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Frau Präsidentin, 

meine sehr verehrten Damen und Herren, 

 

bis zuletzt hatten wir alle die Hoffnung, dass die CDU ihren wirklich in jeder Form 

überflüssigen und irreführenden Antrag, der uns nun schon seit September 2016 

beschäftigt, zurückzieht.  

 

Was immer die CDU getrieben hat, eine andere Kennzeichnung von Fleisch- und 

Wurstimitaten zu fordern: es gibt einfach keine Veranlassung für Veränderungen. 

Bezeichnungen, wie vegetarische Bratwurst, veganes Schnitzel oder Veggie-

Leberwurst aus Soja sind gut verständlich, und diese Beschreibungen sind auch 

nach dem heutigen EUGH-Käse-Urteil rechtssicher für die Verbraucher. Das 

belegen alle Studien, und auch die Ergebnislage unserer Expertenanhörung im 

Verbraucherausschuss zeigt das sehr eindeutig, meine Damen und Herren.  

 

Lieber Kollege Oesterhelweg, 

 

es gibt keine Evidenz für in der Praxis verwirrte Verbraucher, weil Irreführungen 

und Fehlkäufe weitestgehend ausgeschlossen werden. 

 

Anrede, 

 

ich bin bekennender Fleisch- und Wurstesser, und ich kenne die Probleme des 

Fleischerhandwerks und der Fleischindustrie ziemlich gut. Für die Sorgen der 

kleinen Fleischermeister im Handwerk ist oft auch die große Konkurrenz der 

Fleischindustrie mit Billigfleisch verantwortlich. 

 

Für die deutsche Fleischindustrie wäre es viel sinnvoller, intensiver darüber 

nachzudenken, wie man zu einer besseren Fleischqualität kommen kann, weil 

billige Massenware oft – ich betone: nicht grundsätzlich – aber eben oft auch 

Beleg und Hinweis für weniger Tierwohl ist. Wir kennen doch die Bilder, wenn die 

Fließbänder auf deutschen Schlachthöfen immer schneller laufen und die Tiere 

nicht vernünftig betäubt am Haken hängen. Diese Bilder schrecken die Leute ab, 
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und auch darum verzichten immer mehr Verbraucher auf Fleisch und Wurst, 

meine Damen und Herren. 

 

Die CDU wäre also besser beraten gewesen, einen Antrag einzubringen, der sich 

damit beschäftigt, die Qualität deutscher Fleischerzeugnisse generell zu 

verbessern, Dumpinglöhne in der Fleischindustrie zu verhindern und den Fleisch- 

und Wurstproduzenten für mehr Qualität auch deutlich mehr Geld zu bezahlen. 

 

Anrede, 

 

große Produzenten haben längst erkannt, dass auch mit Veggie-Produkten Geld 

zu verdienen ist, so zum Beispiel die Rügenwalder Mühle oder auch Gutfried & 

Co und viele andere.  

 

Die CDU hat der Rügenwalder Mühle einen Besuch abgestattet, und dem 

Vernehmen nach sollen die fleischfreien Produkte sogar gemundet haben! Fast 

30 Produkte fleischfreie Wurst findet man dort im Sortiment, und viele Vegetarier 

kaufen inzwischen auch diese Produkte. 

 

Mitten im Schweinegürtel im Landkreis Diepholz gibt es die Firma Like Meat, da 

arbeiten inzwischen Fleischer, Ausbeiner und Genusshandwerker für Produkte, 

die Vegetarier, Veganer und Flexitarier kaufen.  

 

Ich finde das alles gar nicht schlimm, der Kunde verlangt danach, und wenn ein 

Fleischer die Zutaten für eine vegetarische Leberwurst durch den Kutter laufen 

lässt, ist ihm das solange egal, wie er dafür anständig seinen Lohn bekommt.  

 

Und was kann denn der Verbraucher bei der Bezeichnung vegetarische 

Leberwurst eigentlich noch missverstehen? Vegetarisch heißt ohne Fleisch, 

Leberwurst beschreibt die Form, den Geschmack und die Verwendung als 

Streichmasse. Also, liebe Kollegen von der CDU, da ist erkennbar kein Fleisch 

drin, nur das zählt und das versteht auch jeder Verbraucher, und alles andere 

sollte uns Wurst sein! 
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Anrede, 

 

der Besuch bei der Rügenwalder Mühle war für die CDU eine 

erkenntnisbringende Veranstaltung. Die CDU sei auf den Geschmack gekommen, 

lautete die Überschrift in der NWZ, und von einer Zwickmühle war die Rede, in die 

unsere CDU-Kollegen mit ihrer Lobbyarbeit geraten seien.  

 

Man habe die Bedeutung der Sparte „Veggie“ erkannt, die Union lenkt beim 

Wurststreit ein und Schnitzel dürften weiter Schnitzel und Wurst weiter Wurst 

heißen, egal ob aus Fleisch oder nicht, lautete das Fazit. Der NWZ-Artikel endete 

mit der vielsagenden Empfehlung: Beim nächsten Mal erst einmal das Gehirn 

einschalten und dann posaunen. 

 

Anrede, 

 

der Abgeordnete Bley hatte an dem Rügenwalder Geschmacksseminar auch 

teilgenommen. Er bestätigte in der Presse, die CDU habe ihre Meinung in dem 

entscheidenden Punkt geändert. Solange die Produkte ganz klar als vegetarisch 

und fleischlos gekennzeichnet sind, könnten Begriffe wie Schnitzel, Wurst oder 

Frikadelle weiter benutzt werden. Wichtig sei, dass die Kennzeichnung für den 

Verbraucher eindeutig erkennbar sei.  

 

Na denn, verehrte CDU-Wurstexperten, dann trennt uns ja nichts mehr, klare 

Kennzeichnungen wollen wir auch! 

 

Dann können Sie heute auch unserem Rettungsantrag zustimmen, denn nach 

einer so langen intensiven Diskussion um den heißen Veggie-Brei haben wir 

einen Änderungsvorschlag zur Güte eingebracht, um die Situation zu retten. 

 

Die Ernährungswirtschaft soll die Angebotspalette für die Verbraucher erweitern 

und die Landesregierung soll sich weiterhin für eine europaweite Definition von 

vegan und vegetarisch einsetzen, um Abgrenzungen einheitlich klarzustellen, das 

fordert unser Antrag, dem Sie nun hoffentlich zustimmen werden, damit die Sache 

nicht noch peinlicher für Sie wird. 
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Ihren heute nachgereichten CDU-Änderungsantrag lehnen wir ab. 

 

Ihnen allen noch einen schönen Tag und heute Abend ein herzhaftes Stück 

Fleisch auf dem Teller und zum Ausgleich morgen früh ein tierfreundliches Müsli-

Frühstück! Glück auf! 

 

Der Eber, der ist gutgestimmt,  

wenn niemand ihm das Leben nimmt. 

Immer mehr Menschen, große und kleine, 

essen sie nicht mehr, unsere Schweine. 

Die Veggie-Wurst, gefüllt mit Pflanzen-Masse, 

das schmeckt sogar der CDU und wir finden das Klasse! 


