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Die Liste ist lang: Frostschutzmittel im Wein, Würmer in Fischen, Rinderwahnsinn, Gammelfleisch als Grillgut, 
Pferdefleisch in Rinderlasagne, Bioeier aus Legebatterien.... Regelmäßig werden Lebensmittelskandale bekannt, die 
den Eindruck erzeugen, dass unsere Lebensmittel nicht sicher sind. Dabei stellen sich für die Verbraucherinnen immer 
wieder die gleichen Fragen: Müssen wir diese Skandale erdulden, weil es überall schwarze Schafe gibt? Müssen wir die 
Kontrollen verschärfen und die Strafen erhöhen? Hängt dies etwa mit unserer Form der Ernährung zusammen, die mehr 
auf Preis als auf Qualität setzt? 

Die rot-grüne Koalition hat sich verpflichtet im Lebensmittelbereich für eine umfassende Transparenz sowie für 
eine konsequente und qualifizierte Lebensmittelkontrolle zu sorgen. In einem Expertengespräch möchte die SPD-
Landtagsfraktion das Problem Lebensmittelsicherheit intensiver erfassen. Welche politischen Schritte wir auf 
landespolitischer Ebene unternehmen können, wollen wir mit Ihnen in unserer Veranstaltung diskutieren. 

Dazu laden wir Sie herzlich ein.

14.00 einlass
Bei einem kleinen imbiss besteht die Gelegenheit zu persönlichen Gesprächen

14.30 BeGrüssunG
Jochen Ott MdL · sPd-landtagsfraktion nrW

14.45 reGierunGshandeln Für eine konsequente und qualiFizierte leBensmittelkontrolle
Peter Knitsch · staatssekretär im ministerium für klimaschutz, umwelt, landwirtschaft, natur- und verbraucherschutz nrW

leBensmittelkontrolle mit WeniG Personal und mehr auFGaBen - kann das Funktionieren?
Konrad Etteler ·  vorsitzender landesverband der lebensmittelkontrolleure nrW

leBensmittelsicherheit: handlunGsFelder Für die industrie
Dr. Otto A. Strecker · vorstand  aFc  consulting Group aG 

umsetzunG modellProjekt hyGieneBarometer
Isabelle Mühleisen · verbraucherzentrale nrW

sonderdezernate und GeWinnaBschöPFunG – der BeitraG der justiz
Karl-Heinz Krems · staatssekretär im justizministerium nrW

15.45 diskussion
Moderation Norbert Meesters MdL · sPd-landtagsfraktion nrW

16.45 zusammenFassunG und ausBlick
Inge Blask MdL · sPd-landtagsfraktion nrW

AbLAuf
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