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Die Landesregierung wird aufgefordert sicherzustellen, dass bei Einrichtungen für
ältere und pflegebedürftige Menschen, Schulen und Kindertagesstätten sowohl die
hygienische Einwandfreiheit der Produktion und Verarbeitung als auch die er-
nährungsphysiologische Zusammensetzung der Verpflegung kontrolliert werden.
Damit soll gewährleistet werden, dass die Verpflegung sowohl sicher als auch quali-
tativ angemessen und bedarfsgerecht ist.

Im Einzelnen erwartet der Landtag: 

1. Die Kontrollen erfolgen durch die amtliche Lebensmittelüberwachung.

2. Die Beratung der Einrichtung ist konstitutiver Bestandteil der Überwachung.

3. Die Kontrollen erfolgen in ausreichender Anzahl.

4. In der über viele Jahre geübten Weise und aufgrund von Probenplänen sind Proben
aus Tagesrationen und Mittagsmahlzeiten zu entnehmen und auf ernährungs-
physiologische Beschaffenheit zu untersuchen. Beurteilungsgrundlage sind die ein-
schlägigen Kriterien der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. 

5. Die Probenuntersuchung erfolgt durch das Landesuntersuchungsamt (LUA).

6. Rechtsgrundlage sind die §§ 5, 11 und 43 des Lebensmittel- und Futtermittelgesetz-
buches und Artikel 14 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 28. Januar 2002 hinsichtlich des Schutzes der Gesund-
heit, des Schutzes vor Täuschung und der Anforderungen an die Lebensmittel-
sicherheit.

7. Zuständige oberste Landesbehörde ist das Ministerium für Justiz- und Verbrau-
cherschutz.

8. Es erfolgt eine Berichterstattung über die Ergebnisse im Jahresbericht des LUA.

Begründung:

Es darf keine Lücken im Verbraucherschutz hinsichtlich Einrichtungen für ältere und
pflegebedürftige Menschen, Schulen und Kindertagesstätten geben. Die durch die
Politik des Verbraucherschutzministers entstandenen Defizite müssen hier unver-
züglich ausgeglichen werden. In Einrichtungen für ältere und pflegebedürftige Men-
schen, Schulen und Kindertagesstätten müssen zuverlässige und ausreichende Kon-
trollen der Essensqualität nicht nur hinsichtlich der hygienischen Sicherheit, sondern
auch hinsichtlich der ernährungsphysiologischen Qualität stattfinden. Es besteht kein
Grund, mit langjähriger, bewährter Kontrollpraxis zu brechen. Ressortänderungen
und Neubesetzungen auf Ministerebene dürfen nicht in Form von Qualitätsdefiziten
auf den Verbraucherschutz durchschlagen. Das wäre unvertretbar, zumal Berichte des
Landesuntersuchungsamtes Handlungsbedarf zur Sicherung der Verpflegungsqualität
in Gemeinschaftseinrichtungen aufgezeigt haben.
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Wie aus der Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten
Dorothea Schäfer (Drucksache 16/2030) hervorgeht, wurde das Landesunter-
suchungsamt vom Verbraucherschutzministerium angewiesen, über die im Jahres-
probenplan 2012 vorgegebenen Proben hinaus künftig auf Veranlassung und im
Geschäftsbereich des Ministeriums für Justiz und Verbraucherschutz keine weiteren
Planproben von Essen in Einrichtungen für ältere und pflegebedürftige Menschen,
Schulen und Kindertagesstätten auf deren ernährungsphysiologische Zusammenset-
zung zu untersuchen. Das begründet der Minister damit, dass das Thema gesunde
Ernährung und Essensqualität nicht mehr in die Zuständigkeit des für die Lebensmit-
telsicherheit zuständigen Ministeriums für Justiz und Verbraucherschutz falle. Diese
Auffassung ist irrig. Die Ausführungen der Landesregierung sind insoweit fehlerhaft. 

Mahlzeiten in Schulen, Kindertagesstätten und Altenheimen sind zweifelsfrei Lebens-
mittel, unterliegen also dem Schutz des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches.
Nicht unerhebliche Mängel an essenziellen Nährstoffen können zu Fehlernährung
führen. Diese macht letztendlich krank. Dies gilt insbesondere für Senioren- oder
Pflegeheime, in denen die angebotenen Tagesrationen häufig die einzige Ernährungs-
quelle darstellen. Derartige Lebensmittel sind dann nicht nur wertgemindert im Sinne
von § 11 LFGB, sondern auch nicht sicher im Sinne von Artikel 14 der Verordnung
(EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002,
der ausdrücklich auch auf langfristige Auswirkungen abstellt, und damit auch im
Sinne von § 5 des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches.

Umfassende Kontrolle und Beratung muss hier durch die zuständigen Behörden des
Verbraucherschutzes in Rheinland-Pfalz stattfinden. Das kann nicht unvermittelt auf
andere angeblich zuständige Ressorts abgeschoben werden. Von anderen jeweils
zuständigen Stellen oder begleitenden Untersuchungen kann nicht die Rede sein, da
es sich um originäre Aufgaben des Verbraucherschutzes in Rheinland-Pfalz handelt.
Sie sind auch nicht konkret benannt worden. Das Gesundheitsministerium hat zu-
dem bereits ausgeführt, dass keine zusätzliche Kontrolltätigkeit in seinem Bereich be-
absichtigt ist. Die bewährte Zusammenarbeit mit der Beratungs- und Prüfbehörde
sollte wieder aufgenommen werden. Eine Beratung der genannten Einrichtungen
durch die Vernetzungsstelle Schulverpflegung und anderer Einrichtungen wird
grundsätzlich begrüßt.
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