
es um ihre Verabschiedung nach drei Jah-
ren als Lehrerin der Klasse 3b. Der Vater,
der die Dankesrede hielt, schonte sie
nicht. „Die Kinder“, sagte er, „haben sich
diesen Wechsel auch verdient“, da auch
„so manche Träne gekullert ist“. Denn
neben den Lernerfolgen habe es auch „ei-
nige Auseinandersetzungen“ gegeben.

Manche Kinder seien dem Druck der
Lehrerin nicht gewachsen gewesen und
hätten in den ersten zwei Schuljahren die
Schule, ihre Klassenkameraden, ja auch
ihre Freunde verlassen: „Ein hoher Preis
für alle!“

Einen Tag später erhielt Ursula Sarra-
zin den Brief einer Mutter, die klarstellen
wollte, dass die Abschlussrede nicht die
Meinung aller wiedergegeben habe. Sie
und andere seien persönlich zufrieden
und würden Frau Sarrazin „sehr zu schät-
zen wissen“.

Ursula Sarrazin ist inzwischen in die
Offensive gegangen. Über ihren Anwalt
fordert sie Peiritsch zum Widerruf seiner
Kritik auf. Der oberste Vertreter der Ber-
liner Elternschaft soll öffentlich Vorwürfe
zurücknehmen, dass Schüler „von Frau
Sarrazin gedemütigt und angeschrien wer-
den“ und deshalb im Unterricht „wei-
nen“. In der Vergangenheit, so Sarrazins
Anwalt, habe sich „in keinem Fall ein
Fehlverhalten“ bestätigt.

Auch im Konflikt mit ihrem Schulleiter
will Ursula Sarrazin nicht nachgeben. Seit
November vergangenen Jahres bekommt
sie – mitunter täglich – schriftliche Klagen
des Direktors. Das Klima ist eisig. Mal,
so heißt es, werde sie ermahnt, häufiger
in ihr Postfach zu schauen, mal kritisiert,
weil sie sechs Minuten verspätet zum Un-
terricht erschienen sei. Der Direktor über-
prüfe heimlich ihr Klassenbuch und mo-
niere, dass sie zwei Stunden für ein
Übungsdiktat benötige. Ursula Sarrazin
schreibt seitenweise Erwiderungen. 

Der Konflikt überfordert alle Beteilig-
ten. Besonders die betroffenen Kinder.
Manchmal tanzen sie auf den Tischen,
auch bei der sonst so strengen Frau Sar-
razin. Das zumindest berichtet sie selbst. 

Sie läuft dann hilfesuchend zu ihrem
Direktor, doch der ist erkennbar fertig
mit den Nerven. 

Eines will Ursula Sarrazin am Ende in
ihrem Wohnzimmer noch loswerden: Mit-
te vergangener Woche habe sie in der
Klasse 4b, aus der die jüngste Beschwerde
kam, das Thema „Gerüchte“ durchgenom-
men – in Anwesenheit ihres Schulleiters.

Fünf Schüler mussten raus auf den Flur,
und einer nach dem anderen durfte her -
ein, um sich eine kurze Geschichte vom
jeweiligen Vorgänger erzählen zu lassen.
Von einem zum anderen Kind veränderte
sich der ursprüngliche Inhalt immer
mehr. „Seht ihr“, habe sie dann zum
Schluss der Stunde gesagt, „so ist das mit
Gerüchten. Am Ende stimmt fast nichts
mehr.“ PETER WENSIERSKI
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Man stelle sich einmal vor, Radpro-
fis könnten selbst darüber ent-
scheiden, wann sie ihren Urin für

eine Dopingprobe abgeben. Man stelle
sich außerdem vor, der ehemalige Tour-
de-France-Gewinner Jan Ullrich hätte
sich ein Labor aussuchen können, das sei-
nen Urin und sein Blut untersucht. Und
anschließend hätte das Labor das von Ull-
rich bezahlte Testergebnis dem Verband
gemeldet. 

Wäre das Dopingkontrollsystem so or-
ganisiert, würden bei der Tour de France
oder bei Olympischen Spielen nur noch
hochgezüchtete Dopingmonster an den
Start gehen.

Solche Vorstellungen sind absurd. Aber
so funktioniert in weiten Teilen Deutsch-
lands die Überwachung der Futtermittel-
industrie. Der Skandal um gepanschte Fet-
te und Dioxin-verseuchte Tiernahrung
war ein weiterer Unfall einer Branche, die
bisher Kontrollen kaum fürchten musste.
Schließlich werden die Hersteller zu selten
und vor allem zu unintelligent überwacht.

Auch das Zehn-Punkte-Programm, das
Verbraucherschutzministerin Ilse Aigner
(CSU) am vergangenen Freitag vorstellte,
wird die Defizite nicht grundlegend än-
dern. Aigner setzt weiterhin auf die Ei-
genkontrolle der Produzenten, die staat-

lichen Prüfer bleiben in ihrer unbedeu-
tenden Zuschauerrolle.

Die Grundsatzentscheidung, die die
Schwächen der deutschen Kontrollen ze-
mentierte, liegt zehn Jahre zurück. Da-
mals, in der BSE-Krise, traten der Land-
wirtschaftsminister Karl-Heinz Funke
(SPD) und die Gesundheitsministerin An-
drea Fischer (Grüne) zurück. Die neue
Verbraucherschutzministerin Renate Kü-
nast (Grüne) ging forsch zu Werke und
forderte eine grundlegende Agrarwende.

Aber schon bald ließ sie sich von der
Lebensmittelindustrie ihren Schwung ab-
handeln: Bauern, Mäster, Schlachter und
Futtermischer versprachen, die Sicherheit
und Qualität der Lebensmittel selbst zu
überprüfen. Sie führten als wesentlichen
Baustein ihrer Kampagne das Qualitäts-
siegel QS ein. 

QS ist eine Erfolgsgeschichte – was die
Außenwirkung betrifft. Wer als Hersteller
von Lebensmitteln kein QS-Zeichen hat,
kann bei den Supermarktketten kaum
noch Ware loswerden. Dabei verspricht
das Prüfsystem eine Kontrollqualität, die
es gar nicht gibt. 

In der QS-Praxis darf jeder Betrieb sei-
ne Futtermittelprobe selbst entnehmen
und ins Labor schicken. Er darf sich auch
aussuchen, welches Institut testet. Unan-

L A N DW I R T S C H A F T

Siegel ohne Wert
Verbraucherschutzministerin Ilse Aigner konkurriert mit den
 Ländern um die besten Vorschläge für sichere Lebensmittel. 

Doch helfen würde nur eine radikale Änderung der Kontrollpraxis.

FA
B

IA
N

 B
IM

M
E

R
 /

 A
FP

Ministerin Aigner: Die Länder wehren sich gegen teure Änderungen
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gemeldete – und damit die einzi-
gen effektiven – Probenentnah-
men sind in diesem System nicht
vorgesehen. Auch kontrolliert QS
die verarbeiteten Substanzen
nicht regelmäßig auf Plausibilität,
merkt also nicht, wenn etwa tech-
nische Fette irgendwo zu Futter-
fetten verarbeitet werden.

Dennoch vertrauen die staatli-
chen Stellen der privat organisier-
ten Überwachung. „Unsere Prüfer
müssen das Risiko eines Unterneh-
mens einschätzen“, sagt Hiltrud
Schrandt vom Niedersächsischen
Landesamt für Verbraucherschutz
und Lebensmittelsicherheit (La-
ves), „da spielt es natürlich eine
Rolle, ob sich jemand bei QS be-
teiligt.“ Wer das Siegel hat, muss
folglich weniger amtliche Kontrol-
len befürchten. 

Was dieses Prüfsystem taugt,
zeigt der aktuelle Dioxin-Skandal.
Der Fettmischer Harles und
Jentzsch war seit 2003 als QS-Be-
trieb zertifiziert. Dennoch hantier-
te das Unternehmen viele Monate, wenn
nicht jahrelang mit Dioxin-verseuchten
Fettsäuren, ohne dass es auffiel. 

Selbst als der Skandal aufflog, rühmte
sich QS noch des eigenen Erfolges –
schließlich sei der Fall durch eine Eigen-
kontrolle der Branche ans Licht gekom-
men. Das stimmt zwar, der Hinweis an
die Behörden kam von einem niedersäch-
sischen Futtermittelhersteller. Wahr ist
aber auch, dass es Harles und Jentzsch
offenbar zuvor gelungen war, das QS-Sys-
tem über Monate hinweg auszutricksen. 

Denn wie ermittelt wurde, lagen bei
sämtlichen Eigenkontrollen des Betriebes
im Laufe des Jahres 2010 die gemessenen
Dioxin-Werte über den zulässigen Grenz-
werten. In der QS-Datenbank aber finden
sich nur unverdächtige Daten. „Wir kön-
nen uns das absolut nicht erklären“,
räumt QS-Mitarbeiterin Heike Wegener
ein, „offenbar sind wir einem kriminellen
System aufgesessen.“

Vermutlich mischte Harles und
Jentzsch verschiedene Fette und Öle zu-
sammen, um den erwünschten Linolsäu-
regehalt zu erzielen. Linolsäure ist ein
wichtiger Nährstoff, ein Turbo für die
Tiermast, sie bringt, so die Werbung,
„hohe Befruchtungs- und
Schlupfquoten“. Um seine Kun-
den mit maximal energierei-
chem Futter zu beliefern, prüfte
der Betrieb regelmäßig die che-
mische Zusammensetzung sei-
ner Ware. Womöglich hat Harles
und Jentzsch dann billiges Fett
zum Aufpeppen des Futters bei-
gemischt. 

Was für QS besonders pein-
lich ist: Erst im Herbst wurde das
Unternehmen in Uetersen er-

neut zertifiziert. Die Dekra, die für QS
die Prüfung vornimmt, setzte am 27. Ok-
tober 2010 ihren Haken gleich unter drei
Zertifikate, die der Firma ein gutes Risi-
komanagement bescheinigen.

Viele Bauern wissen, dass QS ein star-
kes Vermarktungsargument ist, das Siegel
aber nichts darüber aussagt, wie die Fut-
termittel produziert werden. Wie frag-
würdig das ganze System ist, erkannte
der niederbayerische Landwirt Erwin
Schneiderbauer im vergangenen Herbst.
Sein Hof ist nicht zertifiziert, dennoch
kreuzte ein Viehhändler auf dem Liefer-
schein einfach QS an, als er neun Bullen
aus Schneiderbauers Stall kaufte. Das
bringt dem Händler einen höheren
Schlachtpreis. „Niemand hat sich je bei
mir über die falsche Deklaration be-
schwert“, sagt Schneiderbauer, „da geht’s
nur ums Leutbescheißen.“

Auch die Putenmästerei des Hans S.
galt jahrelang als mustergültiger QS-Be-
trieb – bis Tierschützer einmal genauer
in seine Ställe schauten und verendende
Puten filmten. Im vergangenen Jahr er-
hielt der Mäster einen Strafbefehl. Das
Laves hielt in einem Gutachten fest, wie
S. seine Tiere behandelte: Verletzte Tiere

seien ihrem Schicksal überlas-
sen worden und dann langsam
verhungert oder verdurstet. 

Die Schwächen der Eigen-
kontrolle kann auch Aigners
neues Programm nicht beseiti-
gen. Die Ministerin hat zwar
mehr Qualität und schärfere
Strafen vorgeschlagen, aber
konkrete Schritte sind bisher
nicht absehbar. 

Besonders bei ihrer Forde-
rung nach mehr amtlichen
Kontrollen ist sie auf die Un-
terstützung der Länder ange-
wiesen. Auf einer Sitzung mit
Aigners Experten und Abtei-
lungsleitern aus den Bundes-
ländern kam vorigen Freitag
Widerstand ausgerechnet aus
Bayern und Baden-Württem-
berg. Die unionsregierten Län-
der wehrten sich gegen Ände-
rungen, die der Agrarwirt-
schaft neue Kosten aufbürden. 

Die SPD-regierten Länder
verständigten sich dagegen auf

mehr staatliche Überwachung. Peter
Knitsch, Abteilungsleiter für Verbrau-
cherschutz im nordrhein-westfälischen
Umweltministerium, fordert eine „Ab-
kehr von der Ideologie“ der Selbstüber-
wachung. „Wer zu stark auf Eigenkon-
trollen setzt und amtliche Prüfungen vor-
ab ankündigt, öffnet Missbrauch Tür und
Tor“, sagt Knitsch.

Andererseits können neue Gesetze
und strengere Vorschriften auch uner-
wünschte Effekte nach sich ziehen. „Je-
der Lebensmittelskandal hat zu einer 
Bereinigung in der Landwirtschaft ge-
führt“, sagt Albert Hortmann-Scholten
von der Landwirtschaftskammer Nieder-
sachsen, „vor allem kleine Betreibe kön-
nen die nachfolgenden Auflagen nicht
erfüllen und geben auf. Großbetriebe
stoßen in die Lücke.“ Und das kann ei-
gentlich kein Politiker wollen und kein
Konsument.

Dass die Marktführer der Fleischindu -
strie von dem jüngsten Skandal womög-
lich profitieren, zeichnete sich schon vo-
rige Woche ab: Die Schweinepreise fielen
auf 1,12 Euro pro Kilo Schlachtgewicht,
den niedrigsten Stand seit sieben Jahren.
Da trifft es sich, dass nach dem Weih-

nachtsgeschäft die Kühlhäuser
der Großabnehmer leer sind. 

„Das Fleisch wird jetzt günstig
erworben, eingelagert und zu
Beginn der Grillsaison ver-
kauft“, erklärt Detlef Breuer,
Ex-Geschäftsführer der Interes-
sengemeinschaft der Schweine-
halter, „und bis dahin denkt nie-
mand mehr an Dioxin.“

ANDREA BRANDT, 
MICHAEL FRÖHLINGSDORF,

NILS KLAWITTER, MICHAEL LOECKX, 
UDO LUDWIG
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Fettlieferant Harles und Jentzsch: „Ein kriminelles System“
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Lebensmittelproben, QS-Zeichen: „Nur ums Leutbescheißen“


