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GIFT IM ESSEN 
 
Ein Dioxin-Skandal sorgte Ende 2010 in Deutschland für Aufsehen: Hühner, Puten und 
Schweine fraßen auf Bauernhöfen Futter, welches das chemische Gift Dioxin enthielt. Das 
Fleisch mit dem Gift gelangte in den Verkauf – eine Katastrophe für die Verbraucher. Doch 
auch die Bauernhöfe sind betroffen: Wegen der mit Dioxin belasteten Produkte (wie z.B. 
Fleisch und Eiern) machen viele Landwirte hohe Verluste. 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHER: 
Die Schweine fressen, bringen aber kein Geld ein für Landwirt Ulrich Kirschner in Meppen 
im Emsland. In regelmäßigen Abständen lieferte er bislang die Mastschweine an 
Schlachtereien. Doch wegen des Futtermittelskandals stockt der Absatz. Landwirt 
Kirschner rechnet schon mal hoch, wie viel er im ganzen Jahr draufzahlt. 
 
ULRICH KIRSCHNER (Landwirt): 
Ja, 20 Euro Verlust ist im Moment rechnerisch gegeben, und wenn man 3.000 Schweine 
im Jahr verkauft, mal 20 Euro, sind 60.000 Euro für meinen Betrieb. 
 
SPRECHER: 
Schweinefleisch wird zum Ladenhüter – das spüren auch die Schlachtereien. Auch dieser 
Betrieb im Landkreis Lüchow-Dannenberg musste Schichten streichen. Besonders bit-
ter: Zukunftsmärkte wie China und Südkorea machen die Grenzen dicht für Schweine-
fleisch aus Deutschland.  
 
MICHAEL VOGLER (Geschäftsführer des Schlachtbetriebes): 
Wir haben zu verzeichnen, dass sich fast der ganze asiatische Markt hier abkoppelt, uns 
mit Sperren belegt, und wenn man bedenkt, dass in Deutschland [von] der Schweine-
fleischproduktion circa 35 Prozent im Export landet, sind das schon sehr, sehr stark ein-
greifende Maßnahmen, die uns hier erreichen. 
 
SPRECHER: 
Bleibt der Schweinefleisch-Preis das ganze Jahr über so niedrig, rechnet die Branche mit 
mehr als einer Milliarde Euro Verlust. 
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GLOSSAR 
 
Landwirt, der – der Bauer 
 
Mastschwein, das – ein Schwein, das wegen seines Fleisches so gefüttert wird, dass es 
besonders fett wird 
 
Schlachterei, die – ein Betrieb, in dem Tiere getötet werden, um das Fleisch zu verkaufen 
 
Futtermittel, das – die Tiernahrung 
 
Absatz, der – hier: der Verkauf von Waren 
 
etwas stockt – hier: etwas wird unterbrochen 
 
etwas hochrechnen – berechnen, wie viel Geld etwas ungefähr kostet 
 
draufzahlen – bei etwas einen finanziellen Verlust haben 
 
etwas ist gegeben – etwas wird vorausgesetzt; etwas wird angenommen 
 
Ladenhüter, der – ein Produkt, das sich schlecht oder gar nicht verkauft 
 
Schicht, die – hier: der Abschnitt eines Arbeitstages in einem Betrieb, in dem Tag und 
Nacht gearbeitet wird 
 
etwas streichen – hier: etwas abschaffen 
 
bitter – hier: enttäuschend; unangenehm 
 
etwas dicht machen – hier: etwas schließen 
 
etwas zu verzeichnen haben – etwas feststellen 
 
sich von etwas/jemandem abkoppeln – sich von jemandem abgrenzen 
 
jemanden mit einer Sperre belegen – hier: die Zusammenarbeit mit jemandem (z.B. ei-
ner Firma) beenden 
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etwas bedenken – etwas beachten; etwas berücksichtigen 
 
mit etwas rechnen – etwas erwarten 
 
Branche, die (aus dem Französischen) – der Bereich, hier: der Geschäftsbereich 
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