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Entschließungsantrag 
 
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
 
zum Antrag der CDU „Pferdefleischskandal restlos aufklären - kriminelle Machen-
schaften in der Lebensmittelbranche im Interesse von Verbrauchern, Landwirten und 
Lebensmittelproduzenten und -händlern nachhaltig bekämpfen“ (Drucksache 16/2125) 
 
 
 
I. Sachverhalt 
 
In der 6. Kalenderwoche 2013 wurden in mehreren EU-Ländern Fertiggerichte entdeckt, in 
denen statt des angegebenen Rindfleischs auch oder nur Pferdefleisch verarbeitet worden 
war. In der darauffolgenden Woche war der Pferdefleisch-Skandal auch in Deutschland und 
in Nordrhein-Westfalen angekommen. Lebensmittelprüfer fanden Produkte mit falsch dekla-
riertem Fleisch auch bei deutschen Supermarktketten. Zusätzlich wurde nun in Großbritanni-
en das Mittel Phenylbutazon in Pferdefleisch gefunden, welches vor allem im Pferdesport als 
Dopingmittel verabreicht wird. Weitere Proben ergaben mittlerweile, dass neben Pferde-
fleisch teilweise auch Schweinefleisch beigemischt wurde. Kennzeichnend für diese Vorfälle 
ist, dass es sich bei den betroffenen Produkten um Fertiggerichte handelt, deren Hersteller 
bei der Produktion auf Vorprodukte anderer Hersteller und Zwischenhändler zurückgegriffen 
haben. Dabei wurden Handelswege und Produktionsweisen erkennbar, die den globalisier-
ten Lebensmittelhandel kennzeichnen und die Nachverfolgbarkeit der Produkte extrem er-
schweren. 
 
Diese Vorfälle haben das Vertrauen der Verbraucherinnen und Verbraucher insbesondere in 
die fleischverarbeitende und global agierende Lebensmittelindustrie tief erschüttert. Vertrau-
en aber ist eine unerlässliche Voraussetzung für das Funktionieren unseres Lebensmittel-
marktes. Die Unternehmen stehen daher in der Verantwortung, das verloren gegangene Ver-
trauen der Verbraucherinnen und Verbraucher durch gezielte Maßnahmen zurückzugewin-
nen. Die Politik muss gleichzeitig die Rahmenbedingungen für den Lebensmittelmarkt so 
setzen, dass eine solche Täuschung soweit wie möglich erschwert wird. 
 
Wer Lebensmittel kauft, muss selbstverständlich davon ausgehen können, dass er bekommt, 
was auf dem Etikett ausgewiesen wird, und dass die gekauften Lebensmittel den verbindli-
chen Qualitätsstandards entsprechen. Politik und Staat sind nun gefordert, sorgfältig und 
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hartnäckig zu prüfen, welche Wettbewerbsstrukturen, Erzeugungswege oder Handelswege 
auf dem Lebensmittelmarkt den kriminellen Missbrauch des Verbrauchervertrauens begüns-
tigen. Zu den Strukturen, von denen schon jetzt völlig klar ist, dass sie geändert werden 
müssen, gehören die Lohnstrukturen auf den Schlachthöfen. Die Niedriglöhne, mit denen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Schlachthöfen häufig auskommen müssen, gehören zu 
den schlimmen Folgen davon, dass der Wettbewerb auf dem Lebensmittelmarkt im Wesent-
lichen über den Preis und nicht über die Qualität geführt wird. Gleichzeitig sind diese Niedrig-
löhne allerdings auch die Konsequenz daraus, dass sich die Bundesregierung weigert, die 
vorhandene Gesetzeslücke in diesem Bereich endlich zu schließen und die unsäglichen 
Praktiken des Lohndumpings in der Schlachtbranche durch Werkverträge und Scheinselb-
ständigkeit zu unterbinden.  
Im Grundgesetz ist festgelegt, dass die Überwachung von Lebensmitteln in Deutschland 
Aufgabe der Bundesländer ist. Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen muss daher in 
Zusammenarbeit mit den anderen Bundesländern und der Bundesregierung schnellstmöglich 
den Skandal restlos aufklären. Gemeinsam mit der EU müssen Bund und Länder dafür Sor-
ge tragen, dass solche Verbrauchertäuschungen zukünftig nicht mehr möglich sind. 
 
 
Der Landtag beschließt: 
 

1. Der Landtag unterstützt die Landesregierung bei der rückhaltlosen Aufklärung der 
verbraucher- und wettbewerbsschädigenden kriminellen Machenschaften im aktuel-
len Pferdefleischskandal. 

 
2. Der Landtag erwartet von der Landesregierung, dass sie gemeinsam mit dem Bund 

und den anderen Ländern die Strukturen identifiziert und bekämpft, die in der Le-
bensmittelbranche einen kriminellen Vertrauensmissbrauch begünstigen. 
 

3. Der Landtag begrüßt den vom Bund und den Ländern am 18. Februar in Berlin ver-
abschiedeten Aktionsplan und unterstützt die Landesregierung in ihren dort einge-
brachten Forderungen nach einer Konkretisierung der Eigenkontrollverpflichtung, der 
Ausweitung der Informationspflichten der Unternehmen gegenüber den Behörden 
und das Recht der Behörden, auch in Täuschungsfällen die Öffentlichkeit umfassend 
und unter Nennung von „Ross und Reiter“ zu informieren. Auch die Überprüfung des 
straf- und bußgeldrechtlichen Sanktionsrahmens, die Einrichtung von Sonderdezer-
naten für Lebensmittelkriminalität bei den Staatsanwaltschaften sowie die Schaffung 
praktikabler Möglichkeiten zur Abschöpfung von Unrechtsgewinnen sieht der Landtag 
als wirksames Instrument gegen kriminelle Machenschaften in der Lebensmittelin-
dustrie an. 
 

4. Der Landtag fordert die Bundesregierung auf, die im Aktionsplan aufgeführten Maß-
nahmen unverzüglich umzusetzen und dadurch den Schutz der Verbraucherinnen 
und Verbraucher vor Täuschung im Lebensmittelbereich zu verbessern. 
 

5. Der Landtag begrüßt die Initiativen der Landesregierung zur Stärkung regionaler 
Wertschöpfungsketten und einer verstärkten präventiven Verbraucherinformation bei 
der Veröffentlichung von Kontrollergebnissen. Die regionale Erzeugung, Verarbeitung 
und Vermarktung schafft Wertschöpfung vor Ort, sorgt für transparente Handelswege 
und sichert Arbeitsplätze im ländlichen Raum. 
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6. Um Lohndumping auf Schlachthöfen zu unterbinden, begrüßt der Landtag die ange-
kündigte Bundesratsinitiative der Landesregierung für die Einführung eines flächen-
deckenden gesetzlichen Mindestlohns von 8,50 Euro. 

 
 
 
Norbert Römer Reiner Priggen 
Marc Herter Sigrid Beer 
Jochen Ott Norwich Rüße 
Norbert Meesters 
Inge Blask 
 
und Fraktion  und Fraktion 
 
 


