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Für konventionelle Landwirte
bietet der Bio-Anbau durchaus
Perspektiven. Agrarunterneh-
men investieren in die Erfas-
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Der Weizenpreis nimmt Fahrt auf.
Die Mischfutterindustrie im Inland
zahlt feste Kurse bei promptem
Bedarf.

Landwirte haben sich bereits bei
den höheren Preisen von Raps
getrennt. Jetzt waren sie die
weitere Marktentwicklung ab.

Sojaschrot steht im Norden wie-
der reichlicher zur Verfügung. Der
Konsum lebt von der Hand in den
Mund. 
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FRANKFURT A. M. Im Fall der

mit Listerien belasteten Pro-

dukte der Firma Wilke Wal-

decker Fleisch- und Wurst-

waren hat Verbraucherschutz-

ministerin Julia Klöckner (CDU)

schnelles Handeln angemahnt.

In einem für die kommende Wo-
che anberaumten Gespräch mit
den Länderministern will Klöck-
ner Schwachstellen und Verbes-
serungsmöglichkeiten identifi-
zieren. Dabei geht es vor allem
um mehr Personal für die Lebens-
mittelkontrolle, die Koordination
im Land und die Sicherstellung ei-
ner reibungslosen Informations-
weitergabe in den Ländern, so die
Ministerin.

Die Verbraucherorganisation
Foodwatch wirft Klöckner aller-
dings vor, die Lebensmittelkon-
trollen mit einer geplanten Ver-
ordnung sogar verringern zu wol-
len. „Anders, als ihre Mahnungen
vermuten lassen, lässt Klöckner
Pläne erarbeiten, die zu weniger
Kontrollen und damit einer
Schwächung der Lebensmittel-
überwachung führen würden“,

schreibt Foodwatch. Die Ministe-
rin stellte gegenüber der agrarzei-
tung (az) klar, dass die Behaup-
tung von Foodwatch „falsch“ sei.
Es gehe vielmehr darum, hygie-
nisch riskante Betriebe zu identi-

fizieren und häufiger zu kontrol-
lieren. Es ergebe wenig Sinn, ei-
nen Betrieb mit vorbildlichen Ei-
genkontrollen und Qualitäts-
mechanismen in kurzen
Intervallen zu kontrollieren. 

Holger Vogel, Präsident des
Bundesverbandes der beamteten
Tierärzte, befürchtet durch den
Entwurf eine „Dehnung der Kon-
trollfrequenzen“. Eine Änderung
dürfe nicht zulasten der Plankon-
trollen gehen. Das biete ein Ein-
fallstor für weitere Probleme. mrs
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Schwarze
Schafe im Visier

Berlins Lehren aus dem Wilke-Skandal 

u Hygienisch riskante
Betriebe sollen künftig
strenger überwacht
werden. 

Polens Agrarstrukturen erscheinen wie zementiert. Rund

1,4 Millionen Bauernwirtschaften prägen den ländlichen

Raum. Vor allem dort hat die nationalkonservative PiS-

Partei am vorigen Sonntag ihren Wahlsieg eingefahren.

Die kleinbäuerliche Perspektive erhält mit dem polnischen

EU-Agrarkommissar auch in der EU mehr Gewicht. az
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Kleinteilig

FRANKFURT A. M. Am Donners-
tag haben sich die EU und das Ver-
einigte Königreich (VK) doch noch
auf einen Brexit mit Vertrag ver-
ständigt. Das überarbeitete Ab-
kommen muss noch von beiden
Seiten ratifiziert werden – die
nordirische Partei DUP, die Aus-
nahmeregelungen für Nordirland
im Zuge des Brexits ablehnt, be-

kräftigt ihren Widerstand. Um ei-
ne harte, innerirische Grenze zu
vermeiden, sieht der Kompro-
miss vor, Zollkontrollen nicht auf
der irischen Insel, sondern an
„Zugangspunkten“ zu Nordirland
stattfinden zu lassen. Britische
Behörden sollen zudem britische
Zölle auf Waren aus Drittländern
anwenden können, sofern diese

nicht in den EU-Binnenmarkt ge-
langen können. Nordirland soll in
einem Zollgebiet mit dem restli-
chen VK bleiben und kann somit
auch Teil einer künftigen, briti-
schen Handelsstrategie werden.
Jedoch strebt der britische Pre-
mier Boris Johnson laut Kommis-
sionsangaben ein Freihandelsab-
kommen mit der EU an. pio

Brexit-Deal vorerst gerettet

Die Europäische Warenbörse
2019 lockt bis heute Agrarhändler
aus Europa und Übersee nach
Wien. Die Teilnehmer sind opti-
mistisch gestimmt, da der Export
von Weizen und Gerste schon zu
einem frühen Zeitpunkt ange-
sprungen ist. Hinzu kommen der
günstige Eurokurs und die Aus-
sichten auf eine Einigung im Han-
delsstreit. An der Euronext in Pa-
ris klettert Weizen über die Marke
von 180 €/t. Am Kassamarkt zie-
hen ebenfalls die Kurse an. da

3500 Händler
in Wien
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Im Zuge der Aufklärung des
Wilke-Skandals kamen diverse
widerliche Details zutage. Das
Verwaltungsgericht Kassel
berichtet unter anderem von
einem Konfiskat-Raum, in dem
nicht zum Verzehr geeignete
Ware zur Entsorgung lagere.
„Der Raum war gefüllt mit völlig
vergammelter Ware, Schimmel,
Fäulnis, Gestank (...). Am Boden

war eine stinkende Flüssigkeit.“
Und es kommt noch schlimmer:
Laut Medienberichten sollen
verschimmelte Waren abge-
waschen, erhitzt, zum Verkauf
abgepackt und in den Handel
gebracht worden sein. Mit-
arbeiter berichteten, dass gute
und vergammelte Ware ge-
mischt und für den Verkauf
zubereitet wurde. alö/mrs

Ekelkabinett in der Wurstküche

VON MAREIKE SCHEFFER

FRANKFURT A. M. Im Skandal
um mit Listerien verseuchte
Wurst des nordhessischen Her-
stellers Wilke reißt der Strom
der schlechten Nachrichten
nicht ab. Längst ist der Fall ein
Politikum.

Seit Anfang Oktober der Betrieb
der Firma Wilke Waldecker
Fleisch- und Wurstwaren im be-
schaulichen, rund 1650 Einwoh-
ner zählenden Berndorf wegen
Listerienbefalls dichtgemacht
wurde, schieben sich die Behör-
den gegenseitig die Verantwor-
tung zu. Es geht um viel. Schließ-
lich sollen die mit Listerien verun-
reinigten Produkte zum Tod von
drei Personen und Dutzenden
Krankheitsfällen geführt haben.
Die Zuordnung der Keime vom
Typ Sigma1 zu dem Betrieb Wilke
gilt seitens des Robert-Koch-Insti-
tuts (RKI) als gesichert. 

Somit hat Deutschland nach Di-
oxin und Fipronil in Eiern sowie
Pferdefleisch in Lasagne seinen
nächsten handfesten Lebensmit-
telskandal. Einen „Skandal mit
Ansage“, so sieht es zumindest
die Verbraucherorganisation
Foodwatch. Auch für die Aktions-
gemeinschaft Agrarwende Nord-
hessen (AGA) ist der Fall nur die
Spitze des Eisbergs. Der Fehler
liege im System. „Seit Jahren wei-
sen wir darauf hin“, sagt Andreas
Grede, Vorstand der Initiative.

Grund der Kontamination der
Wurstprodukte von Wilke: unhy-
gienische Zustände im Betrieb
(siehe Kasten). Behörden be-
schreiben Zustände, die wohl nur
wenige Verbraucher in Deutsch-
land für möglich gehalten hätten. 

Kriminelle Energie und Gier

Auch scheint nahezuliegen, dass
die Unternehmensführung mit
krimineller Energie am Werk war.
Gegen den Wilke-Geschäftsführer
Klaus Rohloff wird seitens der
Staatsanwaltschaft Kassel wegen
des Anfangsverdachts der fahrläs-
sigen Tötung und Körperverlet-
zung ermittelt. Doch ist mit dem
Fall auch eine Debatte über die
Neuaufstellung der Lebensmittel-
überwachung entbrannt, die die-
sem Treiben lange Zeit kein Ende
zu setzen vermochte. 

Von den erheblichen baulichen
Mängeln im Betrieb Wilke, die
nach fachlicher Einschätzung be-
reits seit Längerem bestanden ha-
ben müssen, will das Hessische
Verbraucherschutzministerium
erst nach der Schließung des Be-
triebes von der einberufenen
Task-Force Lebensmittelsicher-
heit erfahren haben. „Auch wir
wollen wissen, wer für diese Zu-
stände verantwortlich ist und wie
es sein kann, dass das so lange
nicht aufgefallen ist“, sagte Hinz
am Mittwoch im Umweltaus-
schuss des Landtages.

Für Foodwatch sei klar, dass die
hessischen Behörden den Fall
Wilke wesentlich begünstigt und
seine Dimension erheblich ver-
größert hätten. „Wir sehen das

Problem auf allen Ebenen“, er-
klärt Dario Sarmadi, Sprecher bei
Foodwatch, und meint damit die
Kreisverwaltung Waldeck-Fran-
kenberg, deren Veterinäramt für
die Kontrolle der Firma Wilke ver-
antwortlich ist, aber auch das für
die Fachaufsicht zuständige Re-
gierungspräsidium Kassel sowie
die oberste hessische Lebensmit-
telbehörde: das Verbraucher-
schutzministerium. 

Kern der Kritik: zu wenig Perso-
nal und zu viel Nähe zu dem kon-
trollierten Betrieb. Laut Food-
watch fiel 2018 jede zweite plan-
mäßig vorgeschriebene Betriebs-
kontrolle im Landkreis aus. Es
könne zudem nicht gut sein,
wenn ein und dieselbe Behörde
für Lebensmittelkontrollen und
für die lokale Wirtschaftsförde-
rung zuständig ist, hatte auch
Foodwatch-Geschäftsführer Mar-
tin Rücker nach Bekanntwerden
des Falls Wilke betont. 

Es gibt noch mehr Hinweise auf
zu viel Nähe zwischen Wilke und
den Behörden: In einem Inter-
view in der Hessenschau von An-
fang Oktober hatte der für den
Landkreis Waldeck-Frankenberg
zuständige Verbraucherschutz-
Dezernent den Eindruck erweckt,
als sei die „Schließung eines Un-
ternehmens, in dem Freunde und
Bekannte arbeiten“, ein größeres

Problem als der Schutz der Ver-
braucher. 

Auch aus diesem aktuellen An-
lass insistiert Foodwatch darauf,
die Lebensmittelkontrolle zu zen-
tralisieren. „Diesen Interessen-
konflikt müssen wir auflösen, in-
dem die Bundesländer die Kon-
trolltätigkeit an sich ziehen und
auf Landesebene organisieren“,
so Rücker.

Blaupause der Neuordnung
könnte Bayern sein. Seit 2018 un-
terstehen Bayerns überregional
tätige Betriebe der eigens ge-
schaffenen Kontrollbehörde für
Lebensmittelsicherheit und Vete-
rinärwesen (KBLV) – eine Konse-
quenz aus dem Bayern-Ei-Skan-
dal. Aus Sicht von Foodwatch soll-
ten alle Betriebe eines Landes
dieser Behörde unterstellt sein.
Vorteile sieht die Organisation
auch bei Produktrückrufen, da In-
formationswege deutlich kürzer
wären als bisher. 

Anders sieht man dies beim
Bundesverband der beamteten
Tierärzte, deren Mitglieder in der
Aufsicht von fleischverarbeiten-
den Betrieben arbeiten. „Es geht
nicht darum, wo wir die Verant-
wortlichkeit ansiedeln. Es geht
darum, ausreichend Personal
und Laborkapazitäten zur Verfü-
gung zu stellen“, so Verbandsprä-
sident Holger Vogel. Zudem sei
ein unabhängiges Arbeiten vor
Ort unabdingbar. 

Zu wenig Kontrolleure 

Er sieht zudem Gefahren, wenn
Zuständigkeiten zentralisiert
würden. Etwa dann, wenn da-
durch die bisher in einer Behörde
gebündelten Tierseuchen- und
Lebensmittelüberwachung ge-
trennt würden. Die derzeitige
Überwachung entlang der Pro-
duktionskette sei richtig. Zudem
sei das Personal des Landrats-
amts aufgrund der Nähe vor Ort
am besten in der Lage, die Rück-
rufe zu überwachen. Dennoch:
„Um die Ausstattung der Veteri-
närämter sieht es nicht gut aus.“
Sein Verband habe eine Arbeits-
gruppe gegründet, die mit der
Universität Gießen eine Bedarfs-
analyse erstellt. „Wir gehen da-
von aus, dass dabei ein deutlicher
Personalbedarf herauskommen
wird, wir brauchen aber gegen-
über unserem Arbeitgeber belast-
bare Fakten“, erklärt Vogel. 

Der Fall Wilke macht die Situati-
on deutlich. So kamen im Land-
kreis Waldeck-Frankenberg, in
dem Wilke produzierte, 2018 ge-
rade mal 3,15 Kontrolleure auf
knapp 3 000 Betriebe. Für Food-
watch verstößt der Landkreis da-
mit „in krasser Weise gegen Vor-
gaben zum Verbraucherschutz“.
Ein Problem, das sich laut Holger
Vogel gar noch verschärfen könn-
te. „Infolge einer neu gefassten
Verwaltungsvorschrift soll die
Kontrollfrequenz ausgedehnt
werden, sodass die Kontrolleure –
einfach ausgedrückt – noch selte-
ner in die Betriebe gehen.“ Dabei
ist sich Vogel sicher: „Nur Über-
wachung schützt Erzeuger vor der
eigenen Gier.“ 

Skandal mit Ansage
Verseuchte Wilke-Wurst weckt Zweifel an Kontrollbehörden
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