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Punkt 1: 

 

Dringlicher Berichtsantrag 

Torsten Felstehausen (DIE LINKE), Heidemarie Scheuch-

Paschkewitz (DIE LINKE) und Fraktion 

Todes- und Krankheitsfälle durch verunreinigte Wurst des Herstel-

lers Wilke Waldecker Fleisch- und Wurstwaren GmbH und Co. KG 

– Drucks. 20/1334 – 

 

 

Punkt 2: 

 

Dringlicher Berichtsantrag 

Fraktion der SPD 

Vorfälle bei Wilke Waldecker Fleisch- und Wurstwaren GmbH & 

Co. KG 

– Drucks. 20/1335 – 

 

 

Punkt 3: 

 

Dringlicher Berichtsantrag 

Fraktion der Freien Demokraten 

Lebensmittelskandal bei Wilke Wurstwaren 

– Drucks. 20/1342 – 

 

 

Ministerin Priska Hinz beantwortet den Dringlichen Berichtsantrag der Fraktion DIE LINKE 

(Drucks. 20/1334) wie folgt: 

 

 

Frage 1. Wann wurden das erste Mal Listerien in Proben des Wurstherstellers Wilke ge-

funden?  

 

Frage 2. Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung – und seit wann – zu den durch 

„hessenschau.de“ bekannt gewordenen eklatanten hygienischen Mängeln im Betrieb 

Wilke (Schimmel etc.)? 

 

Antwort: Die Fragen 1 und 2 werden wegen des Sachzusammenhangs gemeinsam be-

antwortet. – Für die Lebensmittelkontrolle sind in Hessen die Landkreise und kreisfreien 

Städte verantwortlich. 

 

Der Landkreis Waldeck-Frankenberg informierte die Fachabteilung des HMUKLV im Zuge 

der jetzt in Rede stehenden Untersuchungen erstmalig am 23. August 2019 zunächst 

telefonisch und am 29. August 2019 per E-Mail darüber, dass in der Firma Wilke Wurst ein 

Listerien- sowie ein Hygieneproblem bestünde. Allgemein wurde bundesweit schon län-

ger zu Listeriosegeschehen recherchiert. 

 

Im März 2019 wurde das Ministerium über einen Krankheitsausbruch durch Listerien des 

Typs „Sigma1“ informiert. Ein Zusammenhang zu einem bestimmten Lebensmittel als In-

fektionsquelle konnte zu diesem Zeitpunkt nicht hergestellt werden.  

  

http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/4/01334.pdf
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/5/01335.pdf
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/2/01342.pdf
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Im Nachgang der Schließung des Betriebs, nämlich mit dem Betriebsbesuch der Task-

Force Lebensmittelsicherheit am 2. Oktober 2019, erhielt das Ministerium Kenntnis von 

erheblichen baulichen Mängeln im Betrieb Wilke, die nach hiesiger fachlicher Einschät-

zung bereits seit Längerem bestanden haben müssen und eine kurzfristige Lösung des in 

der Firma bestehenden Listerien- sowie des Hygieneproblems nach hiesiger fachlicher 

Einschätzung ausschlossen. 

 

Die Ergebnisse dieser Kontrolle sind im schriftlichen Bericht der Task-Force Lebensmittel-

sicherheit vom 5. Oktober 2019 festgehalten. Der Bericht ist der Staatsanwaltschaft Kas-

sel für ihre Ermittlungen zur Verfügung gestellt worden. Er war auch Gegenstand einer 

Obleute-Unterrichtung im Ministerium am 9. Oktober. Bei der Unterrichtung waren die 

Fraktionen der CDU, der GRÜNEN, der Freien Demokraten und der LINKEN vertreten. Er 

ist den Obleuten aller Fraktionen im Anschluss auch per E-Mail zugesandt worden. Er 

liegt den Ausschussmitgliedern heute als Tischvorlage vor. Die Staatsanwaltschaft Kassel 

hat der Weitergabe an die Ausschussmitglieder zugestimmt. 

 

Das Ministerium hat dem Landkreis Waldeck-Frankenberg wegen der offenen Fragen 

zwischenzeitlich einen umfangreichen Fragenkatalog übermittelt und ihn darin bis zum 

25. Oktober zur Stellungnahme aufgefordert. Das Regierungspräsidium Kassel wird dem 

Ministerium bis zum 18. Oktober berichten. 

 

 

Frage 3. Welche Maßnahmen sind in welchem zeitlichen Ablauf nach derartigen Fun-

den (Hygienemängel/Listerienbelastung) zu ergreifen, um die Verbraucher bestmöglich 

zu schützen? 

 

Antwort: Um die Verbraucher bestmöglich zu schützen, sind Maßnahmen nach Art. 54 

der EU-Verordnung Nr. 882/2004 zu ergreifen. Diese reichen von verstärkten Kontrollen, 

Produkt- und Hygieneproben, Anordnungen von verschiedenen Maßnahmen gegen-

über dem Lebensmittelunternehmer bis hin zur Anordnung der Schließung des Unter-

nehmens. 

 

Nach der Umsetzung der angeordneten Maßnahmen durch das Unternehmen werden 

diese durch die zuständigen Überwachungsbehörden durch entsprechende Nachpro-

ben und Nachkontrollen verifiziert. Der zeitliche Ablauf ist von dem jeweiligen Gesche-

hen abhängig. Grundsätzlich sind diese Maßnahmen schnellstmöglich einzuleiten. In 

Hessen sind die Landkreise und kreisfreien Städte für die Kontrollen zuständig. 

 

 

Frage 4. Zu welchem Zeitpunkt haben sich die betroffenen Menschen mit den Listerien 

infiziert, und wann sind die Menschen aufgrund der Listerieninfektion verstorben? 

 

Antwort: Basierend auf den Berichten des Bundesamts für Verbraucherschutz und Le-

bensmittelsicherheit (BVL) und des Robert-Koch-Instituts (RKI) sowie dem Bericht im Epi-

demiologischen Bulletin Nr. 41 vom 9. Oktober 2019 des RKI, wurden dem RKI in den 

Jahren 2014, 2016 und 2017 sporadische Listeriose-Erkrankungsfälle übermittelt, die in 

der Rückschau dem gleichen Ausbruch zugeordnet werden können. Mitte 2018 gab es 

laut dem RKI einen leichten Anstieg an Fällen. Die laut dem BVL und dem RKI bisher 

gemeldeten Fälle verteilen sich auf 12 Bundesländer. 

 

Im Epidemiologischen Bulletin Nr. 41 vom 9. Oktober 2019 des RKI wurde über aktuell 

drei Patienten – in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und in Sachsen-Anhalt – 
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informiert, die als direkt oder indirekt an der Listeriose zum Ausbruchsgeschehen Sigma1 

als verstorben gelten.  

 

Diese Information wurde meinem Ministerium am 10. Oktober durch das BVL mitgeteilt. 

 

 

Frage 5. Welche Maßnahmen hätten wann ergriffen werden müssen, um die Todesfälle 

und Erkrankungen zu verhindern? 

 

Antwort: Listerien kommen häufig vor, da sie in der Umwelt nahezu überall verbreitet 

sind. Listerien sind in vielen Lebensmitteln enthalten und lassen sich nicht gänzlich ver-

meiden. Daher sind – mit Ausnahme von Babynahrung – Grenzwerte und keine Nullwer-

te festgelegt. 

 

Ein Listeriennachweis in einem Lebensmittelunternehmen führt nicht unmittelbar zur 

Schließung, sondern zur Anordnung verbesserter Hygienemaßnahmen, wie z. B. zur Ver-

besserung der regelmäßigen Reinigung und Desinfektion, zur Erhöhung spezifischer Un-

tersuchungen und ggf. zu baulichen Optimierungen. 

 

Erkrankungen können nur vermieden werden, wenn der Lebensmittelunternehmer sei-

ner Sorgfaltspflicht rechtzeitig und in ausreichendem Maße nachkommt. Die Verant-

wortlichkeiten der Lebensmittelunternehmer sind grundsätzlich in Artikel 17 der EU-

Verordnung Nr. 178/2002 (Basis-Verordnung) geregelt. Darin wird festgelegt, dass Le-

bensmittelunternehmer auf allen Produktions-, Verarbeitungs- und Vertriebsstufen in den 

ihrer Kontrolle unterstehenden Unternehmen dafür Sorge tragen, dass die Lebensmittel 

die Anforderungen des Lebensmittelrechts erfüllen, die für ihre Tätigkeit gelten, und die 

Einhaltung der Anforderungen überprüfen. Die Lebensmittelunternehmen tragen also 

die Primärverantwortung für die Einhaltung des Lebensmittelrechts und haben das im 

Rahmen ihres Eigenkontrollsystems sicherzustellen.  

 

Sobald ein Lebensmittelunternehmer Kenntnis davon hat, dass in einem seiner Produkte 

Listerien oberhalb des Grenzwertes festgestellt wurden, muss das Unternehmen ent-

sprechende Maßnahmen nach der EU-Verordnung Nr. 2073/2005 einleiten und hat dies 

der zuständigen Behörde mitzuteilen. Dies können z. B. die Sperrung betroffener Char-

gen, die Rücknahme oder der Rückruf von Produkten, die Grundreinigung und Desin-

fektion des Betriebs, gezielte Informationen im Betrieb, Stichprobenuntersuchung von 

Rohwaren, die Überprüfung der Reinigungsmaßnahmen auf ihre Wirksamkeit, die Über-

prüfung der Personalhygienevorgaben, gesonderte Schulungen für Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter oder Nachkontrollen sein. 

 

 

Frage 6. Warum wurde das HMUKLV erst am 12. August informiert? 

 

Antwort: Darüber liegen der Landesregierung keine Kenntnisse vor. 

 

 

Frage 7. Warum wurden der Landkreis Waldeck-Frankenberg und das RP Kassel erst am 

20. August informiert? 

 

Antwort: Das zuständige Referat litt zum fraglichen Zeitpunkt unter einem personellen 

Engpass. Hierdurch ergab sich eine Arbeitsverdichtung, die letztlich dazu führte, dass 

die Relevanz der E-Mail des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicher-

heit (BVL), die nicht mit „Eilt“ oder „Dringlich“ versehen war, seitens der Fachabteilung 
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nicht sofort erkannt wurde. Dies wird zu Veränderungen in der Arbeitsorganisation der 

Fachabteilung führen. 

 

In der am 20. August weitergeleiteten E-Mail wurde erstmals die Möglichkeit eines Zu-

sammenhangs zwischen den menschlichen Erkrankungsfällen und dem hessischen Her-

steller Wilke aufgezeigt – mit der Bitte, bei der Aufklärung des Ausbruchsgeschehens 

mitzuwirken. 

 

Erst am 16. September übermittelte das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebens-

mittelsicherheit (BVL) allerdings die entscheidende Nachricht, dass die tiefer gehende 

Untersuchung einer Lebensmittelprobe aus Baden-Württemberg eine Übereinstimmung 

mit dem Listeriosecluster Sigma1 ergab. Erst mit der Nachricht vom 16. September konn-

te in Verbindung mit den epidemiologischen Auswertungen ein direkter Zusammen-

hang zwischen humanen Listerioseausbrüchen nach Aufenthalten in Gesundheitsein-

richtungen und der Firma Wilke hergestellt werden. 

 

 

Frage 8. Welche Maßnahmen wurden seitens des Ministeriums zwischen dem 12. August 

und dem 20. August getroffen? 

 

Antwort: Die Nachricht des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsi-

cherheit (BVL) wurde zunächst ausgewertet. Am 19. August 2019 wurde der Erlass an 

das Regierungspräsidium Kassel vorbereitet und nach Freigabe am Morgen des 20. Au-

gust 2019 übersandt. 

 

 

Frage 9. Welchen Inhalt hatte der Situationsbericht vom 22. Februar 2019, seit wann lag 

dieser dem Ministerium vor, und warum wurde er erst am 26. August 2019 dem Landkreis 

übersandt? 

 

Antwort: Im März 2019 informierte das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmit-

telsicherheit die Verbraucherschutzministerien der Länder anhand eines Situationsbe-

richts des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom Februar 2019 über einen Krankheitsausbruch 

durch Listerien des Sequenz-Cluster-Typs Sigma1. 

 

Darin wurde beschrieben, dass im Laufe des Jahres 2018 ein Listeriose-Ausbruch mit ei-

nem bestimmten Listerien-Typ im Konsiliarlabor für Listerien am RKI in Wernigerode identi-

fiziert wurde. Laut dem Bericht wurden von insgesamt 29 Fällen dem RKI 21 Fälle seit 

März 2018 übermittelt, die in die weitere Untersuchung eingeschlossen wurden. Die ers-

ten Ausbrüche bei Menschen wurden dem Bericht zufolge im Jahr 2014 gemeldet, der 

letzte Fall im Januar 2019. Betroffen waren 13 Frauen und acht Männer aus insgesamt 

zehn Bundesländern. Aufgrund des stationären Aufenthaltes von 16 betroffenen Perso-

nen vor der Erkrankung in einer Gesundheitseinrichtung und dem Aufenthalt der Perso-

nen in unterschiedlichen Gesundheitseinrichtungen wurde eine Infektionsquelle im Be-

reich der Lebensmittelversorgung vermutet.  

 

Ein Zusammenhang zu einem bestimmten Lebensmittel als Infektionsquelle konnte zu 

diesem Zeitpunkt nicht hergestellt werden.  

 

Eine Weiterleitung an die nachgeordneten Behörden war zu diesem Zeitpunkt noch 

nicht notwendig, weil konkrete Maßnahmen ohne Anhaltspunkte zu betroffenen Le-

bensmitteln oder Herstellungsbetrieben, Lebensmittelbeprobungen oder Hygienekon-

trollen nicht eingeleitet werden konnten. Die wesentlichen Inhalte des Berichts wurden 
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dem Landkreis Waldeck-Frankenberg in zusammengefasster Form mit der Mail vom 20. 

August 2019 übermittelt, nicht am 28. August. 

 

 

Frage 10. Mit welchen Maßnahmen hat die Landesregierung sichergestellt, dass der 

Landkreis Waldeck Frankenberg unverzügliche Maßnahmen ergreift, und wie wurde die 

Umsetzung dieser Maßnahmen von der Landesregierung kontrolliert? 

 

Antwort: Der Landkreis Waldeck-Frankenberg hat als zuständige Behörde grundsätzlich 

eigenständig die notwendigen und geeigneten Maßnahmen sicherzustellen. 

 

Die Fachabteilung des Ministeriums wurde vom Bundesamt für Verbraucherschutz und 

Lebensmittelsicherheit (BVL) am 12. August informiert, dass die Firma Wilke an sechs von 

neun Gesundheitseinrichtungen, in denen Personen an Listerien vom Cluster Sigma1 

erkrankt waren, über Großhändler mit Lebensmitteln beliefert hatte. Das BVL bat des-

halb in seiner E-Mail um Mithilfe bei der weiteren Ausbruchsaufklärung. 

 

Auf der Grundlage der E-Mail des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmit-

telsicherheit (BVL) wurde der Landkreis am 20. August um Übersendung von Lieferlisten 

bis zum 2. September gebeten. Zwischen dem 20. August und dem 5. September wur-

den in zahlreichen Telefonaten und E-Mails zwischen der Kreisverwaltung, dem Regie-

rungspräsidium Kassel, der Fachabteilung des Ministeriums und dem Bundesamt für 

Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) umfangreiche Informationen aus-

getauscht, um die Ermittlungen zu unterstützen. 

 

Mit Sachstandsbericht vom 30. August informierte der Landkreis die Fachabteilung des 

Ministeriums in einem Sachstandsbericht u. a. über eine Nachkontrolle in dem Betrieb, 

bei der sowohl Produkt- als auch Hygieneproben entnommen worden seien.  

 

Darüber hinaus wurde eine für den 5. September geplante gemeinsame Kontrolle des 

Landkreises mit dem Regierungspräsidium Kassel und dem Landesbetrieb Hessisches 

Landeslabor angekündigt.  

 

Am 3. September setzte sich die Fachabteilung des Ministeriums mit dem Chemischen 

und Veterinäruntersuchungsamt Sigmaringen in Verbindung, um die Weiterleitung einer 

im April bei der Firma Wilke gezogenen Probe über das Bundesamt für Verbraucher-

schutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) an das Bundesinstitut für Risikobewertung  

voranzutreiben. 

 

Im Nachgang der Schließung der Firma Wilke Wurst sind zusätzlich Unstimmigkeiten be-

züglich einer eigentlich für den 5. September geplanten gemeinsamen Betriebskontrolle 

des Landkreises mit dem Regierungspräsidium Kassel und dem Landeslabor Hessen be-

kannt geworden. Nach derzeitiger Aktenlage wurde die Kontrolle an diesem Tag vom 

Landkreis vor dem verabredeten Zeitpunkt und vor dem Eintreffen der Vertreterinnen 

und Vertreter des Regierungspräsidiums Kassel und des Landeslabors Hessen durchge-

führt. Danach kam es noch zu einer gemeinsamen Besprechung an diesem Tag. Über 

die bei der Kontrolle vorgefundenen Mängel berichtete der Landkreis dem Regierungs-

präsidium in der Besprechung nach bisherigem Kenntnisstand unzureichend. 

 

Nach der gemeinsamen Besprechung am 5. September wurde dem Betrieb allerdings 

vorgegeben, täglich alle fünf Aufschneidemaschinen (Slicer) zu beproben. Das Auf-

schneiden von Roh- und Brühwurst musste zukünftig an getrennten Schneidemaschinen 

erfolgen. Es war eine Probe pro Produkt zu entnehmen, also 15 bis 20 Proben pro Tag. 
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Alle dann entnommenen Proben von Produkten hatten zunächst ein negatives Unter-

suchungsergebnis auf Listerien. Darüber hinaus sollte eine erneute gründliche Reinigung 

und Desinfektion sämtlicher Produktionsräume erfolgen. Das Amt sollte in der Folgewo-

che Proben zur Verifizierung nehmen. 

 

Nach der Grundreinigung und Desinfektion des Betriebs nahm das Veterinäramt am  

11. September amtliche Hygieneproben. 

 

Am 16. September übermittelte das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmit-

telsicherheit (BVL) die Nachricht, dass die tiefer gehende Untersuchung einer Lebens-

mittelprobe aus Baden-Württemberg eine Übereinstimmung mit dem Listeriosecluster 

Sigma1 ergab. Erst mit der Nachricht vom 16. September konnte in Verbindung mit den 

epidemiologischen Auswertungen erstmals ein direkter Zusammenhang zwischen den in 

der Antwort auf Frage 9 erwähnten Listerioseausbrüchen und dem Betrieb Wilke herge-

stellt werden. 

 

Am 19. September informierte das Regierungspräsidium Kassel die Fachabteilung des 

Ministeriums über einen Prüfbericht des Hessischen Landeslabors (LHL) vom gleichen 

Tag, in dem es heißt, dass es bei den amtlichen Hygieneproben der Firma Wilke vom  

11. September, also nach erfolgter Grundreinigung und Desinfektion, erneut 

Listerienfunde gegeben hat. 

 

Aufgrund dieser Entwicklungen lud die Fachabteilung des Ministeriums zu Telefonkonfe-

renzen am 20. September, 25. September 2019, 1. Oktober und 8. Oktober 2019 ein, um 

sich über den jeweils aktuellen Sachstand informieren zu lassen und mit den Verantwort-

lichen des Landkreises, Vertretern des Regierungspräsidiums Kassel, des Landesbetriebs 

Hessisches Landeslabor und der Task-Force Lebensmittelsicherheit die erforderlichen 

Maßnahmen festzulegen und die weitere Vorgehensweise zu besprechen. 

 

Die wichtigsten Ergebnisse der Telefonkonferenz vom 20. September waren: 

 

1.  Gegen den Betrieb soll eine Verwaltungsverfügung ergehen, die eine Verpflichtung 

 zu einer erneuten Grundreinigung und Desinfektion enthält. Insbesondere muss von 

 jedem Produkt, welches auf dem Slicer geschnitten wird, eine Probe genommen 

 und in einem akkreditierten Labor untersucht werden. Die Ergebnisse sind dem 

 Landkreis mitzuteilen. Darüber hinaus muss von jedem Produkt ein Lagerungsver-

 such durchgeführt, d. h. geprüft werden, ob das Produkt am Ende der Haltbarkeit 

 (MHD) die vorgegebene Höchstmenge von Listerien nicht überschreitet. 

 

2. Die erfolgten Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen werden durch den Land-

 kreis überprüft. 

 

3.  Der Landkreis führt tägliche Kontrollen durch. 

 

Aufgrund von Berichten des Hessischen Landeslabors (LHL), dass am 28. August gezo-

gene Produktproben Listerien enthielten, die sich dem Listeriosecluster Sigma1 zuordnen 

ließen, und von Berichten des Regierungspräsidiums, wonach sich zwei Fälle in einem 

hessischen Krankenhaus ebenfalls dem Listeriosecluster Sigma1 zuordnen ließen, wurde 

die Task-Force Lebensmittelsicherheit um Unterstützung gebeten und die Telefonkonfe-

renz vom 25. September einberufen. 

 

Die wichtigsten Ergebnisse der Telefonkonferenz vom 25. September waren: 
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1. Meldung des Vorgangs an die Staatsanwaltschaft; 

 

2.  Kontaktaufnahme mit dem zuständigen Gesundheitsamt; 

 

3.  weitere Ermittlungen durch den Kreis, wie u. a. weitere Ursachenforschung, Kontrol-

 len nach dem Vier-Augen-Prinzip. 

 

Aufgrund erneuter Listerienfunde in dem Betrieb nach weiteren Probennahmen vom  

24. September, für die der Bericht am 30. September vorlag, wurde in Vorbereitung ei-

ner geplanten Betriebsbegehung am 1. Oktober eine erneute Telefonkonferenz einbe-

rufen. 

 

Die wichtigsten Ergebnisse der Telefonkonferenz vom 1. Oktober waren: 

 

1.  Die bisher nicht erfolgte Unterrichtung der Staatsanwaltschaft durch den Landkreis 

 soll unverzüglich erfolgen. 

 

2.  Die Produktion der Firma Wilke ist vorläufig zu untersagen, und der Betrieb ist zu 

 schließen. 

 

3.  Rücknahme oder Rückruf der Produkte. 

 

4.  Die Task-Force Lebensmittelsicherheit erstellt einen ausführlichen Bericht. 

 

 

Frage 11. Warum erfolgte die Information und Warnung der Verbraucher erst am 2. Ok-

tober 2019? 

 

Antwort: Die bereits durch die Kreisverwaltung in eigener Zuständigkeit eingeleiteten 

und in den Telefonkonferenzen mit der Fachabteilung des Ministeriums verschärften 

Maßnahmen, wie z. B. die mehrfache Reinigung und Desinfektion des Betriebs und die 

Untersuchung der Ware auf Listerien vor Verlassen des Betriebs, stellten gegenüber der 

sofortigen Schließung des Betriebs auf der Basis unseres damaligen Kenntnisstandes das 

auch aus rechtlichen Gründen zunächst zu wählende Mittel dar. Trotz der eingeleiteten 

Maßnahmen kam es jedoch erneut zu Nachweisen von Listerien bei amtlich entnom-

menen Hygieneproben von verarbeitenden Maschinen im Betrieb.  

 

Bereits ab dem 20. September durften dann keine Waren mehr in den Handel gebracht 

werden, die nicht negativ beprobt waren. Der Betrieb ist am 2. Oktober geschlossen 

worden, und es wurde der Rückruf der Waren insgesamt eingeleitet. 

 

 

Frage 12. Wann lag der Landesregierung erstmals eine (ggf. noch unvollständige) Liste 

der betroffenen Produkte vor? Wann und durch wen wurden die belieferten Zwischen-

händler über den Produktrückruf informiert (bitte aufschlüsseln nach Annehmern und 

dem Zeitpunkt der Information)? 

 

Frage 13. Warum erfolgte die Veröffentlichung der Liste der Wilke-Produkte erst am  

7. Oktober 2019? 

 

Antwort: Die Fragen 12 und 13 werden wegen des Sachzusammenhangs gemeinsam 

beantwortet. – Nach der Schließung des Betriebs hat die Kreisverwaltung am 2. Oktober 

im Rahmen einer Pressekonferenz um 11 Uhr über den öffentlichen Rückruf der Produkte 
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durch die Firma Wilke informiert. Nachdem das Unternehmen die Öffentlichkeit gegen 

17:20 Uhr informiert hatte, wurde die Meldung um 17:40 Uhr desselben Tages auf „le-

bensmittelwarnung.de“ durch die Kontaktstelle beim Regierungspräsidium Darmstadt 

eingestellt. Darüber hinaus wurde eine Hotline geschaltet.  

 

Die Kundenliste der Fa. Wilke enthält fast ausschließlich Großhandelsbetriebe als Unter-

nehmen, die wiederum andere Unternehmen beliefern und keine Waren direkt an den 

Endverbraucher abgeben. Die Kundenliste wurde allen Behörden über das Schnell-

warnsystem zur Verfügung gestellt.  

 

Über den Rückruf und die Vertriebswege der zurückgerufenen Produkte wurden im 

Rahmen des EU-Schnellwarnsystem „RASFF“ (Rapid Alert System for Food and Feed) am 

2. Oktober 2019 alle zuständigen Lebensmittelüberwachungsbehörden in Deutschland 

und Europa unterrichtet. Diese Meldung in das RASFF ist die entscheidende Grundlage 

für eine EU-weite Rücknahmeüberwachung bei allen Kunden der Fa. Wilke. Die jeweils 

örtlich zuständigen Überwachungsbehörden können mit diesen Angaben dort noch 

vorhandene Waren sicherstellen, die Rücknahme und den Rückruf zu den Kunden in 

der jeweils nächsten Handelsebene beaufsichtigen oder bei Bedarf weitere amtliche 

Maßnahmen einleiten. 

 

Entgegen anderslautender Berichterstattung liegt den Behörden keine Liste aller betrof-

fenen Einzelhandelsverkaufsstellen vor. Eine derartige Liste kann es auch gar nicht ge-

ben, da das gesetzliche Rückverfolgbarkeitssystem für Lebensmittelunternehmen immer 

nur eine Stufe in jede Handelsrichtung umfasst. Ein Unternehmen wie die Fa. Wilke muss 

folglich nur seine direkten Lieferanten und seine direkten Kunden gegenüber den Be-

hörden benennen können. Die Fa. Wilke kennt folglich ihre Kunden, aber nicht die Kun-

den ihrer Kunden oder wiederum deren Kunden.  

 

Im Falle eines mehrstufigen Lebensmittelvertriebs zwischen Hersteller und Einzelhandel 

liegen dem Herstellungsunternehmen daher naturgemäß keine Daten darüber vor, 

über welche Einzelhandelsverkaufsstellen eine Abgabe an den Endverbraucher statt-

gefunden hat. Dies ist keine Besonderheit der Fa. Wilke, sondern gilt für alle Lebensmit-

telunternehmen gleichermaßen, sofern der Großhandel beliefert wird. 

 

Da also eine Liste betroffener Einzelhandelsverkaufsstellen weder der Fa. Wilke noch 

den zuständigen Behörden vorliegt, kann diese auch nicht veröffentlicht werden. 

 

Der Produktrückruf erfolgt – so ist es gesetzlich vorgesehen – neben der Information der 

Öffentlichkeit durch die verantwortlichen Lebensmittelunternehmer entlang der Liefer-

kette. Nur das Unternehmen und der weitere Handel wissen unmittelbar, wo die Waren-

ströme hingehen. Wichtig für den Handel, die Behörden und die Verbraucherinnen und 

Verbraucher ist in allen Fällen die Prüfung der Identitätsnummer, die für den Betrieb Wil-

ke „DE EV 203 EG“ lautet. Über die Identitätsnummer kann geprüft werden, ob es sich 

um ein Lebensmittel aus der Produktion der Fa. Wilke handelt. Im Zweifelsfall, insbeson-

dere bei loser Ware oder nicht mit der Nummer gekennzeichneten Produkten, können 

sich Verbraucherinnen und Verbraucher bei der Verkaufsstelle bzw. der Abgabestelle 

anhand eines Aushangs bzw. durch Nachfragen an der Wursttheke über die Herkunft 

der Produkte erkundigen. Das gilt auch für den Verzehr von Lebensmitteln in der Gast-

ronomie. Bei loser Ware und in Geschäften sollten Aushänge auf den laufenden Rückruf 

hinweisen.  

 

Dieses Verfahren entspricht dem üblichen Verfahren eines öffentlichen Rückrufs. 
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Der laufende Rückruf wird durch die zuständigen Behörden folgendermaßen über-

wacht: 

 

1. Der Unternehmer, hier Wilke, informiert die zuständigen Behörden über den Rückruf. 

 

2. Die hessische Landeskontaktstelle für das Europäische Schnellwarnsystem beim Re-

 gierungspräsidium Darmstadt stellt die Produktinformationen und Vertriebswege in 

 das behördeninterne EU-Schnellwarnsystem RASFF (Rapid Alert System for Food and 

 Feed) ein. Das RASFF wurde am 2. Oktober 2019 mit den entsprechenden Informa-

 tionen zum Rückruf der Fa. Wilke „gefüttert“. 

 

3.  Alle zuständigen Lebensmittelüberwachungsbehörden in Deutschland und im eu-

 ropäischen Ausland erhalten über das RASFF Informationen zum öffentlichen Rück-

 ruf der Fa. Wilke. 

 

4. Die jeweils örtlich für die belieferten Kunden zuständigen Lebensmittelüberwa-

 chungsbehörden überwachen den Rückruf. Sie prüfen, ob die Kunden ggf. wiede-

 rum ihre Kunden über den Rückruf informiert haben, und sorgen dafür, dass weitere 

 Vertriebswege im Rahmen von Lieferlisten erstellt und in das RASFF eingestellt wer-

 den. 

 

5. Auf diesem Weg entsteht im behördlichen EU-Schnellwarnsystem ein „Lieferlisten

 baum“, der letztlich alle Verzweigungen bis zum Einzelhandel, der Gastronomie, 

 Tagesverpflegungseinrichtungen etc. in allen betroffenen Ländern abdeckt. Eine 

 einzige Liste mit allen belieferten Kunden existiert nicht. 

 

Ebenfalls sind die Markenliste sowie die Produktliste der Firma Wilke auf 

„www.lebensmittelwarnung.de“ hinterlegt. Die Markenliste enthält die uns derzeit be-

kannten Namen, unter denen die Firma Wilke ihre Produkte auf den Markt gebracht 

hat. Waren aus dem Betrieb Wilke wurden unter verschiedenen Handelsmarken und 

Aufmachungen in den Verkehr gebracht. Eine Liste mit dem Stand der Ermittlungen 

vom 7. Oktober 2019 wurde bereits publiziert. Diese Liste wird nach dem Stand der be-

hördlichen Ermittlungen fortlaufend aktualisiert. Die letzte Aktualisierung ist am 11. Ok-

tober 2019 erfolgt.  

 

Im Auftrag des HMUKLV hat die Task-Force Lebensmittelsicherheit eine Verbraucherhot-

line zur Rückrufaktion der Firma Wilke eingerichtet. Die Hotline ist unter der Rufnummer 

06151 – 12 6082 geschaltet und bis auf Weiteres während der Servicezeiten der Behörde 

von montags bis donnerstags zwischen 8:00 und 16:30 Uhr sowie freitags zwischen 8:00 

und 15:00 Uhr erreichbar. 

 

Am 3. Oktober (Feiertag) wurde die Lebensmittelwarnung zusätzlich auf dem Informati-

onsportal „www.verbraucherfenster.hessen.de“ eingestellt – mit Verlinkung auf 

„www.lebensmittelwarnung.de“. 

 

Ab dem 4. Oktober wurde die Öffentlichkeit über den Twitteraccount des Verbraucher-

fensters fortlaufend informiert, soweit belastbare Quellen verfügbar waren. 

 

 

Frage 14. Welche Ansicht vertritt die Landesregierung hinsichtlich einer staatlichen Ver-

antwortung in Bezug auf das In-Verkehr-Gelangen der verunreinigten Wurstwaren und 

der Folgen? 

  

http://www.lebensmittelwarnung.de/
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Antwort: Die Verantwortlichkeiten der Lebensmittelunternehmer sind grundsätzlich in 

Artikel 17 der EU-Verordnung Nr. 178/2002 geregelt. Darin wird festgelegt, dass Lebens-

mittelunternehmer auf allen Produktions-, Verarbeitungs- und Vertriebsstufen in den ihrer 

Kontrolle unterstehenden Unternehmen dafür Sorge zu tragen haben, dass die Lebens-

mittel die Anforderungen des Lebensmittelrechts erfüllen, die für ihre Tätigkeit gelten, 

und die Einhaltung der Anforderungen überprüfen. Die Lebensmittelunternehmen tra-

gen die Primärverantwortung für die Einhaltung des Lebensmittelrechts und haben das 

im Rahmen ihres Eigenkontrollsystems sicherzustellen. 

 

Aufgabe der Lebensmittelüberwachungsbehörden ist es, die Einhaltung der lebensmit-

telrechtlichen Vorgaben durch den Lebensmittelunternehmer zu prüfen und im Falle 

von Verstößen zu ahnden. 

 

Hierfür sind in Hessen laut den gesetzlichen Vorgaben die Landkreise und kreisfreien 

Städte zuständig. Die Regierungspräsidien üben die Fachaufsicht aus; das Ministerium 

übt die oberste Fachaufsicht aus. 

 

 

Frage 15. Welche Ergebnisse hatten die laut Landkreis Waldeck-Frankenberg ständig 

durchgeführten Kontrollen, und war das Ministerium über diese informiert? Wenn nein, 

warum nicht? 

 

Antwort: Der Betrieb Wilke wurde durch den zuständigen Landkreis kontrolliert. Aufgrund 

von vielfältigen Unklarheiten zur Kontrolle des Betriebes, die sich dem Ministerium seit 

der Schließung des Betriebs stellen, ist aufgrund der Aktenlage zur Aufklärung vom 

Landkreis bis zum 25. Oktober ein ausführlicher Bericht angefordert worden.  

 

Im Übrigen wird auf die Antwort auf Frage 10 verwiesen. 

 

 

Frage 16. Wie engmaschig war die Überwachung der Behörden seitens des Ministeri-

ums? 

 

Antwort: Hierzu wird auf die Antwort auf Frage 10 verwiesen. 

 

 

Frage 17. Wie ist die personelle, räumliche und fachliche Situation in den zuständigen 

Behörden? Gibt es Personalmangel, Überlastungsanzeigen, Beschwerden etc.? 

 

Antwort: Die personelle, räumliche und fachliche Ausstattung der kommunalisierten Le-

bensmittelüberwachungsämter liegt in der Zuständigkeit der Landkreise und kreisfreien 

Städte. 

 

Nach einem Bericht des zuständigen Fachdienstes für Lebensmittelüberwachung, Tier-

schutz und Veterinärwesen im Kreis Waldeck-Frankenberg vom 10. Oktober wird diese 

als angemessen erachtet. Personalmangel, Überlastungsanzeigen oder Beschwerden 

liegen laut dem Bericht des zuständigen Fachdienstes für Lebensmittelüberwachung, 

Tierschutz und Veterinärwesen im Kreis Waldeck-Frankenberg nicht vor. 
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Frage 18. Welche Schlüsse zieht die Landesregierung aus den Todes- und Krankheitsfäl-

len? 

 

Frage 19. Wie beabsichtigt die Landesregierung auf die offensichtlichen Missstände in 

der Lebensmittelkontrolle bzw. -warnung zu reagieren? 

 

Antwort: Die Fragen 18 und 19 werden auf Grund des Sachzusammenhangs gemein-

sam beantwortet. – Zunächst ist es wichtig, dass der Betrieb geschlossen wurde. Diese 

Entscheidung wurde durch eine vom HMUKLV veranlasste Telefonkonferenz am 1. Ok-

tober 2019 herbeigeführt. 

 

Danach hatte der Rückruf oberste Priorität, denn dadurch wird der Schutz der Verbrau-

cherinnen und Verbraucher weiterhin sichergestellt. Die hessische Task-Force Lebensmit-

telsicherheit arbeitet deshalb mit Hochdruck daran, diesen Prozess zu überwachen. 

 

Die weitere Aufarbeitung der Geschehnisse wurde von uns bereits eingeleitet. 

 

Soweit es Versäumnisse gibt oder Fehler gemacht wurden, werden wir die notwendigen 

Konsequenzen daraus ziehen. Es zeigt sich aber bereits jetzt, dass die Fachaufsicht in 

der hessischen Lebensmittelüberwachung gestärkt werden muss. 

 

Fachaufsichtliche Weisungen sind nach der derzeit in Hessen geltenden Rechtslage nur 

in sehr engen Ausnahmefällen zulässig. Sie bergen damit ein hohes Risiko für einen 

Rechtsstreit mit der angewiesenen Behörde. Gerade in Fällen, in denen zeitnahes und 

rechtssicheres Handeln dringend geboten ist, stellt die derzeitige Rechtslage daher ein 

erhebliches Hindernis für die effektive Lebensmittelüberwachung in Hessen dar. 

 

Bereits im Vorfeld der Geschehnisse im Zusammenhang mit der Firma Wilke hat die Lan-

desregierung im Rahmen der anstehenden Verlängerung der Geltungsdauer des Ge-

setzes zum Vollzug von Aufgaben auf den Gebieten des Veterinärwesens und der Le-

bensmittelüberwachung dem Landtag eine Streichung des § 2 Abs. 2 und damit eine 

Ausweitung des Weisungsrechts vorgeschlagen. Der Gesetzentwurf ist am 4. September 

2019 in erster Lesung vom Hessischen Landtag behandelt worden. In der Regierungsan-

hörung haben sich die betroffenen Landkreise und kreisfreien Städte gegen diese Än-

derung ausgesprochen, da es ihre eigenen Kompetenzen einschränken würde. 

 

Darüber hinaus prüfen wir, inwieweit wir die Berichtspflichten zu bestimmten Krankheits-

erregern von den Kreisen an die Regierungspräsidien ausweiten können. 

 

Ebenso werden wir gemeinsam mit allen Ländern beraten, ob eine Änderung des Le-

bensmittel- und Futtermittelgesetzbuches (LFGB) erforderlich ist, um eine bessere Infor-

mierung der Verbraucherinnen und Verbraucher sicherzustellen. 

 

In einer Telefonkonferenz mit meinen Amtskolleginnen und -kollegen aus den Ländern 

und dem Bund, zu der ich gestern eingeladen hatte, haben wir außerdem verabredet, 

nächste Woche u. a. über eine verbesserte Datenauswertung bei der Rückholung von 

Waren und über mögliche erweiterte Meldepflichten zu sprechen. 

 

 

Frage 20. Wie viele Kontrollen der zuständigen Behörden (Zoll, Amt für Lebensmittel-

recht, Veterinäramt …) haben in der Zeit von 2015 bis heute mit welchen Beanstandun-

gen stattgefunden? Welche dieser Kontrollen waren angekündigt, und wie viele erfolg-

ten unangekündigt?  
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Antwort: Die gewünschten Informationen waren innerhalb des zur Verfügung stehenden 

Zeitraums nicht zu beschaffen und liegen der Landesregierung teilweise auch nicht vor. 

Eine Antwort hierzu wird nachgereicht.  

 

Wenn uns die Berichte des RP und des Landkreises vorliegen, werden wir die Obleute 

und auch den Ausschuss fortlaufend über die Ergebnisse unterrichten. 

 

 

Ministerin Priska Hinz beantwortet den Dringlichen Berichtsantrag der Fraktion der SPD 

(Drucks. 20/1335) wie folgt: 

 

 

Frage 1. Ist es richtig, dass die zuständige Fachabteilung des HMUKLV durch das Bun-

desamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) am 12. August 2019 per 

E-Mail darüber informiert wurde, dass die durchgeführten Datenauswertungen des Ro-

bert-Koch-Instituts (RKI) ergaben, dass Wurstartikel des Wurstwarenherstellers Wilke 

Waldecker Fleisch- und Wurstwaren GmbH & Co. KG im Verdacht stehen, Listerien des 

Sequenz-Cluster-Typs Sigma1 zu enthalten? 

 

Frage 2. Falls ja, warum wurden diese Informationen erst acht Tage später an den 

Landkreis Waldeck-Frankenberg übermittelt? 

 

Antwort: Die Fragen 1 und 2 werden wegen des Sachzusammenhangs gemeinsam be-

antwortet. – Das zuständige Fachreferat im HMUKLV litt zum fraglichen Zeitpunkt unter 

einem personellen Engpass. Hierdurch ergab sich eine Arbeitsverdichtung, die letztlich 

dazu führte, dass die Relevanz der E-Mail des Bundesamts für Verbraucherschutz und 

Lebensmittelsicherheit (BVL) seitens der Fachabteilung nicht sofort erkannt wurde. Dies 

wird zu Veränderungen in der Arbeitsorganisation der Fachabteilung führen. 

 

In der am 20. August weitergeleiteten E-Mail wurde erstmals die Möglichkeit eines Zu-

sammenhangs zwischen den menschlichen Erkrankungsfällen und dem hessischen Her-

steller Wilke aufgezeigt – mit der Bitte, bei der Aufklärung des Ausbruchsgeschehens 

mitzuwirken. 

 

Erst am 16. September übermittelte das BVL allerdings die entscheidende Nachricht, 

dass die tiefer gehende Untersuchung einer Lebensmittelprobe aus Baden-

Württemberg eine Übereinstimmung mit dem Listeriosecluster Sigma1 ergab. Erst mit der 

Nachricht vom 16. September konnte in Verbindung mit den epidemiologischen Aus-

wertungen ein direkter Zusammenhang zwischen humanen Listerioseausbrüchen nach 

Aufenthalten in Gesundheitseinrichtungen und der Firma Wilke hergestellt werden. 

 

 

Frage 3. Zu welchem Zeitpunkt erfolgte die Schließung der Wilke Waldecker Fleisch- und 

Wurstwaren GmbH & Co. KG? 

 

Antwort: Die Schließung des Betriebs wurde am 2. Oktober von der Kreisverwaltung im 

Rahmen einer Pressekonferenz um 11 Uhr mit dem öffentlichen Rückruf verkündet. 

 

 

Frage 4. Wann, auf welchem Wege und durch wen erlangte das Hessische Ministerium 

für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz Kenntnis von der Schlie-

ßung?  
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Antwort: Nachdem alle vorab eingeleiteten Maßnahmen keinen  Erfolg zeigten, war die 

Schließung des Unternehmens am 1. Oktober 2019 im Rahmen einer auf Initiative des 

Ministeriums stattfindenden Telefonkonferenz, an der Vertreter des Landkreises, des Re-

gierungspräsidiums Kassel, des Landesbetriebs Hessisches Landeslabor und der Task- 

Force Lebensmittelsicherheit teilgenommen hatten, beschlossen worden. 

 

 

Frage 5. Welche konkreten Maßnahmen hat das Ministerium nach Erlangen der Kennt-

nis von der Schließung der Wilke Waldecker Fleisch- und Wurstwaren GmbH & Co. KG 

veranlasst? 

 

Frage 6. Wann und von wem wurde die erstmalige Information der Öffentlichkeit veran-

lasst? 

 

Frage 7. Warum gab es zu dem Zeitpunkt, an dem die Presse erstmals über die Schlie-

ßung berichtete, also bereits am Mittwoch, 2. Oktober 2019, keine detaillierte Liste mit 

allen betroffenen Produkten? 

 

Frage 8. Warum wurde erst am Nachmittag des Montags, 7. Oktober 2019, eine Liste 

veröffentlicht, welche Produkte betroffen sind? 

 

Frage 9. Wurden die von der Wilke Waldecker Fleisch- und Wurstwaren GmbH & Co. KG 

belieferten Unternehmen (Großküchen, Restaurants, Krankenhäuser, Wursttheken u. a.) 

direkt seitens des Ministeriums über den Rückruf informiert? 

 

Frage 10. Wie wird darüber hinaus sichergestellt, dass die Käufer, die sich im Fabrikver-

kauf mit Wurst und Fleischwaren eindeckten, die in der Regel lose verkauft werden, in-

formiert werden? 

 

Antwort: Die Fragen 5, 6, 7, 8, 9 und 10 werden wegen des Sachzusammenhangs ge-

meinsam beantwortet. – Die Schließung des Betriebs fällt in den Zuständigkeitsbereich 

des Landkreises Waldeck-Frankenberg. Jedoch hat das Ministerium schon im Vorfeld  

u. a. die Unterrichtung der Staatsanwaltschaft gefordert sowie durch den Einsatz der 

Task-Force im Auftrag des Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Ver-

braucherschutz sichergestellt, dass das vorliegende Gutachten erstellt und der Betrieb 

bei der Formulierung des öffentlichen Rückrufs unterstützt wurde. 

 

Nach der Schließung des Betriebs hat die Kreisverwaltung am 2. Oktober im Rahmen 

einer Pressekonferenz um 11 Uhr über den öffentlichen Rückruf der Produkte durch die 

Firma Wilke informiert. Nachdem das Unternehmen die Öffentlichkeit gegen 17:20 Uhr 

informiert hatte, wurde die Meldung um 17:40 Uhr desselben Tages auf „lebensmittel-

warnung.de“ durch die Kontaktstelle beim Regierungspräsidium Darmstadt eingestellt. 

Darüber hinaus wurde eine Hotline geschaltet.  

 

Die Kundenliste der Fa. Wilke enthält fast ausschließlich Großhandelsbetriebe als Unter-

nehmen, die wiederum andere Unternehmen beliefern und keine Waren direkt an den 

Endverbraucher abgeben. Sie wurde allen Behörden über das Schnellwarnsystem zur 

Verfügung gestellt.  

 

Über den Rückruf und die Vertriebswege der zurückgerufenen Produkte wurden im 

Rahmen des EU-Schnellwarnsystem RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) am  

2. Oktober 2019 alle zuständigen Lebensmittelüberwachungsbehörden in Deutschland 

und Europa unterrichtet. Die Meldung in das RASFF ist die entscheidende Grundlage für 
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eine EU-weite Rücknahmeüberwachung bei allen Kunden der Fa. Wilke. Die jeweils ört-

lich zuständigen Überwachungsbehörden können mit diesen Angaben dort noch vor-

handene Waren sicherstellen, die Rücknahme und den Rückruf zu den Kunden in der 

jeweils nächsten Handelsebene beaufsichtigen oder bei Bedarf weitere amtliche Maß-

nahmen einleiten.  

 

Entgegen anderslautender Berichterstattung liegt den Behörden keine Liste aller betrof-

fenen Einzelhandelsverkaufsstellen vor. Eine derartige Liste kann es auch gar nicht ge-

ben, da das gesetzliche Rückverfolgbarkeitssystem für Lebensmittelunternehmen immer 

nur eine Stufe in jede Handelsrichtung umfasst. Ein Unternehmen wie die Fa. Wilke muss 

folglich nur seine direkten Lieferanten und seine direkten Kunden gegenüber den Be-

hörden benennen können. Die Fa. Wilke kennt folglich ihre Kunden, aber nicht die Kun-

den ihrer Kunden oder wiederum deren Kunden. Im Falle eines mehrstufigen Lebensmit-

telvertriebs zwischen Hersteller und Einzelhandel liegen dem Herstellungsunternehmen 

daher naturgemäß keine Daten darüber vor, über welche Einzelhandelsverkaufsstellen 

eine Abgabe an den Endverbraucher stattgefunden hat. Dies ist keine Besonderheit 

der Fa. Wilke, sondern gilt für alle Lebensmittelunternehmen gleichermaßen, sofern der 

Großhandel beliefert wird. Da also eine Liste betroffener Einzelhandelsverkaufsstellen 

weder der Fa. Wilke noch den zuständigen Behörden vorliegt, kann diese auch nicht 

veröffentlicht werden. 

 

Der Produktrückruf erfolgt – so ist es gesetzlich vorgesehen – neben der Information der 

Öffentlichkeit durch die verantwortlichen Lebensmittelunternehmen entlang der Liefer-

kette. Nur das Unternehmen und der weitere Handel wissen unmittelbar, wo die Waren-

ströme hingehen. Wichtig für den Handel, die Behörden und die Verbraucherinnen und 

Verbraucher ist in allen Fällen die Prüfung der Identitätsnummer, die für den Betrieb Wil-

ke „DE EV 203 EG“ lautet. Über die Identitätsnummer kann geprüft werden, ob es sich 

um ein Lebensmittel aus der Produktion der Fa. Wilke handelt. Im Zweifelsfall, insbeson-

dere bei loser Ware oder nicht mit der Nummer gekennzeichneten Produkten, können 

sich Verbraucherinnen und Verbraucher bei der Verkaufsstelle bzw. der Abgabestelle 

anhand eines Aushangs bzw. durch Nachfragen an der Wursttheke über die Herkunft 

der Produkte erkundigen. Das gilt auch für den Verzehr von Lebensmitteln in der Gast-

ronomie. Bei loser Ware und in Geschäften sollten Aushänge auf den laufenden Rückruf 

hinweisen.  

 

Dieses Verfahren entspricht dem üblichen vorgesehenen Verfahren eines öffentlichen 

Rückrufs. Der laufende Rückruf wird durch die zuständigen Behörden überwacht. Dies 

funktioniert folgendermaßen: 

 

1.  Der Unternehmer, hier Wilke, informiert die zuständigen Behörden über den Rückruf. 

 

2.  Die hessische Landeskontaktstelle für das Europäische Schnellwarnsystem beim Re-

 gierungspräsidium Darmstadt stellt die Produktinformationen und Vertriebswege in 

 das behördeninterne EU-Schnellwarnsystem RASFF ein. Das RASFF wurde am 2. Ok-

 tober 2019 mit den entsprechenden Informationen zum Rückruf der Fa. Wilke „ge-

 füttert“. 

 

3.  Alle zuständigen Lebensmittelüberwachungsbehörden in Deutschland und im eu-

 ropäischen Ausland erhalten über das RASFF Informationen zum öffentlichen Rück-

 ruf der Fa. Wilke. 

 

4.  Die jeweils örtlich für die belieferten Kunden zuständigen Lebensmittelüberwa-

 chungsbehörden überwachen den Rückruf. Sie prüfen, ob die Kunden ggf. wiede-
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 rum ihre Kunden über den Rückruf informiert haben, und sorgen dafür, dass weitere 

 Vertriebswege im Rahmen von Lieferlisten erstellt werden und in das RASFF einge-

 stellt werden. 

 

5.  Auf diesem Weg entsteht im behördlichen EU-Schnellwarnsystem ein „Lieferlisten

 baum“, der letztlich alle Verzweigungen bis zum Einzelhandel, der Gastronomie, 

 Tagesverpflegungseinrichtungen etc. in allen betroffenen Ländern abdeckt. Eine 

 einzige Liste mit allen belieferten Kunden existiert nicht. 

 

Ebenfalls sind die Markenliste sowie die Produktliste der Firma Wilke auf 

„www.lebensmittelwarnung.de“ hinterlegt. Die Markenliste enthält die uns derzeit be-

kannten Namen, unter denen die Firma Wilke ihre Produkte auf den Markt gebracht 

hat. Waren aus dem Betrieb Wilke wurden unter verschiedenen Handelsmarken und 

Aufmachungen in den Verkehr gebracht. Eine Liste mit dem Stand der Ermittlungen 

vom 7. Oktober 2019 wurde bereits publiziert. Diese Liste wird nach dem Stand der be-

hördlichen Ermittlungen fortlaufend aktualisiert. Die letzte Aktualisierung ist am 11. Ok-

tober 2019 erfolgt.  

 

Im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und 

Verbraucherschutz hat die Task-Force Lebensmittelsicherheit eine Verbraucherhotline 

zur Rückrufaktion der Firma Wilke eingerichtet. Die Hotline ist unter der Rufnummer 06151 

– 12 6082 geschaltet und bis auf Weiteres während der Servicezeiten der Behörde von 

montags bis donnerstags zwischen 8:00 und 16:30 Uhr sowie freitags zwischen 8:00 und 

15:00 Uhr erreichbar. 

 

Am 3. Oktober (Feiertag) wurde die Lebensmittelwarnung zusätzlich auf dem Informati-

onsportal „www.verbraucherfenster.hessen.de“ eingestellt – mit Verlinkung auf 

„www.lebensmittelwarnung.de“. 

 

Ab 4. Oktober wurde über den Twitteraccount des Verbraucherfensters die Öffentlich-

keit fortlaufend informiert, soweit belastbare Quellen verfügbar waren. 

 

 

Frage 11. Warum ist der Weg der Ware, die über mehrere Vertriebsstufen in den Einzel-

handel ging, nicht nachvollziehbar? 

 

Antwort: Der Weg der Ware vom Hersteller bis zum Einzelhandel kann nur stufenweise 

nachvollzogen werden, da das gesetzliche Rückverfolgbarkeitssystem für Lebensmittel-

unternehmen immer nur eine Vertriebsstufe in jede Handelsrichtung umfasst. Das jewei-

lige Unternehmen muss nur seine direkten Lieferanten und seine direkten Kunden ge-

genüber den Behörden benennen können. 

 

Im Falle eines mehrstufigen Lebensmittelvertriebs zwischen Hersteller und Einzelhandel 

liegen dem Herstellungsunternehmen daher naturgemäß keine Daten darüber vor, 

über welche Einzelhandelsverkaufsstellen eine Abgabe seiner Erzeugnisse an den End-

verbraucher stattgefunden hat. Dies ist keine Besonderheit der Fa. Wilke, sondern gilt für 

alle Lebensmittelunternehmen gleichermaßen, sofern der Großhandel beliefert wird. 

 

 

Frage 12. Welche Sofortmaßnahmen wurden eingeleitet, um vor allem ältere Men-

schen, Schwangere oder Immungeschwächte, also die besonders schwer betroffenen 

Personengruppen, für die eine mögliche Belastung mit gefährlichen Listerien-Keimen 

fatale Folgen haben kann, zu schützen?  

http://www.lebensmittelwarnung.de/
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Antwort: Nach der Schließung des Betriebs hat die Kreisverwaltung am 2. Oktober im 

Rahmen einer Pressekonferenz um 11 Uhr über den öffentlichen Rückruf der Produkte 

durch die Firma Wilke informiert. Nachdem das Unternehmen die Öffentlichkeit gegen 

17:20 Uhr informiert hatte, wurde die Meldung um 17:40 Uhr desselben Tages auf „le-

bensmittelwarnung.de“ durch die Kontaktstelle beim Regierungspräsidium Darmstadt 

eingestellt. Darüber hinaus wurde eine Hotline geschaltet.  

 

Ich weise an dieser Stelle auf die Antwort auf die Frage 11 der Fraktion DIE LINKE hin, in 

der ich mitgeteilt habe, dass ab dem 20. September keine Waren den Betrieb mehr 

verlassen durften, die nicht negativ auf Listerien beprobt waren.  

 

 

Frage 13. Wann wird der Untersuchungsbericht der Task-Force Lebensmittelsicherheit 

dem Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz vorge-

legt? 

 

Antwort: Im Nachgang der Schließung des Betriebs, nämlich mit dem Betriebsbesuch 

der Task-Force Lebensmittelsicherheit am 2. Oktober 2019, erhielt das Ministerium 

Kenntnis von erheblichen baulichen Mängeln im Betrieb Wilke, die nach hiesiger fachli-

cher Einschätzung bereits seit Längerem bestanden haben müssen und eine kurzfristige 

Lösung des in der Firma bestehenden Listerien- sowie des Hygieneproblems nach hiesi-

ger fachlicher Einschätzung ausschlossen. 

 

Die Ergebnisse dieser Kontrolle sind im schriftlichen Bericht der Task-Force Lebensmittel-

sicherheit vom 5. Oktober 2019 festgehalten. Der Bericht ist der Staatsanwaltschaft Kas-

sel für ihre Ermittlungen zur Verfügung gestellt worden. Er war auch Gegenstand einer 

Obleute-Unterrichtung im Ministerium am 9. Oktober. Bei der Unterrichtung waren die 

Fraktionen der CDU, der GRÜNEN, der Freien Demokraten und der LINKEN vertreten. Er 

ist den Obleuten aller Fraktionen im Anschluss auch per E-Mail zugesandt worden. Er 

liegt den Ausschussmitgliedern heute als Tischvorlage vor. Die Staatsanwaltschaft Kassel 

hat der Weitergabe an die Ausschussmitglieder zugestimmt. 

 

 

Frage 14. Hält das Ministerium die Abläufe hinsichtlich der Information der Verbrauche-

rinnen und Verbraucher und der Öffentlichkeit in diesem konkreten Fall für besonders 

gelungen, oder sieht es Änderungsbedarf? 

 

Antwort: Der Rückruf wurde wie gesetzlich vorgeschrieben durchgeführt und von den 

hessischen Behörden überwacht. Bei dem Treffen der Ministerinnen und Minister in der 

nächsten Woche werden wir darüber diskutieren, ob es weitere standardisierte Formen 

von Rücklaufformalitäten geben muss. 

 

 

Frage 15. Welche Konsequenzen zieht das Ministerium aus dem Fall Wilke? Ist insbeson-

dere eine bessere personelle Ausstattung der Veterinärbehörden der verschiedenen 

Ebenen vorgesehen? 

 

Antwort: Zunächst ist es wichtig, dass der Betrieb geschlossen wurde. Diese Entschei-

dung wurde durch eine vom HMUKLV veranlasste Telefonkonferenz am 1. Oktober 2019 

herbeigeführt. 
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Danach hatte der Rückruf oberste Priorität, denn dadurch wurde der Schutz der Ver-

braucherinnen und Verbraucher sichergestellt. Die hessische Task-Force Lebensmittelsi-

cherheit arbeitete deshalb mit Hochdruck daran, diesen Prozess zu überwachen. 

 

Die weitere Aufarbeitung der Geschehnisse wurde bereits von uns eingeleitet. 

 

Soweit es Versäumnisse oder strukturelle Schwächen gibt, werden wir die notwendigen 

Schlüsse daraus ziehen. Es zeigt sich aber bereits jetzt, dass die Fachaufsicht in der hessi-

schen Lebensmittelüberwachung gestärkt werden muss. 

 

Fachaufsichtliche Weisungen sind nach der derzeit in Hessen geltenden Rechtslage nur 

in sehr engen Ausnahmefällen zulässig. Sie bergen damit ein hohes Risiko für einen 

Rechtsstreit mit der angewiesenen Behörde. Gerade in Fällen, in denen zeitnahes und 

rechtssicheres Handeln dringend geboten ist, stellt die derzeitige Rechtslage daher ein 

erhebliches Hindernis für eine effektive Lebensmittelüberwachung in Hessen dar. 

 

Bereits im Vorfeld der Geschehnisse im Zusammenhang mit der Firma Wilke hat die Lan-

desregierung im Rahmen der anstehenden Verlängerung der Geltungsdauer des Ge-

setzes zum Vollzug von Aufgaben auf den Gebieten des Veterinärwesens und der Le-

bensmittelüberwachung dem Landtag eine Streichung des § 2 Abs. 2 und damit eine 

Ausweitung des Weisungsrechts vorgeschlagen. Der Gesetzentwurf ist am 4. September 

2019 in erster Lesung vom Hessischen Landtag behandelt worden. In der Regierungsan-

hörung haben sich die betroffenen Landkreise und kreisfreien Städte gegen diese Än-

derung ausgesprochen, da es ihre eigenen Kompetenzen einschränken würde. 

 

Darüber hinaus prüfen wir, inwieweit wir die Berichtspflichten zu bestimmten Krankheits-

erregern von den Kreisen an die Regierungspräsidien ausweiten können. 

 

Ebenso werden wir gemeinsam mit allen Ländern beraten, ob eine Änderung des Le-

bensmittel- und Futtermittelgesetzbuches (LFGB) erforderlich ist, um eine bessere Infor-

mierung der Verbraucherinnen und Verbraucher sicherzustellen. 

 

In einer Telefonkonferenz mit meinen Amtskolleginnen und -kollegen aus den Ländern 

und dem Bund, zu der ich eingeladen hatte, haben wir außerdem verabredet, nächste 

Woche u. a. über eine verbesserte Datenauswertung bei der Rückholung von Waren 

und über erweiterte Meldepflichten zu sprechen. 

 

In der Antwort auf die Frage 17 der Fraktion DIE LINKE habe ich mitgeteilt, dass der 

Landkreis Waldeck-Frankenberg dem HMUKLV mitgeteilt hat, dass der dortige Fach-

dienst für Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen über eine ange-

messene Personalausstattung verfügt und dass keine Überlastungsanzeigen vorliegen. 

 

 

Ministerin Priska Hinz beantwortet den Dringlichen Berichtsantrag der Fraktion der Freien 

Demokraten (Drucks. 20/1342) wie folgt: 

 

 

Frage 1. Aus welchen Gründen hat die zuständige Fachabteilung des HMUKLV erst acht 

Tage nach Eingang der Hinweise des Robert-Koch-Instituts auf die Verdachtsmomente 

gegen Produkte der Fa. Wilke die zuständigen kommunalen Behörden informiert? 

 

Antwort: Das zuständige Fachreferat im Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirt-

schaft und Verbraucherschutz litt zum fraglichen Zeitpunkt unter einem personellen 
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Engpass. Hierdurch ergab sich eine Arbeitsverdichtung, die letztlich dazu führte, dass 

die Relevanz der E-Mail des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicher-

heit (BVL) seitens der Fachabteilung nicht sofort erkannt wurde. Dies wird zu Verände-

rungen in der Arbeitsorganisation der Fachabteilung führen. 

 

In der am 20. August weitergeleiteten E-Mail wurde erstmals die Möglichkeit eines Zu-

sammenhangs zwischen den menschlichen Erkrankungsfällen und dem hessischen Her-

steller Wilke aufgezeigt – mit der Bitte, bei der Aufklärung des Ausbruchsgeschehens 

mitzuwirken. 

 

Erst am 16. September übermittelte das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebens-

mittelsicherheit (BVL) allerdings die entscheidende Nachricht, dass die tiefer gehende 

Untersuchung einer Lebensmittelprobe aus Baden-Württemberg eine Übereinstimmung 

mit dem Listeriosecluster Sigma1 ergab. Erst mit der Nachricht vom 16. September konn-

te in Verbindung mit den epidemiologischen Auswertungen ein direkter Zusammen-

hang zwischen Listerioseausbrüchen bei Menschen nach Aufenthalten in Gesundheits-

einrichtungen und der Firma Wilke hergestellt werden. 

 

 

Frage 2. Wie stellt sich innerhalb des Ministeriums die innere Organisation der betroffe-

nen Fachabteilung dar, um sicherzustellen, dass gerade im sensiblen Bereich der Le-

bensmittelüberwachung immer eine zeitnahe Bearbeitung eingehender Hinweise und 

Meldefälle gewährleistet ist? 

 

Frage 3. Wie und von wem kam die Einschätzung, dass in diesem Fall keine Eilbedürftig-

keit vorliegt? 

 

Frage 4. Mit welchen Vorgesetzten wurde diese Einschätzung erörtert, und wer hat die 

endgültige Entscheidung getroffen, dass hier ein Zuwarten von über einer Woche ver-

tretbar sei? 

 

Antwort: Die Fragen 2, 3 und 4 werden wegen des Sachzusammenhangs gemeinsam 

beantwortet. 

 

In der Fachabteilung „Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen“ be-

steht eine Notfallerreichbarkeit, die zu jeder Tages- und Nachtzeit sowie an Wochenen-

den besetzt ist. Die Abteilung kann grundsätzlich jederzeit kurzfristig in eine Alarmie-

rungslage versetzt werden. Für Krisenlagen stehen auch spezielle Räumlichkeiten mit 

der notwendigen technischen Ausstattung zur Verfügung. 

 

Die jeweils zuständigen Fachreferate haben bei Vorfällen mit Bezug zur Lebensmittel- 

oder Futtermittelsicherheit bzw. zur Tiergesundheit die primäre Filterfunktion und damit 

die Aufgabe, Sachverhalte eines Ereignisses auszuwerten und die Wahrscheinlichkeit 

des Eintritts einer Krise abzuschätzen. Hierzu gehören die kontinuierliche Beobachtung 

und Analyse der über das RASFF eingehenden Schnellwarnmeldungen (Lebensmittel-

und Futtermittelbereich) bzw. die über TSN (Tierseuchen-Nachrichtensystem) eingehen-

den Verdachtsmeldungen oder Ausbruchsmeldungen von Tierseuchen. 

 

Die jeweils zuständigen Fachreferate der Abteilung sollen durch die nachgeordneten 

Behörden aus fachlichen Gründen über besondere Vorkommnisse unverzüglich und 

hinreichend informiert werden. Soweit es sich dabei um Ereignisse oder Feststellungen 

von besonderer Bedeutung und/oder Eilbedürftigkeit handelt oder eine Information 
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außerhalb der regulären Dienstzeit eingeht, ist telefonisch sicherzustellen, dass diese 

Meldungen alle relevanten Adressaten zeitnah erreichen.  

 

Diese etablierten und allen Ländern sowie Bundesbehörden bekannten Informations- 

und Alarmierungssysteme wurden im vorliegenden Fall jedoch nicht aktiviert, da es sich 

bei der E-Mail des BVL vom 12. August 2019 um einen Fall der Rückverfolgung von 

Krankheitsausbrüchen handelte, die seit dem Jahr 2014 gemeldet worden waren. Wel-

che Anpassungen hier künftig notwendig sind, ist Gegenstand der laufenden Überprü-

fung der Abläufe in der Fachabteilung und wird auch Gegenstand des Gesprächs sein, 

das in der nächsten Woche auf Ministerebene zwischen den Ländern und dem Bund 

geführt wird. 

 

 

Frage 5. Wann wurde die Hausspitze informiert? 

 

Antwort: Die Hausleitung des Ministeriums wurde erstmals nach der ersten Telefonkonfe-

renz am 23. September im Rahmen einer wöchentlich stattfindenden Besprechung mit 

den Abteilungsleitungen über hygienische Probleme im Betrieb Wilke Wurst und damit 

höchstwahrscheinlich in Zusammenhang stehenden Erkrankungs- und Todesfälle infor-

miert. 

 

 

Frage 6. Warum wurde der Situationsbericht des RKI vom 22. Februar 2019 erst am  

26. August und nicht bereits mit der ersten Mail am 20. August an die kommunalen Be-

hörden übermittelt? 

 

Frage 7. Seit wann lag der Situationsbericht des RKI vom 22. Februar 2019 dem Ministeri-

um vor? 

 

Frage 8. Welchen Inhalt hat der angesprochene Situationsbericht? 

 

Antwort: Die Fragen 6, 7 und 8 werden wegen des Sachzusammenhangs zusammen 

beantwortet. 

 

Im März 2019 informierte das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicher-

heit (BVL) die Verbraucherschutzministerien der Länder anhand eines Situationsberich-

tes des Robert-Koch-Instituts (RKI) von Februar 2019 über einen Krankheitsausbruch 

durch Listerien des Sequenz-Cluster-Typs Sigma1. 

 

Darin wurde beschrieben, dass im Laufe des Jahres 2018 ein Listeriose-Ausbruch mit ei-

nem bestimmten Listerien-Typ im Konsiliarlabor für Listerien am Robert-Koch-Institut (RKI) 

in Wernigerode identifiziert wurde. Laut dem Bericht wurden von insgesamt 29 Fällen 

dem RKI seit März 2018 21 Fälle übermittelt, die in die weitere Untersuchung einge-

schlossen wurden.  

 

Die ersten Ausbrüche bei Menschen wurden dem Bericht zufolge im Jahr 2014 gemel-

det, der letzte Fall im Januar 2019. Betroffen waren 13 Frauen und 8 Männer aus insge-

samt 10 Bundesländern. Aufgrund des stationären Aufenthaltes von 16 betroffenen Per-

sonen vor der Erkrankung in einer Gesundheitseinrichtung und dem Aufenthalt der Per-

sonen in unterschiedlichen Gesundheitseinrichtungen wurde eine Infektionsquelle im 

Bereich der Lebensmittelversorgung vermutet.  
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Ein Zusammenhang zu einem bestimmten Lebensmittel als Infektionsquelle konnte zu 

diesem Zeitpunkt nicht hergestellt werden. Eine Weiterleitung an die nachgeordneten 

Behörden war zu diesem Zeitpunkt noch nicht notwendig, weil konkrete Maßnahmen 

ohne Anhaltspunkte zu betroffenen Lebensmitteln oder Herstellungsbetrieben, Lebens-

mittelbeprobungen oder Hygienekontrollen nicht eingeleitet werden konnten. Die we-

sentlichen Inhalte des Berichts wurden dem Landkreis Waldeck-Frankenberg in zusam-

mengefasster Form mit der Mail vom 20. August 2019 übermittelt. 

 

 

Frage 9. Wer ist innerhalb des Ministeriums im Laufe der Entwicklung der Geschehnisse 

seit dem 12. August 2019 zu dem Schluss gekommen, dass hier kein Fall einer möglichen 

fachaufsichtlichen Weisung nach § 2 Abs. 2 des Gesetzes zum Vollzug von Aufgaben 

auf den Gebieten des Veterinärwesens und der Lebensmittelüberwachung vorliegt? 

 

Frage 10. Wurde im Ministerium erwogen, eine solche Weisung zur Beschleunigung der 

Kontrollen, der Aufklärung und des Verfahrens zu bewirken?  Wenn nein, warum nicht? 

Wenn ja, warum wurden diese verworfen? 

 

Frage 11. Wurden solche Erwägungen der Hausspitze mitgeteilt, und wie hat diese den 

Sachverhalt beurteilt? 

 

Frage 12. Wenn die Hausspitze nicht informiert wurde, wer hat dies entschieden? 

 

Antwort: Die Fragen 9, 10, 11 und 12 werden wegen des Sachzusammenhangs gemein-

sam beantwortet. 

 

Ab dem 20. August wurden die behördlich einzuleitenden Maßnahmen, wie z. B. ver-

stärkte behördliche Kontrollen nach dem Vier-Augen-Prinzip, die Entnahme von Pro-

dukt- und Hygieneproben, die Auflage, alle Produkte vor der Abgabe in den Handel 

auf Listerien zu untersuchen, eng zwischen dem Landkreis, dem Regierungspräsidium 

Kassel und der Fachabteilung des Ministeriums abgestimmt. Aus der Perspektive der 

Fachabteilung des Ministeriums stellte sich die Situation zwar als ernst dar, aber es gab 

zu diesem Zeitpunkt keine Anhaltspunkte dafür, dass der Landkreis nicht kooperations-

bereit sei. Zudem lagen dem Ministerium bis zum 2. Oktober 2019 keine Hinweise auf 

gravierende bauliche Mängel im Betrieb Wilke vor, die eine kurzfristige Lösung der be-

stehenden Hygieneprobleme infrage gestellt hätten.  

 

Vor diesem Hintergrund wurde von der Fachabteilung keine Notwendigkeit für eine auf 

§ 2 Abs. 2 des Gesetzes zum Vollzug von Aufgaben auf den Gebieten des Veterinärwe-

sens und der Lebensmittelüberwachung in seiner jetzigen Form gestützte Weisung ge-

sehen. 

 

Fachaufsichtliche Weisungen sind nach der derzeit in Hessen geltenden Rechtslage nur 

in sehr eng gefassten Ausnahmefällen zulässig. Sie bergen damit ein hohes Risiko für 

einen Rechtsstreit mit der angewiesenen Behörde. Gerade in Fällen, in denen zeitnahes 

und rechtssicheres Handeln dringend geboten ist, stellt die derzeitige Rechtslage daher 

ein erhebliches Hindernis für eine effektive Lebensmittelüberwachung in Hessen dar. 

 

Bereits im Vorfeld der Geschehnisse im Zusammenhang mit der Firma Wilke hat die Lan-

desregierung im Rahmen der anstehenden Verlängerung der Geltungsdauer des Ge-

setzes dem Landtag eine Streichung des § 2 Abs. 2 und damit eine Ausweitung des 

Weisungsrechts vorgeschlagen. Der Gesetzentwurf ist am 4. September 2019 in erster 

Lesung vom Hessischen Landtag behandelt worden. In der Regierungsanhörung haben 
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sich die betroffenen Landkreise und kreisfreien Städte gegen diese Änderung ausge-

sprochen, da es ihre eigenen Kompetenzen einschränken würde. 

 

 

Frage 13. Wann hält das Ministerium eine drohende Krisengefahr oder einen Fall von 

kreisübergreifender Bedeutung im Sinne des Gesetzes für gegeben? 

 

Antwort: Diese Frage ist anhand des jeweils vorliegenden konkreten Einzelfalls zu prüfen. 

Aufgrund der Zuständigkeit der Kommunen infolge der Kommunalisierung sind diese 

Ausnahmen derzeit jedoch aus Rechtsgründen sehr eng auszulegen. Aus diesem Grund 

wurde oben beschriebener Gesetzentwurf in den Landtag eingebracht. 

 

 

Frage 14. Warum ist das Ministerium der Auffassung, dass diese Tatbestandsmerkmale 

im aktuellen Fall „Wilke Wurstwaren“ nicht gegeben sind? 

 

Antwort: Hierzu wird auf die Antworten zu den Fragen 9 bis 12 und 13 verwiesen. 

 

 

Frage 15. Gibt es vonseiten der Kreisbehörden eine Berichtspflicht gegenüber dem Mi-

nisterium nach Aufgriff des Falls? 

 

Frage 16. Wenn nein, hat das Ministerium aus eigener Initiative den Fortgang des Falls 

engmaschig nachgehalten? 

 

Antwort: Die Fragen 15 und 16 werden wegen des Sachzusammenhangs gemeinsam 

beantwortet. 

 

Aufgrund der Ermittlungsergebnisse des Robert-Koch-Instituts (RKI) und der Information 

des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) wurde die zu-

ständige Behörde beim Kreis Waldeck Frankenberg am 20. August 2019 seitens des Mi-

nisteriums über den Sachverhalt der humanen Erkrankungsfälle an Listerien informiert 

sowie um Überprüfung und Ermittlung von Vertriebswegen gebeten. 

 

In der Zeit vom 23. August bis zur Schließung wurde der Betrieb durch die zuständige 

Überwachungsbehörde, nicht zuletzt auf Druck der Fachaufsichtsbehörden – HMUKLV 

und RP Kassel –, insgesamt elfmal überprüft. Dabei wurden Produktproben (26) und Hy-

gieneproben (41) im Betrieb genommen und auf Listerien untersucht. Bei 11 der Proben 

wurden Listerien nachgewiesen; deren Isolate wurden im Nationalen Referenzlabor 

(NRL) für Listerien am Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) einer molekularen Feintypi-

sierung unterzogen. In Kombination des durch die Warenstromanalyse mit diesen La-

borbefunden gefundenen epidemiologischen Zusammenhangs kann als gesichert gel-

ten, dass Wurstwaren der Firma Wilke die Quelle der Krankheitsausbrüche aufgrund von 

Listerien des Typs Sigma1 sind. 

 

Aufgrund der Entwicklungen lud das Ministerium zu Telefonkonferenzen am 20. Septem-

ber, 25. September 2019, 1. Oktober und 8. Oktober 2019 ein, um sich über den jeweils 

aktuellen Sachstand informieren zu lassen und mit den Verantwortlichen des Landkrei-

ses, Vertretern des Regierungspräsidiums Kassel, des Landesbetriebs Hessisches Landes-

labor und der Task-Force Lebensmittelsicherheit die erforderlichen Maßnahmen festzu-

legen und die weitere Vorgehensweise zu besprechen. 
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Bis zum 2. Oktober 2019 wurde das Ministerium seitens des Kreises über das Gesamt-

ausmaß der Mängel nicht ausreichend informiert. Von dem zum 25. Oktober angefor-

derten Bericht des Landkreises erwarte ich mir hierzu weitere Aufklärung.  

 

 

Frage 17. Gab es über die bereits Foodwatch mitgeteilten Kontaktaufnahmen hinaus 

weiteren Austausch zwischen dem HMUKLV und der zuständigen Kreisbehörde? Wenn 

ja, zwischen wem, und was war Gegenstand der Gespräche? Wenn nein, warum wur-

de das vonseiten des Ministeriums nicht für notwendig erachtet? 

 

Antwort: Neben den bereits genannten Telefonkonferenzen gab es mehrere Telefonge-

spräche und E-Mails zwischen dem Ministerium und dem Landkreis.  

 

Der Landkreis Waldeck-Frankenberg informierte die Fachabteilung des Ministeriums im 

Zuge der jetzt in Rede stehenden Untersuchungen erstmalig am 23. August 2019 telefo-

nisch und am 29. August 2019 per E-Mail darüber, dass in der Firma Wilke Wurst ein 

Listerien- sowie ein Hygieneproblem bestünde. 

 

Außerdem wurden mehrere Lieferlisten versandt. Das Ministerium dient hier als Kontakt-

stelle zwischen dem Landkreis und dem BVL bzw. dem BfR. Abschließend informierte 

das Ministerium den Landkreis über die Übereinstimmung zwischen den Isolaten aus 

dem Wurstaufschnitt der Firma Wilke und dem humanen Ausbruchsstamm. 

 

Zu den weiteren Fragen, wann welche Kontrollen stattgefunden haben, welche Befun-

de dabei erhoben wurden, wie Mängel festgestellt und ausgeräumt wurden, erwarten 

wir bis zum 25. Oktober einen Bericht des Kreises. Vom RP Kassel erwarten wir bis zum  

18. Oktober einen Bericht. Wir werden sowohl die Obleute als auch den Ausschuss über 

den weiteren Fortgang der Dinge zeitnah informieren.  

 

 

Abg. Gernot Grumbach: Wir haben eine Vielzahl von Fakten gehört. Ich finde, wir sollten 

sie gegeneinander abschichten.  

 

Erstens. Wir haben es mit einer Bakterienart zu tun, die überall vorkommt. Das heißt, die 

Sicherheit vor Listerien ist gleich null; sie wird es selbst bei hoher Kontrolldichte nicht ge-

ben. Die Österreicher sind die Einzigen, die das probieren, nach meinem Wissensstand 

aber nur mit sehr begrenztem Erfolg. Man hat sich international darauf geeinigt, dass 

100 koloniebildende Listerien-Einheiten pro Gramm das Maximum dessen sind, was er-

träglich ist. Das ist somit, bis es dazu weitere Erkenntnisse gibt, unser Bewertungsmaß-

stab.  

 

Zweitens. Wir haben es hier mit einer Mehrere-Ebenen-Politik zu tun – der Europäischen 

Union, des Bundes, des Landes, bis hinunter zu den kommunalen Stellen. Über die euro-

päische Ebene brauchen wir nicht zu reden. Mit dem Bund hätten wir die Debatte zu 

führen, ob die bisherigen Vorschriften zur Notwendigkeit und zur Dichte der Kontrollen 

dauerhaft reichen. Das ist kein Problem, das unser Landtag lösen kann, aber diese 

Randbemerkung möchte ich machen, zumal nach meinem Informationsstand gerade 

versucht wird, die Kontrolldichte zu reduzieren, statt zu erhöhen.  

 

Die Ebene Land überspringe ich erst einmal. Dem Landkreis wird die Frage zu stellen 

sein, ob sein Blickfeld nicht zu eng ist. Alle Berichte konzentrieren sich nämlich darauf, 

dass man zwar die Maschinen überprüft hat, die baulichen Mängel des Betriebs aber 

am Rande hat liegen lassen. Die Fotos, die in dem Bericht der Task-Force enthalten sind, 
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zeigen keine Zustände, die innerhalb weniger Wochen entstanden sind. Daher stellt sich 

die Frage, ob der Kontrollauftrag nicht zu begrenzt gefasst war, ob er nicht hätte weiter 

gefasst werden müssen.  

 

Die nächste Frage ist, ob die Personalausstattung der kommunalen Lebensmittelämter 

ausreichend ist und ob genügend Geld zur Verfügung steht. Das ist eine politische Fra-

ge, über die wir eine Runde lang streiten werden. Sie wissen: Wir behaupten schon seit 

Langem, dass die Personalausstattung in diesem Bereich zu gering ist und dass derjeni-

ge, der den Auftrag in dieser Sache erteilt, nämlich das Land, ein Stück weit dazu bei-

tragen sollte, die Personal- und die Finanzausstattung zu verbessern.  

 

Kommen wir zur Ebene des Landes. Sie sprechen elegant von einem „Engpass“ im zu-

ständigen Referat des HMUKLV. Können Sie sagen, wie dieser Engpass entstanden ist? 

Es könnte ja sein, dass das Ministerium selber ein Personalausstattungsproblem hat. 

Nach meinem Wissensstand ist eine Reihe von Stellen, die das Ministerium zur Verfügung 

hat, bisher nicht besetzt worden.  

 

Zweite Frage: Wie präzise sind die Vertretungsregelungen? Wer in einem Ministerium 

gearbeitet hat, weiß, dass es für den Fall, dass jemand ausfällt, sehr präzise Vertretungs-

regelungen gibt. Das Minimum dessen, was von einer Vertretung verlangt wird, ist, dass 

sie den Eingang sichtet und genau hinschaut, ob etwas Dringendes darunter ist. Wie ist 

das in Ihrem Haus geregelt?  

 

Zum Thema Information der Öffentlichkeit. Sie haben in allen Ihren Stellungnahmen rela-

tiv stark auf behördeninterne Verfahren abgehoben, also auf das Gesamtregister, die 

Lieferwege und Ähnliches. Das Problem ist aber, dass wir es mit einem Betrieb zu tun 

haben, der relativ viele Einzelprodukte unter unterschiedlichen Markennamen erzeugt 

hat. Es geht gar nicht darum, in welchen Geschäften die auftauchen, sondern darum, 

bei welchen Markennamen die Verbraucher sagen können: Stopp, da ist was drin. – In 

anderen Fällen sind die Markennamen in Form von Warnungen öffentlich gemacht 

worden. Warum ist das hier nicht früh und schneller erfolgt?  

 

Meine letzte Frage betrifft die E-Mail von Anfang August. Ich neige dazu, zu fragen, ob 

wir diese berühmte Mail einsehen könnten. Es wäre interessant, zu erfahren, was in die-

ser Mail steht. Ich weiß, dass das ein Grenzbereich ist, ich frage Sie aber trotzdem. Dann 

könnten wir nämlich eine eigene Bewertung hinsichtlich der Dringlichkeit der Mail vor-

nehmen.  

 

Sie haben gesagt, der Bericht sei erst einmal nicht weitergegeben worden, weil aus ihm 

keine konkreten Maßnahmen folgten. Nach der Logik ist aufgrund der Tatsache, dass es 

ein ganzes Jahr lang mysteriöse Fälle gegeben hat, und zwar Erkrankungen aufgrund 

von Listerien eines bestimmten Clustertyps, die aus einer bestimmten Quelle stammen 

mussten, die Frage zu stellen, ob angesichts dieser Lage die richtige Vorgehensweise 

gewesen wäre, eine allgemeine Warnung auszusprechen – weil das Problem in einer 

Reihe von Bundesländern aufgetreten ist – und zu sagen: Wenn Kontrollen gemacht 

werden, egal wo, dann bitte verstärkt auf diesen Listerientyp kontrollieren. – Das hätte 

die Aufklärung möglicherweise erleichtert.  

 

 

Abg. Torsten Felstehausen: Auch für uns hat sich eine Reihe von Nachfragen aus Ihrem 

Bericht – vielen Dank dafür – ergeben.  
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Die Situation stellt sich im Moment so dar, dass es nicht an Informationen gemangelt 

hat, sondern offensichtlich an dem Willen, diese Informationen in konkretes Handeln 

umzusetzen. Es herrschte offensichtlich eine Situation des kollektiven Nicht-wahrneh-

men-Wollens, obwohl seit 2012 genügend Informationen vorgelegen haben. Ob man 

wirklich warten musste, bis die Beweiskette lückenlos geschlossen war, oder ob man die 

Kontrolldichte hätte erhöhen sollen, wie es der Kollege gerade gesagt hat, um Produkte 

mit Listerienbefall herauszufischen, sei dahingestellt. Dazu muss man weitere, vertiefen-

de Untersuchungen anstellen.  

 

Zu Ihren Berichten habe ich zwei konkrete Nachfragen. Im Anhang zu dem Bericht, den 

Sie den Obleuten gegeben haben, ist eine Historie zu finden, in der dargestellt wird, 

dass am 28. Januar 2014 unter Beteiligung der Task-Force Lebensmittelsicherheit im 

Rahmen eines Auditprogramms eine Begehung der Firma Wilke stattfand. Bereits im 

Rahmen dieser Begehung wurde auf die eklatanten baulichen Mängel im Werk hinge-

wiesen. Diese Informationen wurden schriftlich festgehalten. 2019 hat man diese bauli-

chen Mängel offensichtlich „wiederentdeckt“. Das heißt, fünf Jahre sind vergangen, in 

denen keine der beteiligten Kontrollinstitutionen darauf gedrungen hat, die baulichen 

Mängel abzustellen. Da frage ich mich: Kontrolle ist das eine, aber Kontrolle bedeutet 

doch auch, im Nachgang zu überprüfen, ob die baulichen, organisatorischen, perso-

nellen Mängel, die festgestellt worden sind, tatsächlich abgestellt worden sind. Das 

scheint seit 2014 nicht der Fall gewesen zu sein. Vielleicht können Sie uns dazu etwas 

sagen, Frau Ministerin.  

 

In dem Kontext steht natürlich auch das, was Sie als „Unstimmigkeiten“ bei der Bege-

hung durch die Task-Force am 5. September 2019 bezeichnet haben. Offensichtlich hat 

der Landkreis – mit der Task-Force nicht abgestimmt – eine Begehung des Betriebs vor-

genommen. Haben die Vertreter des Ministeriums und die Vertreter des RP den Betrieb 

eigenständig in Augenschein genommen, oder gab es im Anschluss nur eine Ab-

schlussbesprechung, ohne dass eine Begehung durch andere Ämter stattgefunden 

hat? 

 

Was weiß die Landesregierung über die Zustände, die bei Wilke hinsichtlich der Arbeit-

nehmerüberlassung, der Leiharbeiter und der Leiharbeitnehmer geherrscht haben? Wa-

ren der Landesregierung die Zustände bekannt? War der Landesregierung bekannt, 

dass bis zu 50 Personen auf 200 m2 unter unsäglichen hygienischen Bedingungen ge-

wohnt haben? Es geht ja letztendlich um die Frage: Wie konnte es sein, dass immer 

wieder Listerien in das Werk getragen wurden? Gab es Kontrollen zur Einhaltung der 

Arbeitszeitverordnung? Wie hat sich die Situation bei den ausländischen Arbeitnehme-

rinnen und Arbeitnehmern in Bezug auf Hygienebelehrungen und Ähnliches dargestellt? 

Wie wurde sichergestellt, dass die Mitarbeiter die erforderlichen Standards eingehalten 

haben? 

 

 

Abg. Wiebke Knell: Wir haben uns jetzt viel mit Formalien beschäftigt, und das ganze 

System wurde erklärt. Aber ich glaube, es gibt in der Bevölkerung wenig Verständnis 

dafür, dass viele Telefonkonferenzen abgehalten und viele Gespräche geführt werden, 

sondern die Menschen fragen sich erstens, warum nicht spätestens am 16. September 

2019 gehandelt wurde, als die Todesfälle mit Wilke-Wurst in Verbindung gebracht wur-

den, und sie fragen sich zweitens, ob noch Fleisch und Wurst von Wilke im Umlauf sind. 

Es geht hier um Leben und Tod. Können Sie wirklich ausschließen, dass noch Produkte 

im Umlauf sind?  
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Dann haben Sie es nach dem Besuch der Task-Force den Medien gegenüber so darge-

stellt, dass das Ministerium gegenüber dem Landkreis schon die ganze Zeit auf die 

Schließung des Betriebs gedrungen habe. Wann hat das Ministerium diese Forderung 

erstmals gegenüber dem Kreis erhoben, und in welcher Form ist das geschehen? Wie 

haben die Kreisbehörden auf dieses Drängen reagiert? Sie haben eben auch gesagt, 

dass der Kreis eigentlich kooperativ war und eine Weisung Ihrer Ansicht nach da nicht 

notwendig war.  

 

Wenn wir uns das Gesetz anschauen, wonach das Ministerium im Krisenfall oder bei 

kreisübergreifender Bedeutung eingreifen kann, fragen wir uns schon: Wenn hier keine 

Krise vorlag – kreisübergreifend war das auf jeden Fall gegeben –, wann denn dann? 

Was muss passieren, damit ein Ministerium eingreift? Sie haben gesagt, es gebe ein ho-

hes Risiko, dass es dann zu Rechtsstreitigkeiten kommt. Aber kann man das nicht in Kauf 

nehmen, wenn es im wahrsten Sinne des Wortes um Leben und Tod der Bevölkerung 

geht?  

 

 

Abg. Klaus Gagel: Frau Ministerin, ich habe zwei Fragen. Die erste Frage bezieht sich auf 

die Inkubationszeit der Listeriose, die zwischen 3 und 70 Tagen liegt. Geht das Ministeri-

um aufgrund der Inkubationszeit oder aufgrund von Ware, die noch im Umlauf ist, da-

von aus, dass es möglicherweise weitere Todesfälle gibt? 

 

Zweite Frage. In der Bevölkerung würde man sich, wenn man den Bericht der Task-

Force sehen würde, vermutlich die Frage stellen – die Frage stelle ich hiermit im Aus-

schuss –, ob es Betriebe gibt, von denen solche Bilder zutage gefördert werden könnten 

wie die, die in dem Bericht zu sehen sind – die unhaltbaren hygienischen Zustände sind 

deutlich erkennbar –, die aber trotzdem weiterarbeiten können. Diese Frage würden 

sich sicherlich viele Menschen stellen, wenn sie die Bilder sähen. Ist das ein grenzwerti-

ger Standard, angesichts dessen Kontrolleure, wenn sie den Betriebe betreten, noch 

sagen: „Produziert weiter, spült mal die Rohre durch, und damit ist es okay“, oder wäre 

nach dem Durchgang eines Kontrolleurs sofort Handlungsbedarf angezeigt gewesen? 

Nach meinem Dafürhalten ist das so; wenn ich diese Bilder sehe, kommt in mir der Ekel 

hoch.  

 

 

Abg. Martina Feldmayer: Herr Grumbach hat gerade die verschiedenen Ebenen dar-

gestellt, die es im System der Lebensmittelherstellung und -überwachung gibt. Sie ha-

ben jetzt den Fokus nur auf die Überwachung gelegt. Selbstverständlich ist es primär die 

Aufgabe eines Lebensmittelherstellers – ich finde, das sollte man nicht aus dem Fokus 

nehmen –, sich darum zu kümmern, dass die gesetzlichen Auflagen eingehalten wer-

den. Da sind die Hersteller in der Pflicht. Ich finde, bei aller Debatte, die auch richtig ist – 

auch wir wollen aufklären, was da passiert ist –, darf der Lebensmittelhersteller Wilke 

nicht aus seiner Pflicht entlassen werden. Daher ist es richtig, dass die Staatsanwalt-

schaft eingeschaltet worden ist und dass der Betrieb geschlossen wurde.  

 

Meine erste Frage bezieht sich auf die Schließung des Betriebs. Ich würde gern genauer 

wissen: Welche Behörden waren bei der Schließung des Betriebs vor Ort? Was wurde 

vorgefunden, als dieser Betrieb geschlossen worden ist? 

 

Frau Knell, zu dem, was Sie gesagt haben, kann ich nur sagen: Ab dem 16.09.2019, als 

bekannt war, dass es einen direkten Zusammenhang zwischen Wilke-Wurst und Sigma1 

gibt, ist gehandelt worden. Dann ist die Handlungskette durch das Ministerium in Gang 

gekommen. Vielleicht kann man noch ein bisschen genauer darstellen, was dann alles 
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passiert ist. Dann kam es nämlich dazu, dass verschärft kontrolliert worden ist, dass nur 

negativ beprobte Wurstwaren hinausgegangen sind und dass die Staatsanwaltschaft 

eingeschaltet worden ist. Das hat letztendlich zur Schließung des Betriebs geführt. Ab 

dem 16.09.2019 ist also konsequent gehandelt worden.  

 

Zweite Frage. Ich habe es so verstanden, dass das Ministerium im Moment noch nicht 

das Durchgriffsrecht hat, den Landkreis anzuweisen: Schalten Sie die Staatsanwalt-

schaft ein, und schließen Sie den Betrieb. – Es ist anscheinend nur eine Empfehlung. 

Mich würde interessieren, ob all diesen Empfehlungen auch nachgekommen worden 

ist.  

 

 

Abg. Lena Arnoldt: Ich glaube, wir alle sind uns einig, dass der aktive und sofort verfüg-

bare Verbraucherschutz an dem Punkt oberste Priorität hat. Ich bin sehr dankbar für die 

umfangreichen Berichte und auch dafür, dass viele Beteiligte anwesend sind, dass heu-

te nicht nur Mitarbeiter des Ministeriums gekommen sind, sondern dass auch vom Re-

gierungspräsidium jemand da ist. Es geht um die lückenlose Aufklärung, die wir alle wol-

len und die wir, denke ich, alle vorantreiben.  

 

Die letzte Frage, die noch offenbleibt und die aus meiner Sicht auch in den Berichtsan-

trägen nicht beleuchtet worden ist, betrifft die Beteiligung des Unternehmens und auch 

der Geschäftsführung. Teile konnte man dem Bericht der Task-Force entnehmen. Mich 

würde noch interessieren, wie sich die Geschäftsführung während der Kontrollen verhal-

ten hat, inwieweit es eine Kooperation des Unternehmens bei den Rückrufaktionen gab 

und wie das aktuelle Verhalten der für den Betrieb Verantwortlichen eingeschätzt wird. 

 

 

Ministerin Priska Hinz: Ich bedanke mich für die Fragen, die mir die Möglichkeit geben, 

ausführlich zu antworten. Die Beantwortung einiger Fragen gebe ich an die Mitarbeiter 

meiner Fachabteilung ab, an Herrn Dr. Lackner von der Task-Force des Regierungsprä-

sidiums Darmstadt und an Herrn Klüber und seine Mitarbeiterin, die dankenswerterweise 

ebenfalls gekommen sind. Wir werden heute versuchen, alle Fragen zu beantworten, 

soweit es in unserer Macht steht und sofern wir nicht noch Berichte zu erwarten haben. 

 

Herr Grumbach, Sie haben gefragt, ob der Kontrollauftrag des Kreises zu eng gefasst 

worden sei. Ich verstehe nicht, was Sie damit meinen; denn eine Veterinärbehörde 

muss so kontrollieren und überwachen, dass es zu keinen negativen Geschehnissen, die 

zu Unsicherheiten bei der Lebensmittelsicherheit führen könnten, kommen kann. Hygie-

nische, aber auch bauliche Fragen gehören dazu.  

 

Wenn man sich diese Bilder anschaut, wird einem klar, dieser Betrieb war durchfeuch-

tet; er war nass ohne Ende. Wahrscheinlich ist er überhaupt nie trocken geworden. Das 

bietet natürlich einen guten Nährboden für die Bildung von Keimen. Da engt keiner den 

Kontrollauftrag ein. Im Gegenteil, das muss man bei der Kontrolle sehen, und dann muss 

man Maßnahmen ergreifen, damit das abgestellt wird. Dann muss man wiederum kon-

trollieren. Wie das genau vonstattengegangen ist und ob das ordnungsgemäß gelau-

fen ist, werden wir hoffentlich wissen, wenn wir den Bericht gelesen haben, den wir vom 

Landkreis erwarten. Die Bilder sehen jedenfalls so aus, als ob diese Probleme nicht erst 

seit August entstanden wären. Das muss schon seit Monaten bestanden haben; das 

muss man gesehen haben.  

 

Der öffentliche Rückruf und die Arbeit der Task-Force, wie das Ganze vonstattenge-

gangen ist inklusive der Frage, wie sich die Geschäftsführung verhalten hat: Diese Frage 
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möchte ich an Herrn Dr. Lackner abgeben; denn er war vor Ort und kann sehr an-

schaulich darstellen, was wie abgelaufen ist.  

 

Ich will nur so viel dazu sagen: Der öffentliche Rückruf soll durch den Unternehmer erfol-

gen. Vorher können die Behörden – wenn der Unternehmer die Durchführung des Rück-

rufs nicht verweigert – nicht in Aktion treten. Der Unternehmer ist für den öffentlichen 

Rückruf zuständig. Die Behörden könnten nämlich in Regress genommen werden. Wenn 

eine Ministerin sagen würde: „Ich habe eine Scherbe im Gurkenglas gefunden; ich ge-

be jetzt eine Presseerklärung ab, dass diese Gurkensorte aus dem Regal genommen 

werden sollte“, könnte die Firma sie in Regress nehmen. Ich darf das nicht, ich bin nicht 

zuständig. Das heißt, der Landrat hat zwar gesagt: „Das Zeug muss aus den Regalen 

genommen werden, das muss zurück“, aber der offizielle Rückruf wurde durch den Un-

ternehmer gestartet – unter Zuhilfenahme unserer Task-Force, die die Presseerklärung 

mit formuliert hat. Das kann Herr Dr. Lackner genauer erklären. Dann ist das Ganze ge-

startet worden, und dann haben wir weiter über diese Rücknahme berichtet.  

 

Die Frage, wie das mit den Markennamen ist, warum man die nicht schon am Anfang 

hatte, wird auch Herr Dr. Lackner übernehmen; denn hier gab es ebenfalls Schwierig-

keiten mit dem Betrieb, der da nämlich schon geschlossen war. Auch diese Frage wird 

Herr Dr. Lackner beantworten. 

 

Herrn Regierungspräsidenten Klüber bitte ich, über die Besprechung mit dem Landkreis 

am 5. September zu berichten: Vorher hat der Kontrollgang seitens des Landkreises 

stattgefunden, und eigentlich war ausgemacht, das wird mit dem RP Kassel und dem 

LHL stattfinden. Ich will nur darauf hinweisen, dass wir eine wunderbare Plattform zu 

dem Thema Hygienemängel haben, auf der wir darüber berichten. Es wurde gesagt, es 

sei unanständig, dass Hinweise auf solche Hygienemängel auf die Plattform gestellt 

werden müssen. Es wurde vom Landkreis Waldeck-Frankenberg am 28.08.2019 ein Ver-

stoß festgestellt: nicht unerhebliche hygienische Mängel, allgemein Arbeitshygiene und 

Bauhygiene betreffend. Im Rahmen der ersten Nachkontrolle am 05.09.2019 wurde 

festgestellt, dass ein Großteil der Mängel abgestellt worden ist. Das berichtet der Kreis. 

Diese Information wurde auf der Hygieneplattform veröffentlicht. Da werden wir nach-

fassen und klären müssen, was es damit auf sich hat. 

 

Zu dem Bericht vom Februar über das Listeriose-Geschehen allgemein, der uns im März 

erreicht hat, bitte ich die Fachabteilung um einige Ausführungen. Ich weiß nicht, ob 

Herr Dr. Lackner später noch etwas zum Zusammenhang ergänzen kann, warum das 

ein allgemeiner Bericht über das Listeriose-Geschehen war und warum darin keine Hin-

weise darauf gegeben wurden, welche Firmen genauer ins Visier genommen werden, 

und dementsprechend keine Maßnahmen eingeleitet werden konnten.  

 

Wie Arbeitnehmer wohnen, entzieht sich wirklich meiner Kenntnis. Ich bin für vieles zu-

ständig, aber dies entzieht sich meiner Kenntnis. Wir haben auch keine Hinweise darauf. 

Sie haben in Ihrem Dringlichen Berichtsantrag eine Frage dazu gestellt. Wir werden ver-

suchen, die Informationen, soweit wir ihrer habhaft werden können, zusammenzubin-

den und sie Ihnen zukommen zu lassen.  

 

(Abg. Torsten Felstehausen: Nach der Arbeitszeitverordnung hatte ich noch ge-

fragt!) 

 

– Das ist keine Sache der Veterinärverwaltung. Damit haben wir nichts zu tun. Solche 

Fragen werden wir weiterleiten, und wir werden versuchen, herauszufinden, wer dafür 

zuständig ist, und Ihnen die Antwort zuleiten. Okay?  
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Zu den Weisungen: Eine Weisung war aus unserer Sicht in dem Fall nicht notwendig – 

das habe ich vorgelesen –, weil der Landkreis Waldeck-Frankenberg ab August mit un-

serem Ministerium kooperiert hat. All das, was wir zu bekommen wünschten, ist nach 

meinem Kenntnisstand ausgetauscht worden und gekommen. Das, was bei den Tele-

fonkonferenzen besprochen wurde, ist bis auf einen Punkt eingelöst worden.  

 

Bei dem einen Punkt geht es um Folgendes. Bereits in der Telefonkonferenz am 25. Sep-

tember 2019 wurde dem Kreis geraten, die Staatsanwaltschaft zu informieren; denn die 

Fachabteilung war der Meinung, das Problem sei so groß, dass man die Staatsanwalt-

schaft informieren müsse. Es ging um die Frage, ob man Weiteres tun müsse. Am 1. Ok-

tober 2019, als wir die Empfehlung gegeben haben, den Betrieb zu schließen, und der 

Kreis dies sofort aufgegriffen hat, hat sich herausgestellt, dass die Staatsanwaltschaft 

innerhalb dieser einen Woche nicht informiert worden war. Wir haben dann darauf ge-

drungen, dass mit der Schließung die Staatsanwaltschaft unterrichtet wird.  

 

Ansonsten kann ich nur sagen: Wenn wir das Gefühl gehabt hätten, man muss den Kreis 

in irgendeiner Form anweisen, hätten wir den Versuch gestartet. Aber in einem solchen 

Fall, in dem es manchmal auf die Zeit ankommt, ist es nicht sinnvoll, dass wir ein so ein-

geschränktes Weisungsrecht haben, dass der Kreis zunächst einmal sagen kann: Es ist 

nett, dass ihr von der obersten Fachaufsicht findet, wir sollen jetzt alle Lebensmittel 

beproben lassen, und vorher darf nichts den Betrieb verlassen, aber wir sehen das noch 

nicht ein; das ist aus unserer Sicht noch nicht notwendig, denn man kann diese und je-

ne hygienischen Probleme noch beheben, und man kann auch eine Mitarbeiterschu-

lung machen. – Dann müssten wir vor Gericht gehen, um die Anweisung durchzusetzen.  

 

Das ergibt doch keinen Sinn, wenn ich das einmal so sagen darf. Nachdem in der Tele-

fonkonferenz am 25. September 2019 festgelegt wurde, nichts darf mehr den Betrieb 

ohne Test verlassen, hat der Kreis erklärt: „Das wird jetzt so gemacht“, und dann haben 

sie es auch eingeleitet. Aber wenn die gesagt hätten: „Das machen wir nicht“, und wir 

hätten uns mit ihnen vor Gericht streiten müssen, ob Ware den Betrieb verlassen darf – 

getestet oder nicht –, wäre das aus meiner Sicht Unfug gewesen.  

 

Deswegen brauchen wir ein Weisungsrecht im Einzelfall. Es geht nicht darum, dass wir 

bei allem und jedem sofort Anweisungen geben; denn die Veterinärbehörden – davon 

muss ich ausgehen; in der Regel ist das auch so – haben ein eigenständiges Interesse 

daran, dass es in den Betrieben ordentlich läuft, dass sie ihre Arbeit gut machen. Die 

Veterinäre haben selbst ein Interesse daran, ihre Arbeit gut zu machen. Aber im Zweifel 

muss es ein solches Recht geben. Außer in Berlin gibt es in allen Bundesländern die 

Möglichkeit der obersten Fachbehörde, durchzugreifen. Ich finde, das ist wirklich not-

wendig.  

 

Was die Todesfälle bzw. die Erkrankungen angeht: Der letzte Stand, den wir haben, ist 

der vom 10. Oktober 2019. Am 9. Oktober hat das RKI das BVL über den letzten Stand 

unterrichtet; den hat das BVL uns mitgeteilt. Das ist der Strang: Wir erhalten unsere In-

formationen nicht vom RKI, sondern vom BVL. Dieses ist für uns zuständig. Nach den In-

formationen vom 10. Oktober 2019 gibt es bislang 37 Krankheitsfälle und drei Todesfälle, 

die direkt oder indirekt in einem ursächlichen Zusammenhang mit diesem Listerien-

Cluster stehen. Wir haben das BVL gebeten, uns mitzuteilen, ob die Untersuchungen 

vom RKI abgeschlossen worden sind oder ob sie weitergeführt werden. Wir selbst kön-

nen solche Erkenntnisse nicht gewinnen; die bekommen wir über diese Bundesbehör-

den. Von daher können wir nicht sagen, ob das Geschehen abgeschlossen ist oder ob 

weitere Untersuchungen eingeleitet werden.  
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Dass es ekelerregend ist, was man auf den Bildern sehen kann, dem stimme ich zu. Wir 

haben derzeit keinerlei Kenntnis darüber, dass es in einem anderen Betrieb in Hessen so 

aussieht. Ich sage, wir haben derzeit keinerlei Erkenntnis. Man muss mit den Äußerungen 

immer vorsichtig sein; ich kenne nicht jeden Betrieb persönlich. Ich gehe aber davon 

aus, dass unsere Veterinärbehörden in der Regel ordentlich arbeiten.  

 

Genauso wenig kann ich das über alle Waren EU-weit und aus Drittstaaten sagen. Wir 

haben es mit einer komplexen Materie zu tun in unserer globalisierten Welt, in der Be-

triebe in ein komplexes System liefern. Ich maße mir nicht an, zu sagen, dass jegliche 

Wurst aus dem Verkehr gezogen wurde. Ich kann nur sagen – Stand von gestern, Tele-

fonkonferenz mit meinen Länderkolleginnen und -kollegen –: Der Rückruf ist reibungslos 

verlaufen. Herr Lackner kann Ihnen mitteilen, welche statistischen Daten ihm zum Rück-

lauf vorliegen und wie es für Hessen aussieht. Das kann er aus eigener Kenntnis sagen. 

Trotz des reibungslosen Rücklaufs – danach sieht es auch in den anderen Ländern aus – 

ist es, wenn man sich als Verbraucherin oder Verbraucher unsicher ist, sinnvoll, anhand 

der Identitätsnummer nachzufragen und sich die Waren anzuschauen. Diesen Hinweis 

möchte ich an dieser Stelle noch geben.  

 

Die Fachabteilung – das habe ich mehrfach vorgelesen – hatte einen personellen Eng-

pass, aber – und das ist auch wichtig – ich habe gesagt, wie die Notfallkette funktioniert 

und dass die Ansprechpartner in der Fachabteilung, wenn es irgendeinen brisanten 

Befund gibt, auch vonseiten der Bundesbehörden, sofort informiert werden müssen. 

Diese Kenntnis ist in allen Bundesbehörden vorhanden; diese Kenntnis ist auch bezüglich 

der anderen Bundesländer und der jeweiligen Fachabteilung bei den Bundesbehörden 

vorhanden. Ich gehe davon aus, dass, wenn es dringlich gewesen wäre, dies auch so 

gekennzeichnet worden wäre respektive ein Anruf erfolgt wäre.  

 

Das enthebt uns nicht der Aufgabe, dass wir für zukünftige Fälle, wenn es Erkrankungen 

gibt, ein anderes System von Kontrolle, gegenseitiger Vertretung und Verifizierung von 

prioritären Maßnahmen schaffen. Da sind wir dran. Es wird eine Veränderung der Orga-

nisation in der Abteilung geben. Wir haben auch hier dazugelernt. Insofern werden wir 

das machen.  

 

Aber ich sage noch einmal und nachdrücklich: Der Stichtag war der 16. September 

2019. An diesem Tag haben wir diese Mitteilung bekommen. Ab da wurde alles noch 

einmal verschärft. Im Übrigen wurden schon vor dem 16. September 2019 Maßnahmen 

eingeleitet; das habe ich schon vorgelesen. Die Kontrolldichte wurde verschärft. An-

fang September erfolgte eine Desinfizierung des Betriebs. Schon vor dem 16. Septem-

ber 2019 sind dort also bestimmte Maßnahmen in Angriff genommen worden, auch in 

Abstimmung mit meiner Fachabteilung und dem Regierungspräsidium Kassel. 

 

So viel vorweg von mir. Herr Dr. Lackner, der in dem zuständigen Gremium auf der Bun-

desebene sitzt, wird Sie über das Listeriose-Geschehen informieren. Dann bitte ich den 

RP Kassel um seine Ausführungen. 

 

 

Herr Dr. Lackner: Es wurde die Frage nach der Situation am Tag nach der Schließung – 

das war am 02.10.2019 –, als wir persönlich vor Ort waren, gestellt, wie sich die Zusam-

menarbeit an diesem Tag darstellte und wie es zum Rückruf und der Rücknahme kam. 

Wir hatten, als wir am 02.10.2019 morgens selbst mit dabei waren, den Eindruck, dass im 

Betrieb wenig Verständnis vorhanden war, vor allem nicht beim Geschäftsführer, den 

wir über die Gesamtsituation und den Stand der Ermittlungen aufgeklärt haben. Vor 

allem als wir ihn darüber in Kenntnis gesetzt hatten, dass Produkte aus seinem Werk ein-
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deutig einem laufenden Ausbruchsgeschehen zuzuordnen sind, hatten wir den Ein-

druck, dass er die Dimension des Falls nur wenig begriff. Er hat sich am Tag der Kontrolle 

auch weitgehend zurückgezogen. Am Betriebsrundgang hat er gar nicht mehr teilge-

nommen. Unser Ansprechpartner vor Ort war hauptsächlich der Anwalt der Firma Wilke.  

 

Am Tag der Schließung war zwar offiziell noch nicht von einem Insolvenzverfahren die 

Rede, aber unter der Hand kursierten unter den Mitarbeitern schon die Gerüchte, dass 

der Betrieb in die Insolvenz gehen wird, und es wurde rund um die Mitarbeiter der Be-

hörden, die am 02.10.2019 zahlreich anwesend waren, immer leerer. Die Mitarbeiter 

gingen nach Hause, und uns fehlten zunehmend Ansprechpartner für fachliche Frage-

stellungen, für Listengenerierungen an den Computern usw.  

 

Außerdem gab es Zeitdruck, weil draußen vor der Tür schon Mitarbeiter der Kriminalpoli-

zei warteten, um Unterlagen, Computer usw. sicherzustellen. Daher befanden wir uns 

an diesem Tag ein bisschen unter Zugzwang, was Zeit und Ansprechpartner anging. Es 

ist also nicht so, dass der Betrieb an diesem Tag so, wie es üblicherweise bei einem lau-

fenden, gesunden Betrieb der Fall ist, mit den Behörden zusammenarbeiten konnte, 

sodass wir seitens der Behörden beschlossen haben, aus der Situation das Beste – natür-

lich aus der Sicht der Verbraucherinnen und Verbraucher – zu machen, was zu machen 

war.  

 

Wir haben deshalb dem Betrieb dringend geraten, eine Warnung vor seinem gesamten 

Produktsortiment herauszugeben, unabhängig von bestimmten Produkten, Produktty-

pen oder auch Markennamen, unter denen die Produkte vertrieben worden sind. Denn 

es war klar, dass detaillierte Lieferlisten mit Produktbezug, also produktbezogene Liefer-

daten oder auch vollständige Markenlisten und Produktlisten, an diesem Tag unter die-

sen Rahmenbedingungen nicht mehr abschließend zu beschaffen sein würden. Des-

wegen war für uns aus Verbraucherschutzgründen die bestmögliche Maßnahme die 

Warnung vor allen Produkten, die zum Glück, da es sich um einen EU-zugelassenen Be-

trieb handelt – die Frau Ministerin hat es mehrfach erklärt –, eine eindeutige Hersteller-

identifikationsnummer auf jeder Packung tragen. Das war die Grundlage für die öffent-

liche Warnung durch die Firma Wilke.  

 

Wir haben aus Zeitgründen dem Unternehmen eine eigene Pressemitteilung als Entwurf 

zur Verfügung gestellt, denn es wäre schwierig gewesen, vom Unternehmen in einer 

akzeptablen Zeit den Entwurf für eine Pressemitteilung zu bekommen. Daher haben wir 

ihn selbst gemacht, so, wie wir uns das vorgestellt haben, auch mit den Mustertexten 

des Robert-Koch-Instituts die Listerien betreffend: Was sind die Empfehlungen für Perso-

nen, die Produkte der Firma Wilke verzehrt haben? Was sind die Empfehlungen für 

Schwangere und insbesondere für immungeschwächte Personen?  

 

Die Firma Wilke hat uns relativ zügig mitgeteilt, dass sie den von uns vorgelegten Entwurf 

für die Pressemitteilung akzeptiert. Der Kontakt ging wiederum über den Anwalt. Der 

Anwalt hat die Pressemitteilung dem Geschäftsführer vorgelegt – wir haben ihn nicht zu 

Gesicht bekommen –, der Geschäftsführer hat die Pressemitteilung unterzeichnet, und 

eine Mitarbeiterin des Betriebs hat sie gegen 17:20 Uhr an die dpa geschickt. Der Sen-

denachweis darunter – die Ministerin hat die rechtlichen Zusammenhänge erklärt; wir 

müssen dem Unternehmen den Vortritt lassen –, dass das Unternehmen die Presse in-

formiert hat, ging um 17:30 Uhr bei uns ein. Gegen 17:40 Uhr haben wir die Warnung auf 

„www.lebensmittelwarnung.de“ veröffentlicht.  

 

Wir konnten eine Ergänzung am 07.10.2019 vornehmen, weil die Polizei dem Unterneh-

men die sichergestellten Computer am Wochenende, am 05.10.2019, wieder ausge-
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händigt hat, sodass am Wochenende, auch in Anwesenheit der Mitarbeiter des Veteri-

näramtes vor Ort, noch die Produktliste generiert werden konnte. Das Veterinäramt hat 

im Lager der Firma Wilke weitere eigene Ermittlungen angestellt. Es hat alle Etiketten, 

die man dort auffinden konnte, eingesammelt und gescannt, um die von uns am 

07.10.2019 publizierte Markenliste zu erstellen. Produktliste und Markenliste wurden also 

von uns in einer ersten Version am 07.10.2019 als Anhang zur bestehenden Warnung auf 

„www.lebensmittelwarnung.de“ publiziert, sobald sie verfügbar waren.  

 

Ich muss aber auch festhalten, dass durch die Warnung am 02.10.2019 vor sämtlichen 

Produkten und Marken die umfassendste Warnung in der Welt war, die in der Situation 

überhaupt möglich war, und dass die Produkt- und die Markenliste keine Erweiterung 

der Warnung waren, sondern nur eine weitere Transparenzschaffung. Aber eigentlich 

war vorher schon klar: Alle Waren, die diese EU-Nummer tragen, sind vom Rückruf be-

troffen, und die Produkt- und die Markenliste haben wir nur aus Transparenzgründen 

nachgereicht, sobald sie vom Betrieb verfügbar gemacht werden konnten. – Das war 

der eine wichtige Punkt. 

 

Der zweite wichtige Punkt für uns am 02.10.2019 war neben der öffentlichen Warnung – 

der Herausgabe der Pressemitteilung – die Kundenliste: die Liste der Kunden, die von 

der Firma Wilke direkt beliefert werden. Nur die kennt die Firma Wilke. Das war für uns 

das entscheidende Dokument für die Schnellwarnmeldungen, denn wir müssen alle 

Behörden über den Rückruf und die Rücknahme der Produkte informieren, in deren Zu-

ständigkeitsbereich sich Kunden der Firma Wilke befinden. Das haben wir durch die 

Schnellwarnmeldungen ebenfalls am Abend des 02.10.2019 durchgeführt bzw. am 

Nachmittag gegen 17:30 Uhr. Wir haben alle betroffenen Bundesländer auch noch te-

lefonisch informiert, sodass sichergestellt war, dass die Meldung noch zu diesem Zeit-

punkt – vor dem Feiertag – wahrgenommen und bearbeitet werden konnte.  

 

Die Kundenliste ist Ausgangspunkt der Rücknahmeüberwachung. Da steigt man dann 

ein. Alle Behörden, die Kunden der Firma Wilke in ihrem Zuständigkeitsbereich hatten, 

haben diese aufgesucht und dann den weiteren Vertrieb zur nächsten Vertriebsebene 

ermittelt und im Schnellwarnsystem kommuniziert, sodass bei solchen Vertrieben über 

viele Stufen ein weitverzweigtes Netz entsteht. Wir haben zu dem Vorgang mittlerweile 

über 700 E-Mails, in denen Vertriebswegermittlungen untereinander ausgetauscht wer-

den. Wir koordinieren das von Darmstadt aus, sortieren es nach den betroffenen Land-

kreisen und leiten dann Informationen zu weiteren Vertriebswegen ganz gezielt den 

betroffenen Behörden vor Ort zu.  

 

Die Zahl der Meldungen über Vertriebswege hat in den letzten Tagen spürbar deutlich 

abgenommen. Es sind uns keinerlei Informationen bekannt geworden, dass ein Rückruf 

bei einem hessischen Betrieb nicht bekannt gewesen wäre. Das ist sicherlich auch eine 

Folge des enormen medialen Echos, das die Betriebsschließung ausgelöst hat. Viele 

Lebensmittelhändler, egal auf welcher Stufe des Vertriebs, sind aufgrund der Medien-

berichterstattung direkt am 02.10.2019 tätig geworden. Deshalb war die öffentliche 

Warnung in diesem Umfang die bestmögliche Maßnahme, die am schnellsten alle 

Handelsunternehmen erreicht hat. Aufgrund der Rückläufe aus allen Überwachungs-

behörden aus anderen Bundesländern und auch von dem, was gestern auf der Minis-

terebene in der Telefonkonferenz besprochen wurde, wissen wir, dass die Rücknahme 

insgesamt sehr gut funktioniert hat. Wir gehen davon aus, dass die Produkte der Firma 

Wilke mittlerweile vollständig vom Markt sind.  

 

Es ist eben auch die Kontrolle der Task-Force Lebensmittelsicherheit im Rahmen des 

Auditprogramms 2014 angesprochen worden. Dazu kurz ein paar Worte: Das 
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Auditprogramm 2014, im Rahmen dessen bereits Mitarbeiter der Task-Force Lebensmit-

telsicherheit im Betrieb waren, war kein Hygieneaudit, sondern da ging es vorwiegend 

um Fragen der Eigenkontrolle, der Krisenvorsorge und der Gefahrenanalyse. Es war ein 

Auditprogramm, das wir in diversen hessischen Lebensmittelherstellungsbetrieben 

durchgeführt haben und bei dem Hygiene nicht im Vordergrund stand. Deshalb gab es 

auch nur einen ganz kurzen Betriebsrundgang am Anfang, um sich einen Überblick zu 

verschaffen. Auch damals fiel natürlich schon auf, dass es aufgrund der Historie des Be-

triebs, der über viele Jahrzehnte gewachsen ist, viele sich kreuzende Wege zwischen 

reinen und unreinen Bereichen gab. Der Betrieb wollte Überlegungen dazu anstellen, 

wie er das künftig besser gestalten könnte.  

 

Der Schwerpunkt lag aber, wie gesagt, auf den Eigenkontrollen. Zum Beispiel hatten wir 

damals bemängelt, dass Rückstellmuster der Produktionschargen fehlen und es be-

stimmte Auffälligkeiten in dem sogenannten HACCP-Konzept gab. Darauf haben wir 

den Betrieb damals hingewiesen. Der Betrieb hat zugesichert, sich mit diesen Themen zu 

beschäftigen. Es war aber so, dass die hygienischen Zustände 2014 deutlich andere 

waren als die, die wir am 02.10.2019 vorgefunden haben. Der Betrieb hat sich damals 

aus unserer Sicht in einem deutlich besseren Zustand befunden.  

 

Das belegen auch die Eigenkontrollergebnisse. In unserem Bericht vom 02.10.2019, der 

Ihnen allen vorliegt, haben wir das dargestellt. Wir haben damals eine betriebseigene 

Darstellung der Eigenkontrollergebnisse vom Bildschirm abfotografiert. Es ging darum, 

wie sich die Eigenkontrollergebnisse entwickelt haben. Man erkennt den massiven 

Trend innerhalb der letzten drei Jahre hin zu einer Verschlechterung auch der durchge-

führten Eigenkontrolluntersuchungen. Das deckt sich mit unserer Einschätzung, dass sich 

der Betrieb deutlich negativ entwickelt hat.  

 

 

MinR Dr. Wimmershof: Zum RKI-Bericht: Wir sollten den RKI-Bericht vom 22.02.2019, der 

uns im März zugegangen ist, noch einmal beleuchten. Die Inhalte sind im Wesentlichen 

schon mitgeteilt worden. Es ging um eine Präzisierung der Fälle. Insbesondere wurden 

die Verteilung auf die Bundesländer, die Altersspanne der Erkrankten, die Anzahl der 

Toten präzisiert. Auch daraus ließ sich nicht unbedingt ersehen, dass in Hessen der 

Schwerpunkt oder gar die Ursache der Infektionen liegen könnte. Aber – das ist für uns 

wichtig – es gab erstmals einen Hinweis darauf, dass die Ursache „im Bereich der Le-

bensmittelversorgung“ – so lautet das Zitat aus dem RKI-Bericht – liegen könnte. Es wur-

de angekündigt, dass in den Gesundheitseinrichtungen Ermittlungen zu den Lebensmit-

tellieferanten laufen würden.  

 

Es ist die Frage gestellt worden, warum diese Information nicht an die Lebensmittelbe-

hörden weitergeleitet wurde. Das hätte man machen können; es hätte aber letztend-

lich keine Auswirkungen auf die Überwachungstätigkeit vor Ort gehabt; denn wir haben 

vorhin schon gehört, der Lebensmittelunternehmer ist auch nach bestimmten EU-

Verordnungen verpflichtet, auf Listerien zu untersuchen und seine Behörde zu informie-

ren, wenn es Abweichungen gibt. Gleichzeitig weiß auch jedes Veterinäramt, dass die 

Kontrolle dieser Eigenkontrollen zum absoluten Handwerkszeug gehört. Es geht nicht 

einfach nur darum, nachzuschauen, ob die hygienischen, die baulichen und die kon-

zeptionellen Gegebenheiten in dem Betrieb in Ordnung sind, sondern es müssen auch 

die Eigenkontrollen nachvollziehbar sein.  

 

Diese These wird auch durch Folgendes unterstützt: Eine dieser Gesundheitseinrichtun-

gen lag in Hessen, genau genommen im Landkreis Darmstadt-Dieburg; damals war 
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auch dort eine Ermittlung der Lieferwege auf Bitten des BVL zustande gekommen. Auch 

das BVL hat in seinem Anschreiben an uns geschrieben – jetzt darf ich zitieren –:  

 

Zum jetzigen Zeitpunkt,  

 

– also zum 4. Juni 2019 –  

 

ohne Anhaltspunkte zu konkreten Lebensmitteln oder Herstellungsbetrieben, er-

scheinen Lebensmittelbeprobungen oder Hygienekontrollen nicht zielführend. 

Die im Folgenden vorgeschlagenen Ermittlungen dienen zunächst dem Auffin-

den von Gemeinsamkeiten in der Verpflegung der Patienten, um Rückschlüsse 

auf ein eventuell gemeinsames ursächliches Lebensmittel zu ziehen. 

 

 

RP Klüber: Ich soll zum Ablauf der Geschehnisse am 5. September 2019 berichten. Ich 

möchte vorwegschicken: Die Bewertung dieser Ereignisse ist natürlich aus heutiger Sicht 

viel leichter vorzunehmen als am 5. September 2019. Es handelte sich um einen Don-

nerstag. Im Grunde genommen haben die Ereignisse ihren Lauf genommen beginnend 

mit der bereits besprochenen E-Mail vom 20.08.2019, die das Ministerium an den Land-

kreis geschickt hatte und in der es darum bat, das Listerien-Geschehen aufzuklären, das 

im Mittelpunkt stand, und es bei seinen Bemühungen zu unterstützen.  

 

Der Landkreis hat das Regierungspräsidium angeschrieben; das Schreiben ist bei uns 

am 29. August 2019 eingegangen. In diesem Schreiben stellt der zuständige Veterinär 

die bisherigen Erkenntnisse dar. Es geht um die Quelle dieser Listerien-Verseuchung – ich 

weiß nicht, ob „Verseuchung“ der richtige Begriff ist – und darum, ob die Suche nach 

der Ursache letztlich zu der Firma Wilke führt. Es gibt ein dreiseitiges Schreiben, in dem 

vielfältige Rücksprachen mit allen möglichen Instituten, die diese Proben untersuchen, 

beschrieben werden. Man kann daraus schließen, dass es vor dem 29.08.2019 zu unter-

schiedlichen Zeitpunkten noch Gespräche mit dem RP gegeben hat.  

 

Jedenfalls endet dieses Schreiben damit – um noch einmal auf ein Telefongespräch 

Bezug zu nehmen –, dass man sich verabredet, am 05.09.2019 eine gemeinsame Kon-

trolle in der Firma Wilke durchzuführen. Die Terminabsprache ist bestätigt worden: Ja, 

am 05.09.2019, 10 Uhr, treffen sich alle Beteiligten vor Ort. – Es wurden Mitarbeiter der 

Firma Wilke angeschrieben, insbesondere der Geschäftsführer Rohloff und weitere Mit-

arbeiter des Betriebs; vom Fachdienst Lebensmittelüberwachung des Landkreises Herr 

Dr. Rintelen und weitere Mitarbeiter; vom Landesbetrieb Hessisches Landeslabor Frau 

Bischoff-Kemme und vom RP Kassel zwei Veterinäre, Frau Dr. Baer und Herr Dr. Buscher.  

 

Die Beteiligten aus Kassel – das haben wir gestern zur Vorbereitung noch einmal intensiv 

erörtert – sind so losgefahren, dass sie rechtzeitig um 10 Uhr dort erschienen sind. Als sie 

in den Betrieb hineingegangen sind, kam ihnen jedoch schon – so wurde berichtet – die 

Gruppe aus dem Landkreis Waldeck-Frankenberg entgegen. Sie hatten die Begehung 

schon durchgeführt. Man hat sich dann darauf geeinigt, die Kontrolle nicht mehr ge-

meinsam im Rahmen einer Begehung durchzuführen, sondern das, was anhand der 

Aktenunterlagen im Betrieb und der Erkenntnisse der Veterinäre des Landkreises festge-

stellt worden ist, zu erörtern und einen Maßnahmenkatalog zu verabreden.  

 

Einen gemeinsamen Kontrollgang, insbesondere mit den Mitarbeitern des RPs und auch 

des Hessischen Landeslabors, gab es also nicht. Der Kontrollgang war – die Gründe 

kann ich nicht darlegen, weil ich sie nicht kenne – von den Mitarbeitern des Landrats-

amtes vorweggenommen worden. In diesem Maßnahmenkatalog stand aber auch 
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„nur“ das Listerien-Geschehen im Mittelpunkt. Aus heutiger Sicht wird man sagen: Im 

Lichte dessen, was wir heute wissen, war der Maßnahmenkatalog nicht geeignet, um 

die Gefahr, die bestand, zu beseitigen. Aber das war am 05.09.2019 offensichtlich nicht 

Gegenstand der Erörterungen, und das hatten auch nicht diejenigen im Blick, die über 

diesen Maßnahmenkatalog entschieden haben. – So weit zum Ablauf der Ereignisse am 

05.09.2019. 

 

 

Abg. Gerhard Schenk: Frau Ministerin, selbst bei wohlwollender Betrachtung – ich spre-

che hier von Verantwortlichkeiten – kommt man zu dem Schluss, dass ein Totalversagen 

auf mehreren Ebenen stattgefunden hat. Unabhängig von der Frage, welche Verant-

wortlichkeit der Betrieb selbst hat: Auch Sie als Fachaufsicht haben die Rechtmäßigkeit 

des Verwaltungshandelns der Ihnen untergeordneten Behörden zu überwachen. Das 

heißt, Sie haben zu überwachen, ob die Hygienevorschriften ordnungsgemäß eingehal-

ten wurden. Im Betrieb Wilke waren schon öfter Mängel aufgetreten. Hier ging es spezi-

ell um die Suche nach der Quelle der Listerien des Clustertyps Sigma1, die gefunden 

werden musste, da es schon im Jahr davor zu Todesfällen gekommen war und man 

vielleicht auch von einer Dunkelziffer ausgehen musste, da nicht alle Fälle darauf unter-

sucht worden waren. Man hatte also keinen Überblick. Da die Fälle bundesweit aufge-

treten sind, lag die Vermutung nahe, dass es eine größere Herkunftsquelle geben muss-

te.  

 

Die Fachaufsicht, die Überwachung der Rechtmäßigkeit des Handelns der untergeord-

neten Behörden, ist nicht umfassend wahrgenommen worden. Darin sehe ich ein Or-

ganisationsversagen. Wenn irgendwelche Feststellungen getroffen werden, dann müss-

te das Ministerium das doch mindestens mitbekommen. Es müsste doch eine Organisa-

tionsstruktur vorhanden sein, die das relativ zeitnah und schnell nach oben meldet.  

 

Als Sie von den Untersuchungsinstituten die Mitteilung bekommen haben, hier gibt es 

einen bestimmten Listerientyp, dessen Quelle zu suchen ist, dann wäre es doch Ihre 

Aufgabe gewesen, diese Information nach unten in das System der Überwachung ein-

zuspeisen. Da sind Zweckmäßigkeitserwägungen anzustellen, die Sie als Fachaufsicht in 

jedem Falle anstellen müssen. Ihnen sind nicht die Hände gebunden, sondern Sie ha-

ben alle Möglichkeiten – so sehe ich das jedenfalls –, einzugreifen und zu sagen, wie im 

Einzelfall zu überwachen ist. Es gibt ja auch Risikobeurteilungen. Die Frage ist, in welche 

Risikogruppe – eins bis neun – ist dieser Betrieb eingestuft worden? In welcher Frequenz 

ist die Kontrolle ausgeübt worden? Wenn es zu Vorfällen kommt, dann muss die Kontroll-

frequenz doch erhöht werden, sonst kommt man ja in der Sache nicht weiter und der 

Ursache nicht näher.  

 

Wie hoch schätzen Sie die Dunkelziffer an Fällen, die unter Umständen gar nicht geklärt 

worden sind? Wir haben zurzeit 37 Erkrankungsfälle, die tatsächlich benannt worden 

sind. In diesem Bereich könnte sich durchaus ein großes Dunkelfeld befinden, sodass 

unter Umständen Nachuntersuchungen notwendig werden. Ist angedacht, diese 

Nachuntersuchungen vorzunehmen?  

 

Es ist schon sehr merkwürdig, dass man hier die Verantwortlichkeit vom einen zum ande-

ren schiebt. Am 28. August ist festgestellt worden, dass da Listerien ohne Ende sind. Am 

5. September kam das Ergebnis, im Großen und Ganzen sei alles wieder bereinigt.  

 

Das Versagen innerhalb der Firma, das ich noch kurz thematisieren will, besteht schon 

darin, dass die Listerien aus dem Betrieb in die Wohnstätten getragen wurden und die 

Mitarbeiter am nächsten Tag bakterienbehaftet wieder in den Betrieb zurückkamen. 
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Die Listerien wurden unter Umständen durch alle Abteilungen getragen, zumal ja Men-

schen auch selber Träger von Listerien sein können und insofern einen Infektionsherd 

darstellen können. Insbesondere die Hygienekette ist hier im Grunde genommen in ei-

nem Maße missachtet worden, dass man nur noch mit den Ohren schlackern kann.  

 

 

Abg. Wiebke Knell: Ein bisschen schlauer sind wir geworden, zumindest in der Hinsicht, 

dass einige Fragen geklärt werden konnten. Das führt aber auch dazu, dass ich ein 

bisschen schockiert bin, auch darüber, dass es, obwohl das Ministerium ab dem  

16. September Bescheid wusste, eine Woche gedauert hat, bis die zuständige Ministerin 

darüber informiert wurde, dass ein hessisches Unternehmen für Todesfälle verantwortlich 

ist. Mich würde interessieren, was Sie in den Tagen gemacht haben, nachdem Sie es 

erfahren hatten. Es sind ja noch neun Tage verstrichen, bis der Betrieb tatsächlich ge-

schlossen wurde. Frau Feldmayer hat eben gesagt, das Ministerium sei handlungsfähig 

gewesen. Das sehe ich an dem Punkt anders. 

 

Zum Thema Weisung. Sie haben eben gesagt, alle seien kooperativ gewesen, der 

Landkreis habe alle Empfehlungen umgesetzt. Deswegen bleibt es mir ein Rätsel, wa-

rum der Betrieb nicht früher geschlossen wurde. Auch wenn die Proben, die genommen 

wurden, vielleicht nicht verseucht waren, ist es doch eine Zumutung, wenn man den 

Betrieb kennt, weiterhin Produkte aus diesem Betrieb an die Bevölkerung herausgeben 

zu lassen.  

 

Ich habe schon den Eindruck, dass hier Schuld auf die Kreisebene geschoben wird. Der 

Landrat des Landkreises Waldeck-Frankenberg hat gegenüber dem Ausschuss erklärt – 

der übrigens ebenfalls wochenlang nicht informiert wurde, auch der Kreisausschuss 

wurde nicht informiert –, dass er im Fall Wilke im Rahmen der Auftragsverwaltung tätig ist 

und deshalb mangels eigener Zuständigkeit keine Auskunft gegenüber dem Kreisaus-

schuss und dem Kreistag geben darf. Mich würde interessieren, wie Sie die Rechtslage 

einschätzen. Wie kann es sein, dass jemand in Rahmen der Auftragsverwaltung tätig ist, 

von Ihnen aber keine Weisungen entgegennehmen muss? Da ist noch viel durcheinan-

der, wie ich finde.  

 

Ich fand die Äußerung interessant, dass das Drängen auf Schließung des Betriebs erst 

ab dem 1. Oktober erfolgte. Ich hatte den Eindruck, als ich nach dem Task-Force-

Besuch die Äußerungen gegenüber der Presse hörte, dass das schon früher stattgefun-

den hat. Da ist die Frage, ob das eine Schutzbehauptung gegenüber den Medien war 

oder ob es vorher doch irgendwelche Äußerungen gab, dass der Betrieb geschlossen 

werden muss. 

 

Fazit: Es gibt ein behördliches Versagen auf allen Ebenen, und das muss abgestellt wer-

den.  

 

 

Abg. Vanessa Gronemann: Frau Knell, ich hoffe, Sie haben sich eben gerade verspro-

chen, als Sie gesagt haben, das hessische Umweltministerium sei für die Todesfälle ver-

antwortlich.  

 

 (Abg. Wiebke Knell: Nein, der Betrieb!) 

 

– Okay, das wollte ich klargestellt haben, sonst müssten wir uns darüber unterhalten.  

 

 (Abg. Wiebke Knell: Das habe ich aber auch nicht gesagt!)  
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– Doch, das haben Sie gesagt, deshalb habe ich nachgefragt. 

 

Die Frau Ministerin hat vorhin die Gesetzeslage ganz klar dargestellt. Am 20. September 

war klar, dass es einen Nachweis gibt, dass die Listerioseerkrankungen im Zusammen-

hang mit der Firma Wilke stehen. Am selben Tag, am 20. September, hat das Ministeri-

um alles in Bewegung gesetzt. Die Kontrollen sind verschärft worden, Auflagen sind er-

lassen worden usw., all das im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. Man kann einen 

Betrieb nicht sofort schließen. Das geht nicht. Wir können gerne darüber diskutieren, ob 

das ein Problem ist oder nicht, aber es ist so. Verantwortlich für die Überprüfung der Ei-

genkontrolle vor Ort, aber auch für die Durchführung der Kontrollen vor Ort, ist nach 

dem Gesetz die Kommune bzw. der Landrat. Der Landrat kann den Kreisausschuss oder 

den Kreistag nicht über die Sachlage informieren, weil das Land hierfür zuständig ist. 

 

Ich habe ein paar Fragen. Ich möchte wissen, ob es vor dem 20. August entsprechende 

Kontrollen durch die Veterinärbehörden gab. Ich würde auch gern wissen, ob bekannt 

ist, wie viel Personal dem Landkreis im Bereich des Veterinäramts und der Lebensmittel-

überwachung zur Verfügung steht. Wenn es möglich ist, wüsste ich auch gern, mit wie 

vielen Personen der Betrieb kontrolliert wurde und ob es unterschiedliche Personen wa-

ren, die diese Kontrollen durchgeführt haben.  

 

 

Abg. Knut John: Ich beginne mit einem Dank, und zwar an das Robert-Koch-Institut, das 

es ermöglichte, dass die ganze Sache aufgeklärt wurde. Das ist nicht selbstverständlich. 

Das muss man ganz nüchtern sehen.  

 

Die Abläufe im Ministerium zeigen – das zeigt auch die heutige Debatte –, dass es für 

Krisenfälle offensichtlich nicht ausreichend gut aufgestellt ist. Das kann man auch an 

dem Ruckrufszenario darstellen. Am 7. Oktober, also nach dem ersten Rückruf, wurden 

Ergänzungen bekannt gegeben: 13 Markennamen und später eine Produktliste mit 

über 1.000 Eintragungen kamen hinzu. Am 9. Oktober wurde das Ganze korrigiert. Es 

wurden einige Produkte von der Liste gestrichen. Es gibt mir schon aufgrund dessen, 

dass man im Nachhinein von einer fast kriminellen Firma sprechen kann, sehr zu denken, 

dass man hier nicht effektiver und mit mehr Vehemenz gehandelt hat.  

 

Das, was Regierungspräsident Klüber sagte, dass man sich für den 5. September zu ei-

nem Treffen verabredet habe, zeigt auch, wie unsicher man in diesem Fall offensichtlich 

gewesen ist, denn seitens des RP ist man nicht doch noch in den Betrieb gegangen, um 

ihn sich anzuschauen.  

 

Das Ganze gipfelt in dem Task-Force-Bericht. Wenn man sich die Bilder betrachtet, 

kommt einem der Gedanke: Das hätte alles schon längst aufgedeckt werden müssen. – 

Da sind Schäden zu sehen, die nicht seit Monaten, sondern seit Jahren bekannt gewe-

sen sein müssen. Ich glaube, da wird mir keiner widersprechen. Insofern glaube ich, 

dass hier die Behörden insgesamt fast versagt haben und einen wesentlichen Anteil an 

diesem Skandal haben.  

 

Mir leuchtet Folgendes nicht ein: Obwohl man wusste, dass viele Großküchen Abneh-

mer von Wilke-Produkten waren, hat man die nicht gewarnt. Man wusste doch, dass 

viele dieser Großküchen Einrichtungen mit Menschen mit Immunschwächen, alten 

Menschen, Menschen mit Krankheiten beliefert haben. Mir ist nicht klar, warum man 

das nicht getan hat. Dabei spielen aus meiner Sicht die Gesetze keine Rolle, sondern 

hier muss man doch an die Menschen denken, die man in Gefahr gebracht hat. 
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Aus meiner Sicht hätte spätestens am 18. September ein kompletter Rückruf erfolgen 

müssen. Wenn Frau Feldmayer sagt, das sei erst einmal die Pflicht des Unternehmers: Es 

ist die Pflicht des Unternehmers, aber man muss sich auch die Frage stellen, warum die 

DQS CFS GmbH aus Frankfurt der Firma Wilke nach nur einem einzigen Besichtigungstag 

2018 eine Bescheinigung ausgestellt hat, dass der Betrieb völlig in Ordnung ist, dem Be-

trieb sogar „herausragende Produktionsergebnisse“ bescheinigt hat. Hier müssen wir uns 

die Frage stellen – die Frage stelle ich natürlich auch Ihnen, Frau Hinz –: Wie werden die 

privaten Unternehmen, die diese Zertifizierungen vornehmen, künftig kontrolliert? Es 

scheint ja nicht mit rechten Dingen zugegangen zu sein, wenn man nur einen Tag 

braucht, um einem Betrieb mit 25.000 m2 Betriebsfläche und 200 Beschäftigten eine Zer-

tifizierung zu fertigen. Das ist aus meiner Sicht alles sehr, sehr zweifelhaft.  

 

Jeden Tag wird jetzt etwas Neues bekannt. Wer gestern „Frontal 21“ geschaut hat, der 

musste sich die Frage stellen: Wenn ein Betrieb kontrolliert wird, dann muss der Betrieb 

an allen seinen Standorten zur gleichen Zeit bzw. relativ zeitnah kontrolliert werden. Das 

gilt auch für die Lagerstätten. Man hat eine Lagerstätte in Kassel ausfindig gemacht, 

wo Gemüseprodukte, die allerdings das Mindesthaltbarkeitsdatum schon überschritten 

hatten, gelagert wurden. Wenn man einen Bezug zu den tierischen Produkten herstellt 

und weiß, dass Wilke auch vegane und vegetarische Produkte hergestellt hat, dann 

muss man doch hellhörig werden und seitens der Behörden auch diese Lagerstätten 

bzw. Nebenbetriebe – so will ich sie einmal nennen – untersuchen. Diese Frage müssen 

sich die Behörden gefallen lassen, die daran beteiligt waren.  

 

Eine letzte Sache, die ebenfalls durch „Frontal 21“ aufgedeckt wurde. Mir ist nicht klar, 

warum das Bundesinstitut für Risikobewertung über die Medien und nicht über das Mi-

nisterium erfahren hat, um welchen Betrieb es sich handelt. Gibt es dafür einen Grund? 

Auch bezüglich der Informationswege scheint es nicht gut gelaufen zu sein.  

 

Summa summarum ist das ein Skandal, den sich die Behörden zuschreiben lassen müs-

sen, und ein Skandal in Ihrem Ministerium, Frau Ministerin. Sie haben vorhin zugegeben, 

dass Ihr Haus unterbesetzt bzw. falsch besetzt ist. Hier herrscht dringender Verbesse-

rungsbedarf.  

 

 

Abg. Torsten Felstehausen: Vielen Dank an Herrn Klüber und Herrn Dr. Lackner für die 

ausführliche Darstellung Ihres Eindrucks vor Ort.  

 

Herr Dr. Lackner hat aus einer E-Mail vom Februar 2019 zitiert, in der es hieß, es sei derzeit 

nicht zielführend, eine Beprobung vorzunehmen und konkret nach den Infektionsquel-

len zu suchen. Am 27. September, so hat die Ministerin ausgeführt, lagen erst konkrete 

Hinweise auf die Firma Wilke vor. Am 5. September, so hat Herr Klüber ausgeführt, war 

der Grund der Begehung des Unternehmens jedoch nicht eine allgemeine Überprüfung 

der Hygienestandards und der möglichen Hygienemängel, sondern die konkrete Suche 

nach der Quelle der Listerienbefunde. Ich frage mich, wenn schon am 5. September 

konkret nach der Quelle der Listerienbelastung gesucht wurde, die Ministerin aber aus-

führt, erst am 27. September Hinweise auf die Firma Wilke bekommen zu haben: Herr  

Dr. Klüber, woher hatten Sie die Information, dass bei der Firma Wilke nach einem mög-

lichen Listerienbefall Ausschau zu halten ist?  

 

 

Abg. Gernot Grumbach: So viele Fragen. – Ich fange von hinten an. Erstens. Sie haben 

mitgeteilt, dass der Landkreis sagt: Die Zahl unserer Beschäftigten in diesem Bereich ist 

ausreichend. – Beurteilen Sie das genauso? Wenn das nicht so sein sollte, ist in der Tat 
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die Frage – das war schon Gegenstand politischen Streits mit Ihrer Vorgängerin –, ob die 

Landesregierung nicht in genau diesem Bereich die Kommunen dabei unterstützen 

müsste, Kontrolldichten zu erreichen, die ernsthaft sind und nicht nur Theater.  

 

Zweitens. Bei der Frage der Zuständigkeit wird es kritisch. Mein Kollege hat gerade da-

rauf hingewiesen, dass der Betrieb nicht nur im Landkreis Waldeck-Frankenberg gear-

beitet hat, sondern auch Arbeitsstätten und Lager in anderen Regionen hatte. Das war 

also nicht auf nur einen Landkreis zu beziehen, sondern es war eine überregionale An-

gelegenheit. Wäre dafür nicht das RP oder das Ministerium ein Stück weit aufsichtsfüh-

rend verantwortlich gewesen?  

 

Drittens. Sie haben gesagt, dass Sie etwas an den Zuständen im Ministerium ändern 

werden. Ich bin mir noch immer nicht klar darüber, wo das Problem eigentlich lag und 

was zu ändern ist. Ich wiederhole: Ich weiß um das Regierungsprivileg. Ich frage trotz-

dem, ob wir nicht die Chance hätten, die Mail vom 12. August einzusehen. Ich frage 

das deshalb, weil ich das Gefühl habe, viele Bewertungen würden sich anhand des 

konkreten Textes leichter treffen lassen.  

 

Ich kenne die Prozessführung in Baden-Württemberg zu der Frage des Rückrufs eines 

Produkts. Es ging damals um Nudeln. Trotzdem ist das eine Frage, bei der wir auf der 

Bundesebene etwas klären müssen, denn das ist nicht akzeptabel. Es kann nicht sein, 

dass ein Unternehmen – in diesem Fall wenn nicht mit Vorsatz, so doch mit extrem gro-

ber Fahrlässigkeit – eine Produktion in den Mist fährt und trotzdem die Kontrolle darüber 

behält, wie die PR-Folgen für dieses Unternehmen sind. Wir schieben Ihnen, Frau Ministe-

rin, an dem Punkt nicht die Zuständigkeit zu, sondern das ist eine Frage, die wir gemein-

sam politisch klären müssen, denn so geht es nicht. Da muss es eine Möglichkeit geben, 

geschützt zu sagen: Die Gefahr hat ein bestimmtes Maß erreicht, und unsere Aufgabe 

ist es, vor dieser Gefahr zu warnen, ohne in die Gefahr zu geraten, regresspflichtig zu 

werden.  

 

Auch die Weisungsgeschichten verwirren mich, denn es geht um den staatlichen Land-

rat, nicht um den kommunalen. Mir ist in dieser Frage unklar, wie das Konstrukt funktio-

niert, dass man eine Aufgabe delegiert und sie dann nicht mehr zurückholen kann. Da 

bin ich vielleicht ein bisschen zu naiv. Das ist aber ein schräges Konstrukt, denn im Prinzip 

gibt die Landesregierung formell eine Aufgabe nach unten ab, und der, der die Auf-

gabe zu erfüllen hat, kann sagen: „Wenn es hart auf hart kommt, klage ich erst einmal, 

bevor ich etwas mache, was mir angeordnet wurde.“ Darüber müssten wir noch einmal 

in Ruhe reden.  

 

Frau Ministerin, Sie sind nicht für die Beschäftigten des Landkreises zuständig. Das räume 

ich ein. Ich würde Sie nur bitten, mit Ihren Kollegen darüber zu reden, ob man da etwas 

Gemeinsames macht, denn nach den Informationen, die in den letzten zwei Tagen 

nachgekommen sind, gibt es offensichtlich einen Nebenkriegsschauplatz, der etwas mit 

der Beschäftigungssituation zu tun hat. Da geht es nicht nur um die Frage schlechter 

Bezahlung usw., sondern auch darum, ob die Situation der Beschäftigten – Massenun-

terbringung ohne Kenntnis von Hygienevorschriften – möglicherweise ein zusätzliches 

Hygieneproblem in den Betrieb hineingetragen hat.  

 

Ich schließe noch einmal an die Ausführungen meines Kollegen an. Wollen wir uns diese 

Form der Zertifizierung auf Dauer leisten? Ein privates Unternehmen ist in der Lage, ei-

nem Betrieb, der offensichtlich marode ist, ein Zertifikat auszustellen, das keiner ernsthaf-

ten Überprüfung standhalten kann. Ist da nicht die Frage, ob wir andere Kontrollme-

chanismen brauchen?   
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Damit komme ich zu der Frage des begrenzten Auftrags, die Sie vorhin angesprochen 

haben: In der Chronologie liest man: Wir sind da reingegangen, haben die Slicer ange-

schaut, haben gesagt: „Leute, ihr müsst die putzen und immer wieder Proben nehmen“. 

– Die Slicer stehen aber in Räumen, in denen überhaupt keine Hygiene zu gewährleis-

ten ist. Da verstehe ich nicht, wenn irgendjemand sagt: Wir kümmern uns nur um diesen 

kleinen Ausschnitt. – Ich denke, wir müssen darüber noch einmal reden, denn so geht 

das nicht.  

 

 

Ministerin Priska Hinz: Dem zuletzt Gesagten kann ich nur ausdrücklich zustimmen. Das 

werden wir uns anschauen müssen. Da werden wir auch Antworten einfordern. Wir müs-

sen zu Verbesserungen kommen, wie auch immer, vielleicht auch das Qualitätsmana-

gement auf der unteren Behördenebene noch weiter verbessern. Das werden wir uns 

genau anschauen und auch dem Ausschuss mitteilen, was wir an Veränderungen und 

an Verbesserungen vorsehen.  

 

Wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines solchen Unternehmens geschult sind, 

welche Qualifikationen sie haben, wie sie untergebracht sind, zu diesen Aspekten wer-

de ich mich mit meinen Kolleginnen und Kollegen besprechen bzw. Informationen ein-

holen, damit wir überlegen können, ob man zu Verbesserungen kommen muss, damit 

ein solcher Betrieb ordentlich arbeiten kann. 

 

Was die Frage der Zertifizierung angeht: Das sind zwei unterschiedliche Systeme. Das 

eine ist das Eigenkontrollsystem, das staatlich überwacht wird, das andere sind freie Zer-

tifizierungswege innerhalb der Wirtschaft, wo Unternehmen Firmen attestieren, dass sie 

gut arbeiten. Das hat mit staatlicher Kontrolle nichts zu tun. Wenn ein Beratungsunter-

nehmen – oder wie immer es sich schimpft – eine solche Zertifizierung auf den Weg 

bringt, dann kann es das tun. Es ist für die Verbraucherinnen und Verbraucher nicht 

durchschaubar, ob ein solches Siegel, ein solches System auf einer Form der Überwa-

chung und Kontrolle beruht, auf die sie sich verlassen können. Das ist ein Problem. Auch 

ich finde, das kann und sollte man angehen. Ich bin gerne bereit, gemeinsam mit den 

Kolleginnen und Kollegen aus den Ländern auf der Bundesebene vorstellig zu werden, 

beim Wirtschaftsministerium, beim Landwirtschaftsministerium sowie beim Verbraucher-

schutzministerium, die dafür zuständig sind, um eine Veränderung herbeizuführen. Auch 

ich finde das einigermaßen kurios.  

 

Über die Frage, ob denn überhaupt etwas vom HMUKLV in die Wege geleitet wurde, 

ob das Ministerium etwas zur Aufklärung beigetragen hat, ob wir darauf gedrängt ha-

ben, dass das Ausbruchsgeschehen eingedämmt wird, bin ich, ehrlich gesagt, irritiert, 

denn ich habe ziemlich viel vorgelesen, was wir in die Wege geleitet haben und wo wir 

mit darauf gedrungen haben, dass die örtlich zuständige Veterinärbehörde das auch 

umsetzt. Wir müssen uns darauf verlassen können, dass die zuständige Behörde tatsäch-

lich das macht, wofür sie zuständig ist.  

 

Wir haben einen Bericht angefordert, was in den Jahren 2018 und 2019 an Kontrollen 

durchgeführt wurde, wie die Ergebnisse dieser Kontrollen waren und wie die Ergebnisse 

in Maßnahmen umgesetzt wurden. Das ist der eine Teil, den wir bei der Frage, ob das 

aus unserer Sicht ausreichend und gut gelaufen ist, nachhalten werden. Da werden wir 

überlegen, wie wir künftig noch mehr unterstützend tätig werden können. Wir werden 

aber auch prüfen, das sage ich hier ganz deutlich, welche zusätzlichen Berichtspflich-

ten wir einführen, damit wir konkreter erfahren, wenn etwas nicht in Ordnung ist, vor 

allem im Hinblick auf Krankheitsgeschehen, die aufgrund von Bakterien und Keimen 

auftreten, weil es dann besonders wichtig ist, schnell für Aufklärung zu sorgen.   
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Dass die Schließung Anfang Oktober erfolgt ist, ist ein Resultat dessen, dass die Maß-

nahmen ab dem 16. September verschärft wurden, die schon Ende August/Anfang 

September eingeleitet worden waren. Nachdem am 16. September klar wurde, dass es 

ein Match zwischen der Firma Wilke und den Listerioseerkrankungen gibt, ist uns am  

19. September ein Befund übermittelt worden, ich glaube, durch das RP Kassel, dass es 

wiederum Listerienfunde gab, obwohl die Firma Wilke Anfang September völlig desinfi-

ziert wurde. Daraufhin ist am 20. September die weitere Maßnahme ergriffen worden, 

dass keine Wurstwaren den Betrieb verlassen durften, die nicht negativ auf Listerien ge-

testet waren. Danach wurden weitere Maßnahmen eingeleitet, und als zwischen dem 

25. September und dem 1. Oktober klar wurde, dass das nicht zu dem gewünschten 

Erfolg führt, ist von uns empfohlen worden, dass die Firma geschlossen wird.  

 

Das waren zwei Wochen – zwischen dem 16. September und dem 1. Oktober –, um das 

hier noch einmal deutlich zu sagen. Das ist nichts, von dem man sagen könnte, es sei 

noch lange hingeschaut worden, sondern es wurden die Möglichkeiten genutzt, die 

gesetzlich und nach EU-Regeln vorgegeben sind, die man einer Firma aufgeben kann. 

Dann ist von uns die Bremse gezogen worden; wir haben empfohlen, dass diese Firma 

dichtgemacht wird. Ich halte es auch im Nachgang, nachdem wir erfahren haben, wie 

es bei dieser Firma baulich aussieht, tatsächlich für allerhöchste Zeit, dass diese Firma 

geschlossen wurde.  

 

Der Rückruf ist so öffentlich erfolgt, dass sehr viele Händler – gerade die größeren – ge-

sagt haben: Wir hatten oder haben Ware, die haben wir aber allesamt aus dem Regal 

genommen. – Der Rückruf kann also an niemandem vorbeigegangen sein. Ob man 

zulässt, dass ein Rückruf künftig nicht nur von der Unternehmerseite, sondern auch früher 

von staatlicher Seite erfolgt, darüber werden wir am nächsten Freitag bei der Konferenz 

der Ministerinnen und Minister beraten, denn auch andere Länder haben Erfahrungen 

mit Rückrufen und mit der Frage gemacht, wie gut – oder nicht so gut – das öffentlich 

läuft. Ich kann schon jetzt sagen: Bei Firmen, die ein Interesse daran haben, ihren Ruf zu 

wahren, funktioniert ein Rückruf in der Regel sehr gut. Ich erinnere an den Rückruf von 

Milchprodukten in der letzten Woche, wie schnell das funktioniert hat und alle in der 

Kette Beteiligten, auch die Öffentlichkeit, mitgespielt haben. Ein Unternehmen, das kei-

ne Interessen mehr hat, weil es in die Insolvenz geht, hat wenig Interesse, überhaupt 

mitzuarbeiten. Spätestens dann müsste es eine Möglichkeit geben, dass die Behörden 

früher selber einen öffentlichen Rückruf starten und über mehrere Tage hinweg selber 

an die Medien gehen können.  

 

Ob es weitere Erkrankungsfälle gibt und ob die Untersuchung abgeschlossen ist, weiß 

ich nicht. Ich habe nur die Informationen, die uns vom BVL übermittelt worden sind. Das 

Bundesamt wiederum wird vom RKI informiert. Das RKI ist nur auf der Gesundheitsschie-

ne unterwegs; es gibt keine Mitteilungen an Verbraucherschutzministerien, sondern es 

teilt seine Ergebnisse, wenn es der Meinung ist, dass der Lebensmittelbereich betroffen 

ist, dem BVL mit, und dieses teilt es den Verbraucherschutzministerien mit.  

 

Da auch wir ein Interesse daran haben, zu wissen, ob es weitere Untersuchungen ge-

ben wird, haben wir dem BVL mit der Bitte um Informationen geschrieben, ob das RKI 

weitere Untersuchungen in diesem Fall oder sonstige weitere Untersuchungen durchfüh-

ren wird. Es handelt sich bei den Listerienuntersuchungen um ein relativ neues Gesche-

hen. Man wendet einen neuen labortechnologischen Standard an, sodass es sicherlich 

zu weiteren Verbesserungen bei der Analyse und damit auch zu weiteren Erkenntnissen 

über Keime, über Listerienstämme und anderes kommt, und ich hoffe, dass wir darüber 

immer relativ schnell informiert werden.  
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Die Abteilung im HMUKLV ist nicht unterbesetzt, um es noch einmal deutlich zu sagen, 

sondern sie hatte einen personellen Engpass. Das ist ein Unterschied. Ich will noch ein-

mal sagen: Wenn es eilt, dann sind meine Leute 24 Stunden pro Tag und sieben Tage in 

der Woche erreichbar. Diese Kette gibt es; sie wurde vom BVL aber nicht aktiviert. Des-

wegen ist die Einschätzung, dass der 20 August der entscheidende Tag war, jedenfalls 

aus unserer Sicht nicht richtig. Der 16. September ist der entscheidende Tag. Mit der am 

20. August zugeleiteten E-Mail wurden wir nur gebeten, das Geschehen weiter aufzuklä-

ren.  

 

Ich habe bereits letzte Woche gesagt – dazu stehe ich, weil ich selber sehr an Aufklä-

rung interessiert bin, ich habe nichts zu verbergen –: Wir haben ein Interesse daran, dass 

die Verbraucherinnen und Verbraucher Vertrauen in die Behörden haben. Deshalb 

werden wir in diesem Bereich zu Veränderungen organisatorischer Art und zu Änderun-

gen an den Vertretungsregelungen kommen, damit bei solchen E-Mails nicht mehr ge-

wartet wird, bis die zuständigen Leute wieder da sind, sondern alles entsprechend wei-

tergeleitet wird, sodass wir nach menschlichem Ermessen möglichst alle Fehler aus-

schließen. Ganz wird man das nicht schaffen, das wissen wir alle. Aber wir sollten alles 

daransetzen und die entsprechenden Vorkehrungen treffen.  

 

Was die Frage nach der E-Mail angeht: Ich habe nichts dagegen, beim nächsten 

Obleutegespräch den Unterschied zwischen der E-Mail vom 20. August und der vom  

16. September zu erläutern. Sie können sich die E-Mail anschauen, und dann können wir 

das mit den Fachleuten noch einmal erörtern und Ihre Fragen klären. Wie schon ge-

sagt: Wir wurden mit der Mail vom 20. August gebeten, bei der Aufklärung des Aus-

bruchsgeschehens mitzuwirken.  

 

 

MinDirigin Dr. Straubinger: Es wurden ein paar Fragen an uns weitergegeben.  

 

Information des BfR: Es gibt klare Informationswege. Die Informationen gehen vom BVL, 

wenn es etwas mit humanen Erkrankungsfällen aufgrund von Lebensmitteln zu tun hat, 

an uns. Wir haben beim Ermitteln geholfen. Als klar war, dass die Firma Wilke dahinter-

steckt, war das eine Information, bei der wir als Land selbstverständlich weitere Veran-

lassungen getroffen haben. Das ist eine Information, die selbstverständlich auch an die 

Bundesoberbehörden geht – über das entsprechende Bundesministerium. Wie das 

Bundeslandwirtschaftsministerium seine Bundesoberbehörden informiert, ist Sache des 

Bundeslandwirtschaftsministeriums. Wir informieren, wenn wir mit dem BVL direkt in 

Kommunikation stehen, auch schon einmal das BVL, aber nicht alle anderen Ämter, 

weder das BfR noch eventuell das RKI direkt. Das wäre nicht der korrekte Informations-

weg.  

 

Es wurde die Frage gestellt, was der Firma aufgegeben werden kann. In dem Zusam-

menhang noch einmal der Hinweis: Die Information vom 20. August, die als ganz große 

Besonderheit dargestellt wird, war eine Information, die bei uns fast täglich eingeht. Wir 

haben mittlerweile hervorragende molekularbiologische Verfahren, die es ermöglichen, 

bei Erkrankungen in der Humanmedizin Ereignisse miteinander in Verbindung zu brin-

gen. Dann wird mit den Ländern weiterermittelt. Wir unterstützen diese Ermittlungen, 

führen zusammen, liefern freiwillig, weil wir ein Interesse daran haben – wir sind nicht 

dazu verpflichtet –, Lieferlisten von Herstellern.  

 

In diesem Fall kam heraus: Moment, das könnte Hessen direkt betreffen. – In einem sol-

chen Fall gehen wir natürlich weiter. Jetzt brauchten wir Informationen von der zustän-

digen Behörde vor Ort und vom Kreis. Was ist in dem Betrieb los? Normalerweise ist die 
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zuständige Behörde gehalten, uns zu sagen, wie es in einem Betrieb aussieht. Sind da 

kleine Mängel, mittlere Mängel oder große Mängel? Wir hatten die ganze Zeit die In-

formation: Im Betrieb Wilke gibt es hygienische Mängel, die aber, so war die klare In-

formationslage, so ist es in allen Telefonkonferenzen – ich war immer dabei – herüber-

gekommen, in den Griff zu bekommen sind. Danach haben wir die Maßnahmen-

Kaskade eingeleitet und gesagt: Reinigung, Desinfektion, verstärkte Probennahme.  

 

Es kamen aber immer wieder positive Befunde, die für uns nicht erklärbar waren. Des-

halb haben wir die Maßnahmen-Kaskade immer mehr angezogen, und deshalb von 

der Fachaufsichtsbehörde am 5. September die Idee, zu sagen: Wir gehen einmal mit 

dorthin. – In dem Moment hat man es aber noch nicht so ernst gesehen, weil die Infor-

mation, die wir hatten, eine andere war. Die Task-Force hat uns am 2. Oktober ganz klar 

gesagt: Wir sind in den Betrieb gegangen und haben gedacht, wir brauchen eine Lu-

pe, denn Listeria monocytogenes ist ein Nischenkeim, der kann sich auch in einem gu-

ten Betrieb verstecken, es ist manchmal schwer, die Ursache zu finden. – Davon sind 

auch wir ausgegangen. Als die Kollegin von der Task-Force in den Betrieb gegangen ist, 

hat sie gesagt: Ich habe die Tür aufgemacht, und ich wusste, wo das Problem war.  

 

Das sind aber Informationen, die müssen wir erst einmal erhalten. Was das Ministerium 

personell nicht tun kann, ist, alle zuständigen Behörden unter Generalverdacht zu stel-

len und persönlich noch einmal alle Betriebe nachzukontrollieren. Da wäre ja der Vor-

wurf, zu sagen, die Behörden machen einen schlechten Job und wir gehen generell 

noch einmal in jeden Betrieb. – Das kann nicht die Forderung sein. Ich gehe nicht da-

von aus, dass jemand von Ihnen hinter dieser Forderung stünde. Wir verlassen uns da-

rauf – das klappt auch gut –, dass die zuständigen Behörden vor Ort einen guten Job 

machen und uns informieren. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, die Fachaufsicht ein-

zubinden, und sie haben die Möglichkeit – und die Pflicht, das zu tun, wenn Probleme 

bestehen –, auch die Task-Force einzubinden.  

 

Abschließend noch ein Wort zum Kontrollpersonal. Die Frau Ministerin hat es schon ge-

sagt: Wir haben keinen Hinweis darauf, dass Engpässe bestehen. Unsere nominellen 

Zahlen, das sind die offiziellen Zahlen. Ich weiß selbstverständlich nicht, ob Erkrankungs-

fälle und Schwangerschaftsvertretungsfälle dahinterstehen, aber die zuständige Behör-

de hatte im Jahre 2015  4,5 Lebensmittelkontrolleure, im Jahr 2018 sechs Lebensmittel-

kontrolleure. Man hat hier deutlich aufgestockt. Meines Wissens ist auch um eine Tier-

arztstelle aufgestockt worden. Das Gesamtpersonal des Fachdienstes umfasste nach 

unseren Informationen in 2015  15,4 Vollzeitäquivalente und in 2018  19,13 Vollzeitäqui-

valente. Gleichzeitig sank im Landkreis Waldeck-Frankenberg die Zahl der zu kontrollie-

renden Betriebe, die 2015 bei 2.174 lag, nach unseren offiziellen Daten 2018 auf 2.043, 

sodass nominell, rein rechnerisch – wir haben selbstverständlich auch Lebensmittelkon-

trolleure in Ausbildung, die fahren noch nicht allein hinaus –, 2015 rund 300 Kontrollen 

und 2018 nur noch rund 150 Kontrollen pro Lebensmittelkontrolleur durchzuführen wa-

ren. Eigentlich müsste sich die Situation also verbessert haben. 

 

Dazu kommen – das haben wir in allen Besprechungen gesagt – Kontrollen, die aus An-

lass durchgeführt werden, weil ein Betrieb Mängel hat. Diese Kontrollen können in 

Rechnung gestellt werden. Das heißt, der Landkreis kann dafür entsprechende Gebüh-

ren erheben und damit wiederum sein Personal aufstocken.  

 

Bei allen Personalsituationen ist es so, dass sie selbstverständlich auch anlassbezogen zu 

bewerten sind. Man muss priorisieren. Wenn man es mit einem Betrieb zu tun hat, der 

Probleme hat, dann muss das Personal für entsprechende Kontrollen dieses Betriebs 

gegeben sein. Hinzu kommt, dass das Land mit der Task-Force den Kreisen Unterstüt-
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zung anbietet, wenn ein Kreis sagt: Wir haben ein Problem, der Betrieb ist sehr groß, wir 

kriegen das alleine nicht in den Griff; Kollegen, bitte kommt einmal mit und schaut euch 

das vor Ort an.  

 

 

Ministerin Priska Hinz: Ich habe noch ein paar Fragen von Frau Gronemann zu beant-

worten, außerdem habe ich einen kurzen Nachtrag zu den Personalressourcen. Im Jahr 

2012 gab es 380 Vollzeitäquivalente bei den 26 Lebensmittelüberwachungsbehörden – 

die sind bei den Landräten und den Oberbürgermeistern angesiedelt –; im Jahr 2017 

waren es 406. Die Zahl der Stellen bei den Landkreisen hat sich also erhöht. In der Fach-

abteilung ist die Personalsituation zwischen 2012 und 2017 gleichgeblieben.  

 

Was die Kontrollen angeht: Wir wissen sicher, dass es zwischen dem 12. August 2019 und 

dem 20. August 2019 bei der Firma Wilke eine Kontrolle durch die untere Veterinärbe-

hörde gab, nämlich am 14. August 2019: eine Schwerpunktkontrolle, vor allen Dingen 

den Export betreffend. Nichtsdestotrotz war die Veterinärbehörde in dieser Woche vor 

Ort. Wie viele Kontrollen in den Monaten zuvor stattgefunden haben, welche Befunde 

es gab und wie die Kontrollmängel abgestellt wurden, werden wir dem Bericht ent-

nehmen, den wir nächste Woche bekommen.  

 

 

Abg. Hans-Jürgen Müller (Witzenhausen): Mir liegen noch einige Dinge auf dem Herzen. 

Vor allem möchte ich auf die Bewertung eingehen, die hier zum Teil vorgenommen 

worden ist. Ich sage bewusst: Ich bin Landwirt; das wissen die meisten von Ihnen. Wir 

haben einen Fleisch verarbeitenden Betrieb mit EU-Zulassung, dessen Hygienebeauf-

tragter ich praktisch war. Wir haben es hier mit der EU-Verordnung über Lebensmittel-

hygiene zu tun. Ich habe mitbekommen, wie die jetzt geltende EU-Verordnung über 

Lebensmittelhygiene 2004 entstanden ist. Sie ist unmittelbar geltendes Recht. Eine EU-

Verordnung ist keine Richtlinie, sondern unmittelbar geltendes Recht.  

 

Sie hat die Ausrichtung der Kontrolle in meinen Augen etwas verändert. Vorher war es 

so: Der Lebensmittelunternehmer hat agiert und wurde von der Behörde kontrolliert. Das 

war ein ganz bestimmtes Verhältnis. Das hat sich mit der EU-Zulassung geändert; denn 

die Eigenkontrolle der Lebensmittelunternehmer ist in den Vordergrund gerückt. Diese 

Eigenkontrolle ist mit einem System verbunden, das vorgibt, was man – auch schriftlich – 

darlegen und dokumentieren muss.  

 

Das finde ich interessant: Wenn Sie mich besucht – ich bin jetzt nicht mehr im Betrieb – 

und mich danach gefragt hätten, hätte ich wie alle anderen Lebensmittelunternehmer 

gesagt: Die Behörden drangsalieren uns mit Dokumentationen und Kontrollen. – Frau 

Knell, wenn Sie als FDP-Abgeordnete dorthin gehen, werden Sie genau das hören. Ich 

bin mir ganz sicher, Sie werden hinterher sagen: Die armen Unternehmer werden mit 

Vorschriften drangsaliert; die sind doch alle guten Willens. – Wenn das passiert, was Frau 

Dr. Straubinger hier beschrieben hat, nämlich dass der Mitarbeiter einer Behörde kommt 

und kontrolliert, und dann kommt ein Mitarbeiter der übergeordneten Behörde und 

kontrolliert das Gleiche noch einmal – das haben wir in der Landwirtschaft auch bei 

anderen Kontrollen –, was meinen Sie, wie sich der Unternehmer darüber freut und was 

dann los ist? 

 

Da muss man als Politiker wirklich aufpassen, was man sagt, was man einfordert und 

was der richtige Weg ist. Ich bin da überhaupt nicht bei Herrn John, der von einem all-

gemeinen Behördenversagen gesprochen hat. Das finde ich gefährlich. Das hat es hier 
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nicht gegeben; für ein allgemeines Behördenversagen gibt es im Moment keine Bele-

ge. Deshalb sollte man das nicht sagen.  

 

Noch einmal: Wenn man das in der Verordnung festgelegte Verfahren weiterspinnt, 

stellt man fest, es gibt die Eigenkontrolle, und dann kommt die Behörde vor Ort ins Spiel; 

das ist der Kreisveterinär. Der kontrolliert, ob die Eigenkontrolle tatsächlich durchgeführt 

wird. In unserem Betrieb war das ein- bis zweimal im Jahr der Fall. Dann wird geschaut, 

ob die Dokumentationen in Ordnung sind, dann wird in der Regel eine Probe genom-

men, und dann werden die Räume inspiziert. Das muss auch bei der Firma Wilke statt-

gefunden haben. Wenn ich diese Bilder sehe – ich sehe sie jetzt zum ersten Mal –, frage 

ich mich wirklich, was dort passiert ist. Ob da überhaupt eine Behörde versagt haben 

kann: Ich würde darum bitten, dass man erst einmal beim Landkreis, bei der erstzustän-

digen Überwachungsbehörde, fragt, was da los war, bevor man von einem allgemei-

nen Behördenversagen spricht.  

 

Ich denke, es täte uns allen im Ausschuss gut – es ist keine Gefahr mehr im Verzug –, die 

Beantwortung der Fragen abzuwarten, die die Hausspitze an den Landkreis gestellt hat. 

Wenn die Fragen beantwortet sind, sollten wir uns der Sache noch einmal widmen. 

Vorher sollten wir bitte nicht von einem allgemeinen Behördenversagen sprechen. Ich 

finde das unredlich, und ich finde es auch schlimm, der Bevölkerung jetzt zu vermitteln, 

man müsse bei allem, was man isst, aufpassen. Wir sollten lieber erst einmal alle Informa-

tionen abwarten. Ich glaube, zumindest all das, worüber wir heute gehört haben, also 

das, was hier im Haus und im Ministerium gemacht worden ist, und das, worüber wir un-

terrichtet wurden, ist ganz gut gelaufen, und im Moment gibt es nichts Großartiges da-

ran auszusetzen. Ich bitte wirklich darum, dass wir die weitere Bewertung so lange ver-

tagen, bis wir die Informationen haben, die uns der Landkreis noch geben muss. 

 

 

Abg. Gerhard Schenk: Herr Müller, ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe da doch eine 

etwas andere Bewertung: Verantwortung dort, wo sie auch hingehört. Ich habe es vor-

hin schon ausgeführt: Fachaufsicht bedeutet nicht nur, zuzuwarten, sondern man muss 

eine Organisationsstruktur aufbauen, die tatsächlich das gewährleistet, was die Fach-

aufsicht machen soll, nämlich den Überblick zu behalten, wo es darum geht – – 

 

(Abg. Hans-Jürgen Müller: Es ist nicht zugewartet worden!) 

 

– Ich gebe nur eine Zeitungsinformation vom 12.10.2017 weiter. Da heißt es, weniger als 

die Hälfte der vorgeschriebenen Kontrollen fänden statt. Es geht hier um diese Risiko-

klassen. Das heißt, in den entsprechenden Risikoklassen sind nur 40 % der Kontrollen 

durchgeführt worden. Wie gesagt, wir reden hier von einem Zeitungsartikel aus dem 

Jahr 2017. Das Ganze ist am 13.05.2019 im „Spiegel“ aufgewärmt worden. Das heißt, 

das ist nichts, was sozusagen vom Himmel gefallen ist.  

 

Die Dimension dieses Lebensmittelskandals ist noch nicht überschaubar; das ist im Mo-

ment erst am Aufploppen. Die Frage ist auch in diesem Zusammenhang: Gab es nicht 

schon vorher Hinweise – das ist gestern durch die Medien gegangen –, dass wieder 

Gammelfleisch mit Frischware vermischt wurde und dass man das dann in den Handel 

gebracht hat? Das ist gestern überall, z. B. im Radio, verbreitet worden.  

 

Dann ging es auch um die Umetikettierung: dass im großen Stil abgelaufene Ware um-

etikettiert worden ist. Das sind doch alles Dinge, die kriminelle Energie erfordern, und 

das ist niemandem aufgefallen. Dass das bei einem so großen Betrieb, der 200 Mitarbei-

ter hat und der jedes Jahr Tausende von Tonnen Fleisch verarbeitet, nicht auffällt, kann 
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ich mir einfach nicht vorstellen. Wenn man davon nichts mitkriegt, kriegt man ja einen 

Waldbrand nicht mit. Das ist für meine Begriffe ein Organisationsversagen bis in die 

höchste Ebene hinein.  

 

Dann noch eine sich anschließende Frage: Wie viele Restlebensmittel sind denn noch in 

den Kühlregalen? Wie viele Hundert Tonnen müssen jetzt wahrscheinlich entsorgt wer-

den? Wie hoch werden die Kosten für diese Entsorgung sein?  

 

Letzte Frage. Frau Ministerin, die Frage ist einfach – ich stelle sie ungern –: Haben Sie die 

Absicht, auch persönliche Konsequenzen aus diesem Lebensmittelskandal zu ziehen?  

 

 

Abg. Torsten Felstehausen: Herr Müller hat das System gerade noch einmal dargestellt, 

angefangen mit der Verpflichtung zur Eigenkontrolle bis zur Fachaufsicht. Ich möchte 

an der Stelle sagen: Die Eigenkontrolle hat an dieser Stelle nicht versagt. Die Eigenkon-

trolle hat, zumindest ausweislich des Bildschirmfotos, das dem Bericht beigefügt ist, fest-

gestellt, dass 2017  25 % der Produkte mikrobiologische Auffälligkeiten aufwiesen; 2018 

waren es 50 %. Es war also durchaus dokumentiert. Man hätte es wissen können, aber 

offensichtlich hat keiner der zuständigen Kontrolleure auch nur ein einziges Mal einen 

Blick darauf geworfen. Es war ja dokumentiert: 50 % der Produkte hatten im letzten Jahr 

einen Befund. Die Konsequenz war, dass Maßnahmen angeregt wurden, deren Durch-

führung und – vor allen Dingen – deren Wirksamkeit in keiner Weise kontrolliert worden 

sind.  

 

Es geht hier schließlich nicht um die Frage: „Was wurde angewiesen?“ – man kann ganz 

viel anweisen –, sondern die Frage, die uns letztlich interessiert, ist: War es wirksam oder 

nicht? Hier kann man feststellen, dass seit Jahren alle angewiesenen Maßnahmen nicht 

wirksam waren. Da stellt sich für uns die Frage: Warum hat sich die Lebensmittelkontrolle 

des Landkreises damit zufriedengegeben und in Kauf genommen, dass sich die Anzahl 

der als nicht in Ordnung befundenen Produkte sogar verdoppelt hat? Warum hat sie 

nach wie vor nichts getan?  

 

Ich möchte noch einmal die Frage aus der letzten Runde stellen – die leider nicht be-

antwortet worden ist –: Was waren ganz konkret Anlass und Auftrag der Suche am 

05.09.2019, bei der es nicht um allgemeine Hygienemängel ging, sondern – nach Aus-

kunft des RPs – um die Suche nach Listerien, deren Vorhandensein dem Ministerium zu 

diesem Zeitpunkt nicht bekannt gewesen ist? So lautete die Ausführung. Zumindest gab 

es dort noch keine Hinweise, die das Ministerium zu diesem Zeitpunkt zu einer konkreten 

Handlung bewogen haben; denn zu diesem Zeitpunkt ging das Ministerium noch da-

von aus, dass zunächst auf die Rückmeldung des RKI zu warten ist.  

 

 

Ministerin Priska Hinz: Entschuldigung, Letzteres stimmt schlicht nicht. Ich habe mitgeteilt, 

dass wir den Landkreis gebeten haben, am 20.August 2019 bei der Aufklärung des Aus-

bruchsgeschehens, was Listerien angeht, mitzuhelfen. Ich glaube, ich habe das dreimal 

vorgelesen – zu jedem Berichtsantrag. Natürlich wusste das der Landkreis; sonst wären 

nicht schon ab August Listen an das Ministerium übersandt worden – wir sind in dem Fall 

die Kontaktstelle –, die an das BVL und von dort an das RKI weitergegangen sind, um 

die Aufklärung voranzutreiben.  

 

Wir alle haben daran mitgearbeitet, die Fälle aufzuklären und herauszufinden, ob die 

Produkte der Firma tatsächlich in einem ursächlichen Zusammenhang mit den Erkran-

kungen und den Todesfällen seit 2014 stehen. Genau das waren der Auftrag und die 
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Aufgabe. Deswegen haben die Mitarbeiter des RP Kassel am 05.09.2019 mit den Mitar-

beitern der örtlichen Veterinärbehörde über Listerien diskutiert. Das ist der Zusammen-

hang.  

 

Ich möchte dem Herrn Regierungspräsidenten noch einmal das Wort geben, damit er 

klarstellen kann, wie das mit dem Aufbau und der Fachaufsicht funktioniert; denn es ist 

nicht so, dass nie irgendwo hingeschaut wird. Das weise ich in aller Form zurück. Die Le-

bensmittelüberwachung ist so aufgebaut, dass es einen deutlichen Strang gibt und 

dass klar ist, wer welche Aufgaben hat.  

 

Wir stellen fest, es gab in diesem Fall eine hohe kriminelle Energie; sonst wäre die 

Staatsanwaltschaft da jetzt nicht zugange. Wir müssen klären, ob es bei der Aufsicht in 

irgendeiner Form zu Fehlern gekommen ist. Wir warten auf die entsprechenden Berich-

te, um das bewerten zu können.  

 

 

RP Klüber: Ich kann das nur unterstreichen. Herr Felstehausen, ich glaube, die Frau Minis-

terin und Frau Dr. Straubinger haben Ihre Frage im Wesentlichen beantwortet. Warum 

am 05.09.2019: Das ist die Mail, über die wir reden; das ist der Auftrag vom 20.08. 2019. 

Um es noch einmal in Erinnerung zu rufen – es ist wiederholt vorgetragen worden –: Es 

gab den Hinweis, dass in Gesundheitseinrichtungen Menschen aufgrund einer Infizie-

rung mit Listerien erkrankt und unter Umständen auch zu Tode gekommen sind.  

 

Da die Firma Wilke ein Produzent war, der Gesundheitseinrichtungen beliefert hat, lau-

tete der Auftrag, zu ermitteln, ob da ein ursächlicher Zusammenhang besteht. Das sollte 

am 05.09.2019 geschehen. Das ist auch geschehen; denn die Veterinäre des Landrats 

haben entsprechende Proben genommen, um genau diese Frage zu beantworten. 

Das ist am Ende weiterer Untersuchungen – erst am 16.09.2019 – verifiziert worden. Dann 

wurde nämlich festgestellt, dass das stimmt: Diese Keime stehen in einem ursächlichen 

Zusammenhang mit den Todesfällen und Erkrankungen, zu denen es in den Gesund-

heitseinrichtungen gekommen ist. Damit war die Kausalkette sozusagen erst fest. Dann 

sind abgestufte Maßnahmen, die hier wiederholt dargestellt worden sind, ergriffen wor-

den.  

 

(Abg. Torsten Felstehausen: Ab dem 16. September?) 

 

– Ab dem 16.09.2019 stand fest, dass ein ursächlicher Zusammenhang zwischen den 

festgestellten Listerien und den Infektionen in verschiedenen Gesundheitseinrichtungen 

hergestellt werden kann und dass – nach der DNA-Analyse – dieser Stamm identisch ist 

mit dem der Keime, die in diesem Betrieb vorkamen. Vorher ging es noch um die Ermitt-

lungsarbeit. Das war eine der Ermittlungshandlungen am 05.09.2019. Viele Ermittlungs-

handlungen davor haben auch schon dazu beigetragen, das Netz immer enger zu 

knüpfen und am Ende zu diesem Ergebnis zu kommen.  

 

Als Vertreter einer Aufsichtsbehörde kann ich zu dem, was ein Abgeordneter hier erklärt 

hat, nur sagen: Von einem Totalversagen der Aufsichtsbehörden zu sprechen ist, auch 

angesichts des überzeugenden Vortrags von Frau Dr. Straubinger, nicht gerechtfertigt. 

Das trifft aus meiner Sicht weder für das Regierungspräsidium noch für das Ministerium 

zu. Ich kann nur noch einmal unterstreichen: Die Maßnahmen, die ergriffen worden 

sind, waren geeignet, um schrittweise genau das zu tun, was jeweils dem Verhältnismä-

ßigkeitsgrundsatz und der Verdachtslage entsprach.  
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Zur Fachaufsicht. Herr Abg. Grumbach, Sie haben vorhin davon gesprochen, dass der 

Landrat noch staatlich tätig sei. Es ist die alte Auffassung, dass der Landrat sozusagen 

janusköpfig tätig ist, einerseits kommunal, andererseits staatlich. Das ist aber aufgrund 

des Kommunalisierungsgesetzes nicht mehr der Fall. Die unterste staatliche Aufsichtsbe-

hörde – im engsten Sinne des Wortes – ist das Regierungspräsidium. Es gibt darunter kei-

ne staatliche Behörde mehr. Das heißt, die Kommunalisierung hat in der Dogmatik des 

dreiteiligen Aufbaus von Verwaltungsbehörden genau das verändert. Deswegen wird 

der Landrat da auch nur im Rahmen der Auftragsverwaltung tätig.  

 

 

Abg. Hans-Jürgen Müller: Ich will mich ganz kurz fassen und nur etwas, was Herr 

Felstehausen gesagt hat, richtigstellen. Er hat eben gesagt, die Eigenkontrolle habe 

funktioniert. Man kann hier in der Ausschusssitzung nicht klarstellen, was Eigenkontrolle 

heißt und was HACCP ist. Aber das hat nicht funktioniert. Der Lebensmittelunternehmer 

hat total versagt; denn es reicht nicht, einfach zu kontrollieren, sondern der nächste 

Schritt ist: In bestimmten Bereichen muss er die Behörde informieren, und in allen auffäl-

ligen Bereichen muss er selbst Maßnahmen ergreifen und auch dokumentieren, welche 

Maßnahmen er ergreift, um dieses und jenes abzustellen. Das gehört alles mit dazu. Hier 

liegt also ein komplettes Versagen des Lebensmittelunternehmers vor. In meinen Augen 

muss ein lebenslanges Berufsverbot im Lebensmittelbereich über ihn verhängt werden. 

 

(Abg. Torsten Felstehausen: Er hat sich schon abgesetzt!) 

 

 

Abg. Gerhard Schenk: Ich will noch einmal kurz die Daten zusammenfassen: Am 

12.08.2019 war sozusagen der erste Aufschlag. Am 14.08.2019 gab es eine Sofortkontrol-

le der Lebensmittelaufsicht. Frau Dr. Straubinger, Sie haben gesagt, dass die Kontrolleu-

rin sozusagen die Tür aufgemacht hat und wusste – – 

 

(Ministerin Priska Hinz: Nein!) 

 

– Das war am 14.08.2019. 

 

(Zurufe: Nein!) 

 

 

Ministerin Priska Hinz: Entschuldigen Sie. Am 14.08.2019 fand eine Schwerpunktkontrolle 

der örtlichen Veterinärbehörde statt.  

 

 

Abg. Gerhard Schenk: Die haben da nichts festgestellt? 

 

(Zurufe: Nein!) 

 

Am 20.08.2019 haben Sie sie angewiesen, doch noch einmal nach den Listerien zu 

schauen. Dann dauert es immer noch bis zum 07.10.2019, bis endgültig entschieden 

wird, dass ein Rückruf erfolgt.  

 

(Ministerin Priska Hinz: Das ist alles falsch!) 

 

– Das ist nicht ganz falsch. Es ist jedenfalls ein langer Zeitraum, in dem Sie sozusagen un-

tersuchen. Ich wollte nur einmal sagen, das zeigt schon, mit welcher Bräsigkeit oder 

Trägheit das Ganze hier verfolgt wurde.  
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Abg. Torsten Warnecke: Da sich Herr Müller über die Frage des allgemeinen Behörden-

versagens – so wurde es formuliert – echauffiert hat: Es steht hier natürlich nicht die Fra-

ge im Raum, ob der Unternehmer völlig versagt hat. Ich glaube, darüber sind wir uns 

alle einig. Wir haben aber vorhin gehört, dass im Landkreis Waldeck-Frankenberg die 

Zahl der Lebensmittelkontrollen und auch die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

erhöht wurden. Sie versuchten, eine Differenz zwischen der Eigenkontrolle einerseits und 

der staatlichen Kontrolle andererseits auszumachen. Theoretisch müsste die Zahl der 

Kontrollen in den letzten Jahren zugenommen haben, obwohl es noch eine Eigenkon-

trolle gibt.  

 

Das Verwunderliche ist doch vor diesem Hintergrund, dass bisher eher darüber geklagt 

wurde, dass Unternehmen nicht hinreichend kontrolliert werden. Sie können doch jetzt 

nicht mit dem Argument der Eigenkontrolle die Frage einfach wegwischen, was denn 

behördenseitig gemacht worden ist.  

 

(Abg. Torsten Felstehausen: Das habe ich nicht gemacht! Sie müssen zuhören!) 

 

Ich komme auf den Punkt zu sprechen – den Punkt von Herrn Felstehausen will ich sehr 

wohl aufgreifen –, dass Mitarbeiter offenkundig an sechs Tagen die Woche zwölf Stun-

den pro Tag arbeiten, dass diese Mitarbeiter in einem Bereich arbeiten müssen, der mit 

Hygiene durchaus etwas zu tun hat, und dass sie nach dem, was in den Zeitungen zu 

lesen war, die Kleidung, die sie gestellt bekommen, möglicherweise nicht regelmäßig 

wechseln, obwohl sie sie eigentlich täglich wechseln sollen. Das sind alles Aspekte, die, 

wenn ich das richtig verstehe, mit Hygiene durchaus etwas zu tun haben.  

 

Dass, wie vorhin geschildert wurde, die Mitarbeiter den Betrieb während des Betriebs-

besuchs entweder freiwillig verlassen haben oder angehalten wurden, dies zu tun, da-

mit man sie gar nicht erst sprechen konnte, ist ein Umstand, der nicht unbedingt darauf 

hindeutet – wenn wir Betriebsbesuche machen, sieht das ein bisschen anders aus –, 

dass gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kontrollbehörde ein laufen-

der Betrieb dargestellt wird, sondern irgendetwas anderes findet in dem Moment statt. 

Lieber Herr Müller, wenn wir beide einen Betriebsbesuch machten, würden wir uns doch 

auch wundern, wenn der Betrieb auf einmal leer wäre, wenn wir da sind. Es geht nicht 

darum, dass wir einen Besuch z. B. nach Betriebsschluss vereinbaren. Das sind doch alles 

Faktoren, die auch einem normalen Mitarbeiter auffallen müssen. Ich glaube, das ist 

durchaus auffällig.  

 

Zu der anderen Frage, über die hier lange diskutiert wurde – zu Recht, was den Herrn 

Regierungspräsidenten betrifft –: Natürlich ist die Ambivalenz auch für uns Kommunal-

politiker heute kaum mehr verständlich, die darin besteht, dass wir viele Informationen 

nicht erhalten, weil der Landrat immer noch staatliche Verwaltung und gleichzeitig 

nicht staatliche Verwaltung ist. Ich glaube, ich habe einmal für alle deutlich gemacht, 

worin das Spiel heutzutage besteht: Es geht um kommunalaufsichtliche Maßnahmen, 

die staatliche Verwaltung sind, obwohl wir, wie Sie sagen, die Kommunalisierung haben 

und es das eigentlich nicht mehr gibt – in gewissen Bereichen.  

 

Natürlich ist es so, dass diese Frage im Moment völlig unklar ist – ich lasse es einfach 

einmal so stehen – und dass es am Ende immer eine Person gibt, die als ideelle Ge-

samtverwaltung dafür steht. Das ist beispielsweise der Landrat, das ist beispielsweise der 

Regierungspräsident, und das ist beispielsweise die Ministerin. Ich habe „ideelle Ge-

samtverantwortung“ gesagt. Dann könnte es, wenn es um Korruption oder Korrumpie-

rung ginge, immer noch individuelle Personen betreffen. Aber für die Abläufe – die Fra-

ge, wie die Abläufe sind, hat mein Kollege Grumbach sehr deutlich formuliert – ist am 
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Ende nicht irgendeine Person allein verantwortlich, wenn es an den Strukturen liegt, die 

hier geschildert wurden. Dafür gibt es eine ideelle Gesamtverantwortung.  

 

Eines der Probleme, die wir hier gerade genannt bekommen haben – das hat mich sehr 

verwundert –, besteht offenkundig in Folgendem: Der Unternehmer, der so handelt, wie 

er handelt, würde, wenn sein Betrieb stillgelegt würde – wir hören, das ist eine Option, 

die er möglicherweise einplant –, in ein zivilrechtliches Klageverfahren auf Schadener-

satz gehen. Jetzt kann es sein, dass die Gesamtverwaltung Land sagt: Wenn wir da et-

was machen und das möglicherweise nicht die Deckung des Landkreises hat – jetzt 

wird es ganz kompliziert –, werden wir schadenersatzpflichtig; wir müssen darüber 

nachdenken, ob wir das wollen; das heißt noch gar nicht, dass sie widersprochen ha-

ben; am besten ist es, die machen das. – Die vom Landkreis sagen wiederum – das sa-

ge ich jetzt ganz plump –: Wir als Landkreis müssen auch ein bisschen aufpassen, wenn 

wir uns mit einem so großen Betrieb anlegen; das machen wir nicht; denn das ist eigent-

lich eine Sache von denen da oben, die haben mehr Kapazitäten und mehr juristische 

Kompetenz. 

 

Ich will damit nur ein bisschen darauf hinweisen, dass bei dem, worüber wir hier reden, 

die Frage der Strukturen eindeutig zu beantworten ist. Wer ist denn verantwortlich? Die 

Frau Ministerin hat ausgeführt, in anderen Bundesländern ist es das Land. Das Land 

kann dann sagen: Wir schließen den Betrieb. – Diese Frage haben wir in Hessen an-

scheinend so nicht beantwortet – unabhängig davon, was einzelne Mitarbeiter ge-

macht oder nicht gemacht haben. Dieser Frage muss man sich stellen. Wir müssen uns 

fragen, warum wir das nicht so machen, wenn es in anderen Bundesländern besser 

funktioniert.  

 

Der nächste Punkt, den ich in der Tat für ein Problem halte: Ich habe heute Morgen eif-

rig Radio hören dürfen, weil wir wieder einmal im sogenannten staufreien Hessen unter-

wegs waren. Ich habe die andere Autobahn genommen. Die ist deutlich länger, was 

dazu führt, dass man ein bisschen länger fahren darf. Da gibt es dann zähflüssigen Ver-

kehr; das ist aber kein Stau. Da habe ich gehört – O-Ton Ministerin Hinz –, ob geschlampt 

wurde, wisse man nicht. Liebe Frau Ministerin, wenn ich das richtig verstanden habe: 

Zumindest der Ablauf im Ministerium ist auch nicht optimal gewesen. Vielleicht können 

wir uns darauf verständigen. Ich sage nicht, dass da geschlampt wurde. Aber ich glau-

be, dass dieser Ablauf optimal war, sagt hier niemand. Das wäre schon einmal ein Zu-

geständnis.  

 

Die zweite Frage, die mein Kollege Grumbach Ihnen gestellt hat, ist von Ihnen in der Tat 

nicht so ganz beantwortet worden. Wir haben nicht danach gefragt, ob die Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter im Ministerium nicht fleißig arbeiten, und auch nicht, ob die Zahl 

der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu dem Zeitpunkt krankheitsbedingt nicht ausrei-

chend war, sondern ob Sie den Stellenplan in dieser Fachabteilung völlig ausgefüllt ha-

ben, ob Sie die Stellen, die Sie dort angelegt haben, komplett mit Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern besetzt haben. Das war die Frage. Wenn Sie darauf mit Ja oder Nein ant-

worten könnten, wäre das sehr hilfreich.  

 

Ich habe noch eine Frage. Da musste ich schon etwas staunen: Sie haben auf unsere 

Anfrage zu dem Thema gesagt – ich bitte Sie, das noch einmal näher auszuführen; es 

muss um die Frage 11 herum gewesen sein –, dass ab dem 20. September 2019 keine 

Waren den Betrieb verlassen haben, die nicht negativ beprobt waren. Es geht nicht um 

positiv beprobte Waren – damit wir uns nicht falsch verstehen –; das wäre natürlich ein 

Problem. Wir haben von Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, inklusive des Regie-

rungspräsidenten, ausführlich gehört, dass es um Listerien ging. Kollege Grumbach hat 
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vorhin gesagt, wahrscheinlich kommen diese Listerien überall vor. Umgekehrt haben wir 

gehört – Herr Felstehausen hat den Punkt erwähnt –, dass die Mitarbeiter unter hygie-

nisch suboptimalen Bedingungen untergebracht waren und dass sie, warum auch im-

mer, ihre Kleidung nicht regelmäßig gewechselt haben.  

 

Bei dem Gesamtkomplex ist Folgendes zu fragen: Es ging um einen speziellen Stamm 

von Listerien, den Sie vor dem 20. September 2019 herausgefunden haben. Dann sag-

ten Sie, dass ab dem 20. September 2019 keine von Listerien befallenen Wurstwaren 

mehr das Haus verlassen haben. Das Vorhandensein dieser Listerien – wenn ich es rich-

tig verstanden habe, gibt es verschiedene Stämme – wurde offenkundig nachverfolgt, 

weil sie sogar zu Todesfällen geführt haben. Die Vertriebsstruktur sah offenkundig so aus 

– mein Kollege John hat es vorhin ausgeführt –, dass auch an Krankenhäuser, Altenhei-

me usw. geliefert wurde. Das waren eben Produkte, die nicht nur in der Wursttheke zu 

finden waren, sondern auch in Bereichen, von denen man sagen muss, dass die Men-

schen dort – z. B. im Klinikum – besonders darauf angewiesen sind, nicht multiresistenten 

Keimen ausgesetzt zu sein. Vielmehr sind sie darauf angewiesen, dass ihr geschwächter 

Körper nicht zusätzlich belastet wird.  

 

Wir haben es also mit einer Firma zu tun, die darauf angewiesen ist, die Wurstwaren, die 

sie anbietet, in großen Mengen zu verkaufen. Denen hat man gesagt: „Ihr könnt das 

jetzt vertreiben“, obwohl dieser Betrieb – vorsichtig formuliert; das haben Sie selbst aus-

geführt – definitiv nicht als listerienfrei zu bezeichnen war. Der bauliche Zustand ist ja 

nicht geändert worden. Ich beziehe mich auf die Pfützen, die Sie erwähnt haben. Eine 

Pfütze wird nicht dadurch trocken, dass man eine Fliese nicht erneuert; wenn sie nicht 

erneuert wird, bleibt da weiterhin eine Pfütze. Oder die Luftfeuchtigkeit beträgt 20 %, 

damit alles sofort verdampft – was in einem solchen Betrieb nicht geht. Was ich damit 

nur sagen will: Bei den Wurstwaren, die, mit Rauch usw., in der Küche produziert wer-

den, ist Feuchtigkeit vorhanden. Das verschwindet nicht von allein.  

 

Die Frage, die damit verbunden ist: Haben Sie damit aussagen wollen, dass nach dem 

20. September 2019 keine Waren mehr den Laden verlassen haben, die keine Listerien 

hatten? Ich spitze das jetzt einmal zu. Ich glaube nicht, dass Sie das ernsthaft gemeint 

haben. Das sind die Aspekte, die ich anmerken wollte. 

 

Die letzte Frage, die ich stellen möchte: Herr Dr. Lackner hat vorhin für die Behörde aus-

geführt, dass schon im Jahr 2014 nachgeschaut wurde und dass damals wohl auch die 

baulichen Maßnahmen in den Blick genommen wurden. Hat denn diese Frage auf der 

Ebene Ihrer Abteilung keine Rolle mehr gespielt? Ist das eine Aufgabe gewesen, die nur 

noch auf der Landkreisebene eine Rolle gespielt hat? Oder ist auch vonseiten des Mi-

nisteriums einmal gefragt worden, was damit eigentlich passiert ist? Hat es da einmal 

einen Rückbericht gegeben? Im Rahmen einer solchen Zusammenarbeit kommt es 

durchaus vor, dass man sagt: „Ich habe nach einem Jahr mal draufgeschaut. Ist da 

irgendetwas passiert?“ – Das ist nicht ganz unwichtig, weil schon damals Dinge festge-

stellt wurden – vielleicht nicht in dieser Dimension –, bei denen man gesagt hat, da 

müsste dringend dieses und jenes verändert werden. 

 

 

Ministerin Priska Hinz: Ausweislich des Organisationsplans haben wir zurzeit eine Stelle 

„N.N.“ in der Fachabteilung; die ist in einem anderen Referat, nicht bei der Aufsicht 

über die Lebensmittelkontrolle.  

 

Ich bitte Herrn Lackner, zu dem Bericht 2014, zu den baulichen Fragen und dazu, wie 

mit solchen Berichten üblicherweise verfahren wird, zu antworten. Die Task-Force ist ja 
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ein Unterstützungs- und Beratungsangebot an die Kreise und wird von den Kreisen sel-

ber angefordert. Wir werden überprüfen, ob allein das so bleiben kann. Auch das wer-

den wir in den Fokus nehmen. Aber bis dato ist das der Fall.  

 

Zu der Frage betreffend die Vorgabe, dass ab dem 20. September keine Wurstwaren 

den Betrieb mehr verlassen durften, die nicht beprobt waren, würde ich die Fachabtei-

lung bitten, Ausführungen zu machen.  

 

 

Herr Dr. Lackner: Ganz kurz etwas zur Arbeit der Task-Force. Wir vereinbaren mit der zu-

ständigen Fachabteilung im Umweltministerium ein Jahresprogramm und legen darin 

die Themen und Schwerpunkte unserer Arbeit fest. In einem solchen Jahresprogramm 

wurde z. B. vereinbart, ein Schwerpunktprojekt zum „Eigenkontrollsystem nach HACCP-

Grundsätzen und Krisenmanagement in relevanten Herstellungsbetrieben in Hessen“ 

aufzulegen. Wir haben das Programm den kommunalen Überwachungsbehörden be-

kannt gegeben und angeboten, sich daran zu beteiligen, je nach Bedarf.  

 

Das heißt, die lokalen Überwachungsbehörden melden sich bei uns und schlagen für 

die einzelnen Programme, die wir mit dem Ministerium vereinbart haben, Betriebe vor. 

Dann vereinbaren wir Kontrollen, führen diese durch und erstellen Berichte, in diesem 

Fall zu den Schwerpunkten, die in dem Programm eine Rolle spielen – hier: Eigenkontroll-

system nach HACCP-Grundsätzen und Krisenvorsorge. Diese Berichte bekommen der 

Landkreis, der uns angefordert hat, und der Betrieb, der kontrolliert worden ist.  

 

In der Regel ist es so, dass die Betriebe ein großes Interesse daran haben, von uns ein 

Feedback zu ihrem Eigenkontrollsystem, zu ihrem HACCP-System zu bekommen, weil 

sich bei einem externen Blick oft Fragestellungen ergeben, die intern bisher so nicht ge-

stellt worden sind, und meistens werden die Anregungen, die wir geben, auch umge-

setzt. Es ist aber nicht so, dass wir das aktiv nachverfolgen, sondern wir stellen das Er-

gebnis eines Vor-Ort-Termins der lokalen Behörde und dem Betrieb zur Verfügung.  

 

Wir erstellen zum Schluss aus allen im Rahmen eines Schwerpunktprojekts durchgeführ-

ten Kontrollen einen zusammenfassenden Abschlussbericht, in dem wir Feststellungen 

und Ergebnisse präsentieren und Maßnahmen vorschlagen, wie man mit der Thematik 

weiter umgehen sollte. Diese Abschlussberichte stellen wir dem Ministerium zur Verfü-

gung. Sie beinhalten aber keine betriebsbezogenen Ergebnisse, sondern nur zusam-

menfassende Bewertungen zu der vereinbarten Thematik.  

 

 

MinDirigin Dr. Straubinger: Ich führe noch einmal aus, was ab dem 20. September ge-

schehen ist. Der 20. September war ein Termin in einer Maßnahmenkaskade, die schon 

im August begonnen hat, im August zunächst mit Beprobungen, ob aktuell in dem Be-

trieb überhaupt noch ein Listerienproblem existiert. Aufgrund des Listeriennachweises 

wurden ab dem 9. September regelmäßig und immer mehr Proben von aufgeschnitte-

ner Ware genommen. Der gesamte Betrieb ist an dem Wochenende vor dem 9. Sep-

tember noch einmal komplett gereinigt und desinfiziert worden. Man hat nach der Rei-

nigung und Desinfektion geschaut, ob immer noch Listerien im Betrieb nachzuweisen 

sind. Diese Befunde liegen natürlich nicht sofort vor, aber sie waren wieder positiv.  

 

Am 20. September sind wir schon relativ scharf eingeschritten, indem wir gesagt haben: 

Jedes Produkt, das den Betrieb verlässt, muss vorher auf Listerien untersucht worden 

sein, und zwar mit negativem Ergebnis, und das Ergebnis muss vorliegen. Wir können 

selbstverständlich nicht behaupten, dass das bedeutete, dass in keiner Probe mehr 
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Listerien waren. Deshalb hat der Betrieb zusätzlich auferlegt bekommen, Lagerversuche 

durchzuführen. Das heißt, von jeder Charge musste er Proben bis zum Ablauf des Min-

desthaltbarkeitsdatums lagern und am Ende der Mindesthaltbarkeitszeit untersuchen, 

ob die Ware immer noch listerienfrei war. Da sich Listerien beim Lagern vermehren, hat 

man dann eine höhere Chance, Listerien zu finden. Der Betrieb hat dagegen zwar Wi-

derspruch eingelegt, es trat aber keine aufschiebende Wirkung ein. Er musste es also 

machen. Dazu war er angehalten.  

 

Es kam dann noch einmal zu einer Grundreinigung im Betrieb und zu einer nochmals 

erhöhten Überwachung. Selbstverständlich haben wir dann auch vorgegeben, die 

Kontrollen immer mehr zu verdichten. Der zuständigen Behörde wurde ab dem 20. Sep-

tember aufgegeben, in diesem Betrieb täglich Kontrollen durchzuführen, täglich in die-

sem Betrieb präsent zu sein.  

 

 

Abg. Wiebke Knell: Zum einen würde mich interessieren, wie schnell man das Ergebnis 

einer solchen Probe bekommt. Zum anderen die Frage: Wer hat letztendlich die Schlie-

ßungsverfügung unterschrieben? Waren Sie das, oder war das jemand aus dem Kreis?  

 

 

Ministerin Priska Hinz: Eine Schließungsverfügung muss die zuständige Behörde erlassen, 

in dem Fall der Kreis. Das darf das Ministerium gar nicht. Dafür haben wir keine Zustän-

digkeit.  

 

 

MinR Dr. Wimmershof: Die reine Untersuchung, ob es sich um Listeria monocytogenes – 

das ist eigentlich das Hauptziel, dass wir in der amtlichen Lebensmittelüberwachung 

bekämpfen wollen – handelt, dauert etwa eine Woche. Das liegt daran, dass das Me-

dium erst angereichert werden muss, wobei ich auch hier lobend erwähnen muss, dass 

das LHL Wochenendschichten eingelegt hat, um die Untersuchungsergebnisse relativ 

schnell verfügbar zu haben.  

 

Die Sequenzierung zur Bestimmung des Typs Sigma1 dauert deutlich länger. Darauf 

müssen wir noch einmal zwei Wochen länger warten. Es mag angesichts der Todesfälle 

etwas merkwürdig klingen, aber uns von der Lebensmittelüberwachung ist es fast 

gleich, ob es sich um Listeria monocytogenes vom Cluster Sigma1 handelt oder um an-

dere Listeria-monocytogenes-Stämme, denn alle Stämme gelten als pathogen und ha-

ben in Lebensmitteln ab einer bestimmten biologischen Größe, nämlich 100 koloniebil-

dende Einheiten pro Gramm, nichts zu suchen.  

 

 

Beschluss zu Punkt 1: 

ULA 20/9 – 16.10.2019 

 

Der Dringliche Berichtsantrag gilt mit der Entgegennahme des 

mündlichen Berichts im ULA als erledigt. 

 

 

Beschluss zu Punkt 2: 

ULA 20/9 – 16.10.2019 

 

Der Dringliche Berichtsantrag gilt mit der Entgegennahme des 

mündlichen Berichts im ULA als erledigt.  
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Beschluss zu Punkt 3: 

ULA 20/9 – 16.10.2019 

 

Der Dringliche Berichtsantrag gilt mit der Entgegennahme des 

mündlichen Berichts im ULA als erledigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiesbaden, 11. November 2019 

 

 

für die Protokollierung: Vorsitz: 

 

 

 

Karl-Heinz Thaumüller Petra Müller-Klepper 


