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I. Der Mensch ist, was er isst – in diesem kurzen Satz wird die hohe Bedeutung der 
Ernährung deutlich. Er zeigt, welche große Bedeutung die Essgewohnheiten für
die Gesellschaft als Ganzes haben: Der Kauf von regionalem wie saisonalem Obst
und Gemüse unterstützt direkt die lokale Landwirtschaft. Die Vielfalt in der
Landwirtschaft bestimmt die Vielfalt auf dem Teller. Weidetiere als Nutztiere
leisten einen Beitrag zur Offenhaltung der Kulturlandschaft. Die Lebensmittel-
verarbeitung schafft regionale Arbeitsplätze. Dabei sollte insbesondere die hand-
werkliche Produktionsweise Unterstützung erfahren. Regelmäßiges Kochen
macht erfinderisch bei der Verwertung von übrig gebliebenen Lebensmitteln und
trägt zur Reduzierung der Lebensmittelverschwendung bei. Verbraucherinnen
und Verbraucher wünschen sich mehr Informationen zu den einzelnen Lebens-
mitteln, nachhaltigere Produktionsprozesse und Unterstützung bei Fragen zu ge-
sunder Ernährung. Eine bewusste Ernährung kann Krankheiten vorbeugen oder
lindern.

Oft haben Menschen, auch in Rheinland-Pfalz, kaum noch einen Bezug zur Er-
zeugung und Verarbeitung von Lebensmitteln. Erst wenn die Milchbäuerinnen
und -bauern in einen medienwirksamen bundesweiten Milchstreik eintreten oder
illegale Machenschaften wie die Umetikettierung von Hackfleisch oder Bio-
Eiern festgestellt wird, wird wieder bewusst, wo Lebensmittel herkommen. Die
Wertschätzung für Lebensmittel muss langfristig wieder mehr im Mittelpunkt 
stehen. Generationenübergreifend muss mehr Bewusstsein für Ernährungsfragen
entwickelt werden. Die Landwirtinnen und Landwirte können gesellschaftliche
Leistungen, wie die Pflege einer ökologisch reichhaltigen Kulturlandschaft oder
eine gute Tierhaltung, nur erbringen, wenn sie an der Theke entsprechend entlohnt
werden. Dabei ist wichtig, dass auch einkommensschwache Menschen Zugang zu
einer guten Ernährung haben.

Ein gutes Verpflegungsangebot ist ein zentraler Baustein, nicht nur für eine 
gesunde Ernährung, sondern auch für die Entwicklung eines Bewusstseins für
Fragen einer guten und nachhaltigen Ernährung. Das Land nutzt beispielsweise
EU-Fördergelder, um Obst, Gemüse und Milch in Schulen und Kitas im ganzen
Land anzubieten. Die Vernetzungsstellen Schul- und Kitaverpflegung in den Bun-
desländern mit ihrem Beratungsangebot sind zentrale Ansprechpartner für die
Entwicklung der Verpflegung in Schulen und Kindertagesstätten. Zusätzlich be-
raten Ernährungsberaterinnen und -berater aller DLRs die Schulen und Kinder-
tagesstätten vor Ort in Fragen zu gesunder Ernährung, Fördermöglichkeiten
oder Ernährungsbildungsangeboten. Die Bundesförderung für die Vernetzungs-
stelle Schulverpflegung in Rheinland-Pfalz läuft demnächst aus. Das Land strebt
an, den maximalen Förderzeitraum bis Februar 2017 auszuschöpfen. 

Überdies sollten in Kita und Schule auch Angebote zur Verfügung stehen, um
den Kindern und Jugendlichen grundlegende Kenntnisse über die Herkunft und
Zubereitung von Nahrungsmitteln näher zu bringen. Viele Initiativen, sowohl
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vom Land als auch von privaten Akteuren initiiert, setzen sich daher mit Ernäh-
rung auseinander. Die LandFrauen engagieren sich hier in vielfältiger Weise, bei-
spielsweise mit dem aid-Ernährungsführerschein in Schulen, der mit viel Enga-
gement in Rheinland-Pfalz angeboten wird, und als Ansprechpartnerinnen in Er-
nährungsfragen. Die Initiative zum Gärtnern in Kindergärten („Kindergarten-
paten“) sowie die Arbeitsgemeinschaft Schulgarten am Pädagogischen Landesin-
stitut leisten wertvolle Beiträge zur Ernährungsbildung. Auch außerschulische
Lernorte spielen dabei eine wichtige Rolle: Mit dem Projekt „Lernort Bauernhof“
hat die Landesregierung in Zusammenarbeit mit zahlreichen weiteren Akteuren
eine erfolgreiche Maßnahme zur Förderung nachhaltiger Konsum- und Produk-
tionsmuster etabliert, die im Schulunterricht in den unterschiedlichsten Fächern
vor- und nachbereitet werden kann. Professionelle Köche im Land geben Tipps für
gesundes Kochen und kommunale Initiativen, wie unter anderem die „Essbare
Stadt Andernach“, liefern wertvolle Beiträge.

Auch andere Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung können auf dem Weg
zu mehr Bewusstsein für Lebensmittel und deren Herkunft eine wichtige Rolle
einnehmen. Viele Berufstätige, stationäre Patienteninnen und Patienten oder 
betreute Menschen sind darauf angewiesen, dass eine andere Person für sie kocht.
Mit qualitativ hochwertigen Angeboten können viele Menschen erreicht werden
– auch jene, die sich sonst nicht so sehr für Ernährungsfragen interessieren. Da-
bei ist die direkte Zubereitung der Speisen vor Ort zu bevorzugen. Oft ist es auch
sinnvoll, Kochmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen um zum Beispiel betreu-
ten Menschen mehr Selbstbestimmung zu geben.

Öffentliche Verwaltungen, die sich in einer guten Gemeinschaftsverpflegung 
engagieren, können hier Vorbild sein. Sie sind zum Teil auch für die Umsetzung
und Kontrolle von weiteren Gemeinschaftsverpflegungsangeboten zuständig und
können so aus dem eigenen Erfahrungsschatz schöpfen. Zur Umsetzung einer 
guten Gemeinschaftsverpflegung gehören, neben Fragen zu Nährwerten und 
Hygiene, auch die Motivation und die Kenntnisse, um die spezifische Situation
vor Ort mit sinnvollen Schritten verbessern zu können. Dabei ist es bei der 
Optimierung von Verpflegungsstätten wichtig, dass sowohl die potenziellen 
Essensgäste als auch das Servicepersonal eingebunden werden.

Wir wollen die Ernährungsvielfalt und die Wahlfreiheit in öffentlichen Einrich-
tungen auf der Speisekarte ermöglichen und setzen uns für mehr Selbstverständ-
lichkeit von vegetarischer und veganer Ernährung ein. In den Mensen und Kan-
tinen ist es oft sehr schwierig eine Alternative zu finden, die einer vollwertigen
Mahlzeit entspricht. 

Ziel einer Politik für mehr Ernährungskompetenz ist es, Alternativen zum 
derzeitigen Konsumverhalten aufzuzeigen und Bildungsangebote zu unterstützen
– sei es durch den Vortrag der Verbraucherzentrale oder den Kita- und Schulbe-
such auf dem Bauernhof. Wichtig ist auch, die Rahmenbedingungen so zu setzen,
dass die Verbraucherinnen und Verbraucher eine informierte Kaufentscheidung
treffen können. Von Juli bis September 2014 führten das rheinland-pfälzische Mi-
nisterium der Justiz und für Verbraucherschutz und die Verbraucherzentrale
Rheinland-Pfalz eine stichprobenartige Umfrage zum Thema „Was ist Verbrau-
cherinnen und Verbrauchern bei der Kennzeichnung von Lebensmitteln wich-
tig und worauf achten sie beim Einkauf?“. Rund 80 % der befragten Rheinland-
Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer gaben an, dass sie Informationen über 
Lebensmittel der Verpackung entnehmen. Jedoch sei die Kennzeichnung auf den
Produkten unzureichend. Die Hälfte der Befragten finden die Angaben auf den
Verpackungen schlecht lesbar und fühlen sich oft durch Verpackung und Auf-
machung getäuscht. Auch in der Herkunftskennzeichnung gibt es noch Defizi-
te und Angaben zur Nachhaltigkeit des Herstellungsprozesses bleiben unbe-
rücksichtigt. Ein Zwischenbericht der wissenschaftlichen Begleitforschung zu
dem Internetportal Lebensmittelklarheit.de zeigt ebenfalls, dass das Wissen und
die Erwartung der Verbraucherinnen und Verbraucher sich nicht mit der vor-
handenen Kennzeichnungspflicht deckt. In der Nutztierhaltung gibt es bereits um-
fangreiche Dokumentationspflichten zur Rückverfolgbarkeit. Diese können auch
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für verarbeitete Produkte weiter entwickelt werden. Verbraucherinnen und Ver-
braucher wünschen sich eine eindeutige Kennzeichnung ob in einem Lebens-
mittel tierische Produkte sind oder bei dessen Produktion zum Einsatz gekom-
men sind.

II. Der Landtag begrüßt die vielfältigen Aktivitäten der Landesregierung im Bereich
der Ernährungspolitik – auch dass erstmals ein Ministerium die Ernährung im
Ressorttitel trägt. Weiterhin begrüßt er beispielhaft die folgenden Aktivitäten:

– die vielfältigen Förderprogramme für die Landwirtschaft zur Produktion gesun-
der Lebensmittel;

– eine intensive Öffentlichkeitsarbeit mit dem Ziel, gesunde und nachhaltigere 
Ernährung im Land zu befördern. Dazu gehören unter anderem der jährliche
Agrar- und Ernährungsbericht, die Schulgärten und Kita-Gärten, die Broschüre
„Wegweiser Sortenvielfalt“ oder die Internetplattform „Rheinland-Pfalz isst 
besser“; 

– die landesweite Umsetzung des europäischen Schulobst- und -milchprogramms
mit einem Anteil von 30 Prozent an regionalen und ökologischen Produkten –
sowie die Ausweitung des Programms auf die Kindertagesstätten;

– Schulungen, Beratung und Speiseplanchecks in den DLRs für die Verbesserung
der Gemeinschaftsverpflegung;

– die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz ist Ansprechpartner für spezifische 
Fragen zur Ernährung oder einzelnen Produkten;

– die Dialogreihe „Lebensmittel wertschätzen – Verschwendung stoppen“ mit dem
Ziel, die Lebensmittelverschwendung im Land zu reduzieren;

– Förderungsmaßnahmen im ländlichen Raum für eine nachhaltigere Erzeugung,
regionale Verarbeitung und moderne Vermarktungsangebote;

– die Arbeit der interdisziplinären Kontrolleinheit Rheinland-Pfalz (IKER), die
Kenntnisse aus den Bereichen Lebensmittelkontrolle, Lebensmitteluntersuchung
und der Lebensmitteltechnologie bündelt und damit die Lebensmittelsicherheit
im Land weiter erhöht.

III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– weiterhin mit Aufklärungskampagnen das Bewusstsein der Bevölkerung über die
Auswirkungen von Essgewohnheiten zu schärfen und begleitend praktische
Maßnahmen für Verbesserungen im Alltag aufzuzeigen;

– gegenüber dem Bund die Notwendigkeit des Erhalts der Schulverpflegungs-Ver-
netzungsstelle zu verdeutlichen und sich dafür einzusetzen, die Förderung der
Schulvernetzungsstelle weiter zu führen;

– Initiativen bei ihrer Arbeit für gesunde Ernährung von Kindern und Jugendli-
chen sowie bei der Suche nach Sponsoren für ihre Angebote zu unterstützen;

– sich für eine Vertiefung und Verbesserung der nachhaltigen Ernährungsbildung
an Schulen und Kindergärten zu engagieren. Dabei soll wenn möglich ein
Schwerpunkt auf praktische Erfahrungen gelegt werden, zum Beispiel durch die
Etablierung von Schulgärten und gemeinsames Kochen, sowie die Sensibilisierung
des pädagogischen Fachpersonals für ein ökologisches und gesundes Ernäh-
rungsbewusstsein;

– anzustreben, dass die DGE-Qualitätsstandards für Essen in der Gemeinschafts-
verpflegung, wie z. B. Kindertagesstätten, Schulen und Seniorenheime, berück-
sichtigt werden;

– die Situation der Gemeinschaftsverpflegung in der öffentlichen Verwaltung des
Landes zu untersuchen. Dabei soll gegebenenfalls ein Maßnahmenplan erarbeitet
werden, wie in den kommenden Jahren das Speiseangebot in der Landesverwal-
tung verbessert werden kann. Außerdem sollen Hilfestellungen für die Kom-
munen erarbeitet werden;

– sich dafür einzusetzen, dass mehr Wahlfreiheit in öffentlichen Kantinen und
Mensen ermöglicht wird; 
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– sich intensiv in die von der Agrarministerkonferenz angestoßenen Entwicklung
einer Haltungskennzeichnung für alle tierischen Produkte einzubringen und sich
für deren zügige Einführung zunächst für (verpacktes) Frischfleisch und perspek-
tivisch für alle Produkte mit tierischen Inhaltsstoffen einzusetzen;

– sich insgesamt für mehr Informationen bei Herkunftskennzeichnung bei verar-
beiteten Produkten einzusetzen;

– sich für eine verpflichtende Kennzeichnung einzusetzen, die klarstellt, ob in einem
Lebensmittel oder Nahrungsergänzungsmittel tierische Produkte enthalten oder
bei dessen Produktion zum Einsatz gekommen sind. Bei Nahrungsergänzungs-
mitteln sollen zudem alle relevanten Inhaltsstoffe einzeln angegeben werden 
müssen;

– sich für eine Reform des Mindesthaltbarkeitsdatums einzusetzen mit einer 
Neuorientierung auf Verbraucherbedürfnisse und dem Ziel, die Lebensmittel-
verschwendung zu senken;

– gemeinsam mit Bund und Bundesländern eine Arbeitsgruppe zu gründen, die sich
mit der Verbesserung der Verbraucherinformation auf losen und verpackten 
Lebensmitteln beschäftigen soll. Ziel soll ein umfassendes und einfach verständ-
liches Informationskonzept zu Nachhaltigkeit und Gesundheitswert eines ein-
zelnen Produkts, bestehend aus aufgedruckten und digitalen Informationen (bei-
spielsweise Labels oder Apps) sowie Regelungen gegen täuschende Werbung,
sein;

– sich dafür einzusetzen, dass Konsumenten, besonders Kinder und Jugendliche,
vor Verbraucher täuschenden Werbeversprechen geschützt werden; 

– bei der Umsetzung von Hygiene- und Kontrollvorschriften darauf zu achten,
dass die notwendigen Maßnahmen in der Praxis ergriffen werden und gleich-
zeitig Handwerk und Mittelstand nicht überproportional gegenüber Groß-
betrieben belastet werden;

– die globalen Herausforderungen Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit mit in
die Ernährungspolitik einzubeziehen; 

– sich auf Bundesebene für eine Prüfung einzusetzen, inwiefern geltende rechtli-
che Regelungen zur Mitnahme von essbaren Lebensmitteln aus fremden Müll-
tonnen verändert werden können;

– im Rahmen der EU-Förderung die Ernährungswirtschaft darin zu unterstützen,
regionale Verarbeitungs- und Vermarktungsstrukturen aufzubauen und zu stärken;

– sich gegenüber der Bundesregierung dafür einzusetzen, dass die Ernährungsvor-
sorge im Rahmen des geplanten Präventionsgesetzes besonders berücksichtigt
wird;

– sich dafür einzusetzen, dass Mindest-Nachhaltigkeitskriterien für Agrarprodukte
(insbesondere Futtermittel) festgelegt werden wie es sie bereits auf EU-Ebene für
flüssige Energie-Biomasse gibt; 

– sich dafür einzusetzen, dass die Kriseninstrumente für Agrarmärkte verbessert
werden mit dem Ziel eine stabile, nachhaltige Agrarproduktion im Land zu 
sichern.
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