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Pferde- statt Rind-
fleisch, Poulets aus

Ungarn statt aus der
Schweiz – aber auch fri-
sierte Ablaufdaten: Der
Skandal um den Bündner
Fleischhändler Carna Gri-
scha hat in den letzten
Wochen hohe Wellen ge-
schlagen. 
Das revidierte Lebensmit-
telgesetz, das am 1. Januar
2016 in Kraft treten soll,
soll angeblich verhindern,
dass sich solche Betrüge-
reien wiederholen. Dort
heisst es unter anderem:
«Dieses Gesetz bezweckt,
die Konsumentinnen und
Konsumenten im Zusam-
menhang mit Lebensmit-
teln vor Täuschungen zu
schützen.»

Mit welcher Massnah-
me dieses hehre Ziel er-
reicht werden kann, ist in
Fachkreisen an sich un -

bestritten: Es braucht prä-
zisere Kontrollen der
Fleischbetriebe durch die
Behörden.

Fleisch-Fachverband
blockt ab

Nur: Ausgerechnet da -
gegen wehrt sich der
Schweizer Fleisch-Fach-
verband (SFF). Verbands-
direktor Ruedi Hadorn
sagt: «Wer glaubt, dass
mehr Kontrollen die Si-
tuation verbessern, der irrt
– denn schwarze Schafe
finden leider wohl immer
ihre Schlupflöcher. Viel
wichtiger wäre jedoch,
dass die nachweislich
Schuldigen mit Namen
genannt und deutlich
härter sanktioniert wer-
den, mit der entsprechend
abschreckenden Wir-
kung.»

Die mächtige Fleisch-
lobby hat in Bern das
neue Lebensmittelgesetz
erfolgreich entschärft.
Mehr Transparenz über
die  Ergeb nisse der Be-
triebskontrollen war nicht
erwünscht. Dazu heisst es
im Gesetz: «Der Öffent-
lichkeit nicht zugänglich
gemacht werden amtliche
Kontrollberichte sowie
die Dokumente, welche
Schlussfolgerungen über
die bei der Kontrolle ge-
wonnenen Erkenntnisse
und Informationen ent-
halten.» 

Das Gesetz sieht für
eine vorsätzliche Täu-
schung eine Strafe von
nur bis zu 40 000 Franken
vor – für Betriebe mit
Millionenumsätzen hat
diese Summe aber kaum
eine abschreckende Wir-
kung. 

Für die Lebensmittel-
kontrollen sind die kan -
tonalen Laboratorien zu-
ständig. Die Kontrolle ge-
schieht auf zwei Arten.
Zum einen wird zum Bei-

spiel ein Lebensmittel aus
einer Metzgerei im Labor
auf mikrobiologische und
chemische Verunreinigun-
gen geprüft. Zum anderen
finden in den Betrieben
Inspektionen statt. Dabei
werden etwa allgemeine
hygienische Bedingungen
begutachtet. 

Unangemeldet tauchen
die Lebensmittelinspek -
toren aber zum Beispiel
nur beim Verdacht auf
 hygienische Mängel auf.
Geht es um die Rück -
verfolgbarkeit des Flei-
sches – also die Prüfung
von Dokumenten –, wird
die Kontrolle angekün-
digt.

Detailliertere Kontrol-
len würden laut dem St.
Galler Kantonschemiker
Pius Kölbener «tatsächlich
etwas bringen». Dazu
brauche es aber spezielles
Fachpersonal mit entspre-
chender Schulung. Das sei
zurzeit aus finanziellen
Gründen nur schwer um-
setzbar.

Markus Fässler

Der nächste Fleischskandal
kommt bestimmt
Fleisch-Lobby ist gegen mehr Kontrollen

Trotz neuem Lebensmittelgesetz:
Die Namen der Bschiss-Betriebe sollen
nicht veröffentlicht werden, Geldstrafen
keine abschreckende Wirkung haben.

wenig bessere Noten.
Denn jeder fünfte bzw.
sechste Kunde beschwerte
sich. Was die Stabilität der
Internetleitung betrifft,
waren alle Telecomunter-
nehmen mit rund 18 bis 
20 Prozent unzufriedenen
Kunden in etwa gleich
schlecht.

Immerhin: Beim Fest-
netztelefon und beim Di-
gital-TV sind die meisten
Kunden zufrieden mit den
Leistungen und dem Ser-
vice ihrer Telecomfirma.
Der Anteil unzufriedener
Kunden lag unter 10 Pro-
zent. Christian Birmele
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Lebensmittel-
gesetz: Ruedi
Hadorn, Direktor
des Fleisch-
Fachverbandes
(SFF), ist gegen
mehr Kontrollen 

                  am e Internet

 

  ta lliertes Internet)

20 251

 

 

 
 

 

 

     z ufrieden?»

EQ
-I
M
AG

ES


