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A n t r a g

der Fraktion der CDU

Entschließung

zu der Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion der CDU und der Ant-
wort der Landesregierung 
– Drucksachen 16/2827/2969/3082 –

Verpflegungsqualität in Gemeinschaftseinrichtungen in Rheinland-
Pfalz durch Kontrollen und Probenahmen sicherstellen

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 6. Januar 2014
b. w.

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
16. Wahlperiode

Mahlzeiten in Gemeinschaftseinrichtungen wie Schulen, Kindertagesstätten und Se-
niorenheimen sind Lebensmittel und unterliegen dem Schutz des Lebensmittel- und
Futtermittelgesetzbuches (LFGB). Nicht unerhebliche Mängel an essenziellen Nähr-
stoffen können zu Fehlernährung führen. Diese kann krank machen. Das gilt insbe-
sondere für Senioren- oder Pflegeheime, in denen die angebotenen Tagesrationen häu-
fig die einzige Ernährungsquelle 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. Hier wird ausdrücklich auch auf langfristige Auswir-
kungen abgestellt. 

Es darf keine Lücken im Verbraucherschutz in Einrichtungen für ältere und pflege-
bedürftige Menschen, Schulen und Kindertagesstätten geben. In diesen Einrichtun-
gen müssen zuverlässige und ausreichende Kontrollen der Verpflegung nicht nur hin-
sichtlich der hygienischen Sicherheit, sondern auch hinsichtlich der ernährungs-
physiologischen Qualität stattfinden. Es besteht kein Grund, mit langjähriger Kon-
trollpraxis zu brechen. Ressortänderungen und Neubesetzungen auf Ministerebene
dürfen nicht in Form von Qualitätsdefiziten auf den Verbraucherschutz durch-
schlagen. Das wäre unvertretbar, zumal Berichte des Landesuntersuchungsamts die
Notwendigkeit der Sicherung der Verpflegungsqualität in Gemeinschaftseinrichtun-
gen aufgezeigt haben. 

Es besteht Handlungsbedarf, um zu erreichen, dass die Verpflegung in Gemein-
schaftseinrichtungen sicher und zugleich qualitativ angemessen und bedarfsgerecht
ist. Die Landesregierung darf sich hier nicht mit dem Argument der Freiwilligkeit
von Kontrollen und Proben aus der Verantwortung ziehen. Freiwilligkeit von Leis-
tungen heißt nicht, dass man sie einstellt, obwohl Bedarf vorhanden und anerkannt
ist. Auch freiwillige Leistungen müssen gerade selbst festgestelltem Bedarf entspre-
chen. Die Verpflegung in Gemeinschaftseinrichtungen muss optimiert werden. 

Der Landtag spricht sich dafür aus, dass in Gemeinschaftseinrichtungen wie z. B. Ein-
richtungen für ältere und pflegebedürftige Menschen, Schulen und Kindertagesstät-
ten sowohl die hygienische Einwandfreiheit der Produktion und Verarbeitung als
auch die ernährungsphysiologische Zusammensetzung der Verpflegung kontrolliert
werden. Damit soll gewährleistet werden, dass die Verpflegung sowohl sicher als auch
qualitativ angemessen und bedarfsgerecht ist.
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Die Landesregierung wird aufgefordert, aufgrund von Probenplänen Proben aus Ta-
gesrationen und Mittagsmahlzeiten in Gemeinschaftseinrichtungen zu entnehmen
und auf ernährungsphysiologische Beschaffenheit gleichberechtigt mit der hygieni-
schen Einwandfreiheit zu untersuchen. Beurteilungsgrundlage sollen die einschlägi-
gen Kriterien der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) sein. Die Beratung
der Einrichtung soll konstruktiver Bestandteil der Überwachung sein. Die Kontrol-
len müssen in ausreichender Anzahl erfolgen. Es soll eine Berichterstattung über die
Ergebnisse in den Jahresberichten des Landesuntersuchungsamtes erfolgen.

Begründung:

Wie aus der Antwort der Landesregierung auf die Große Anfrage der Fraktion der
CDU (Drucksachen 16/2827/2969) hervorgeht, wird die ernährungsphysiologische
Qualität der Tagesverpflegung in Gemeinschaftseinrichtungen in Rheinland-Pfalz
hinsichtlich Kindertagesstätten und Schulen gar nicht mehr und bei Einrichtungen
für ältere und pflegebedürftige Menschen kaum noch kontrolliert. Demgegenüber be-
steht großer Handlungsbedarf, denn die Beanstandungen an der Verpflegungsqualität
aufgrund der durchgeführten Proben sind unvermindert hoch. Neue Angebote wie
die sogenannten Speiseplan-Checks erreichen bisher nur einen sehr kleinen Teil der
Einrichtungen. Ohne entsprechende Kontrollen sind sie nicht geeignet, zu einer nach-
haltigen Verbesserung der Situation beizutragen. Es ist nicht akzeptabel, dass in
Rheinland-Pfalz keine angemessene Kontrolldichte zur Qualität der Tagesverpflegung
in Gemeinschaftseinrichtungen besteht. Das zu ändern ist ein wichtiges Anliegen des
Gesundheits- und Verbraucherschutzes.   
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