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Antrag 
der Abgeordneten Sabine Dittmar, Kathrin Sonnenholzner, Harald 
Schneider, Ludwig Wörner, Maria Noichl, Horst Arnold, Annette Karl 
SPD 

Berichtsantrag zum Dioxin-Skandal 

Der Landtag wolle beschließen: 

Der aktuelle Dioxinskandal hat für Unruhe unter den Verbrauchern gesorgt. 
Die Harles und Jentzsch GmbH wusste seit März 2010 von der Verunreini-
gung des Tierfutters mit Dioxin, ohne dies den Behörden zu melden, was 
völlig inakzeptabel für die Landwirte und die Verbraucher ist. In ganz Bayern 
sorgen sich die Verbraucher jetzt um die Lebensmittelsicherheit infolge der 
Dioxinverseuchung. Die Probleme bei der Lebensmittelsicherheit werfen ver-
schiedene Fragen auf. 
Die Staatsregierung wird deshalb aufgefordert zu berichten, 
1. ob und wie die geltenden Rechtsvorschriften geändert und verschärft 

werden, um Probleme bei der Lebensmittelsicherheit in Zukunft zu ver-
meiden. 

2. welche Kenntnisse sie über die Vermarktung dioxinbelasteter Futtermittel 
und der von damit gefütterten Tieren stammenden Lebensmittel (Hühner-
eier, Hühnerfleisch, Schweinefleisch, usw.) hat. 

3. ob die Rückverfolgbarkeit der gesamten Verarbeitungskette bei dioxinbe-
lasteten Futtermitteln gewährleistet wurde. 

4. wie viele amtliche Proben seit dem 23. Dezember 2010 bei Eiern, Milch, 
Schwein-, Rind- und Hühnerfleisch auf toxische Dioxine mit welchem 
Ergebnis untersucht wurden.  

5. welche toxischen chemischen Substanzen, insbesondere Dioxin und PCB, 
in welcher Konzentration bei amtlichen Lebensmittelkontrollen von Ei-
ern, Milch, Schweine- und Hühnerfleisch seit dem 19. März 2010 gefun-
den wurden. 

6. wie sie dafür Sorge trägt, dass das Strafmaß in Bayern für den fahrlässi-
gen Umgang mit Futtermitteln erhöht wird. 

7. wie sie sicherstellt, dass die zuständigen Behörden die Lebensmittelketten 
strenger kontrollieren, insbesondere, ob eine verdachtsunabhängige Be-
prüfung flächendeckend stattfinden wird. 

8. in welcher Weise eine vermehrte Beprobung mit dem jetzt vorhandenen 
Personal an LGL und Kreisverwaltungsbehörden umgesetzt werden kann 
ohne dass sich bisherige Prüfschwerpunkte und Aufgaben verlagern oder 
zurückgestellt werden. 

9. welche Strategie sie verfolgt, um die Dioxinbelastungen für Verbraucher 
weiter zu verringern. 

10. in welcher Höhe Investitionskosten z.B. für das Aufrüsten und Ausstat-
tung der Labore anfallen. 

11. ob sie bereit ist, dem Aufgabenzuwachs am LGL und den Kreisverwal-
tungsbehörden mit einer entsprechenden Anpassung der Stellen zu be-
gegnen.  
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