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Anmoderation:  
Viele von uns werden es - ahnungslos - gegessen haben: illegal 
eingeführtes und möglicherweise mit Antibiotika belastetes 
Kaninchenfleisch, das bulgarische Firmen hierzulande in großen 
Mengen an Supermärkte verkauft haben. Das Fleisch kam aus 
China und wurde mit falschen argentinischen Herkunfts-
Bescheinigungen ausgestattet. Na wunderbar! Informiert wurden 
wir Verbraucher darüber nicht. Und zu allem Überdruss 
kassierten diese bulgarischen Firmen dabei auch noch Millionen 
an EU-Fördergelder. Merkwürdig nur, dass die Hauptverdächtigen 
in Bulgarien noch immer frei herumlaufen. In einem vertraulichen 
Bericht der EU heißt es, sie würden Schutz aus der Politik 
genießen, hätten dem Staatspräsidenten und seiner 
sozialistischen Partei Spenden gezahlt. Reinhard Laska berichtet.  
 
 
 
Text:  
In diesem deutschen Supermarkt wurde jahrelang falsch 
deklariertes Fleisch verkauft. Kaninchen- und Geflügelfleisch 
landete in deutschen Kühltheken – angeblich aus Argentinien, 
tatsächlich aber aus China. Dabei war klar, dass gerade 
chinesisches Kaninchenfleisch häufig mit Gesundheit 
gefährdenden Antibiotika belastet war. Die Verbraucher aber 
wurden nie informiert, Discounter und Behörden schwiegen.  
 
O-Ton Cornelia Ziehm, Foodwatch: 
Aus Verbraucherschutzsicht ist das nicht hinnehmbar . Wir 
müssen immer von dem Vorsorgeprinzip ausgehen, das 
heißt wenn auch nur der Verdacht auf ein Risiko für  die 
menschliche Gesundheit besteht, muss die Ware 
zurückgerufen werden, müssen vor allen Dingen auch die 
Verbraucher informiert werden und nicht nur das, hi er ging 
es ja auch drum, dass die Verbraucher wahrscheinlic h sehr 
viel mehr Geld ausgegeben haben, weil sie dachten F leisch 
aus Argentinien zu kaufen, dabei waren es Kaninchen  aus 
China, das ist Betrug am Verbraucher. 
 
Der Betrug war gut organisiert. Das chinesische Fleisch gelangte 
zunächst zur bulgarischen Firma Rodopa in Sofia. Von hier aus 



 
 

sollen hunderte Tonnen chinesischen Fleisches nach 
Deutschland gegangen sein, mit gefälschten Gesundheits-
zeugnissen. 
 
Wir wollen einen Vertreter von Rodopa sprechen, doch wir sind 
hier unerwünscht. Wir sollen verschwinden, meint der 
Sicherheitschef. Der Direktor sei nicht zu sprechen. Für 
bulgarische Ermittler steht fest: Ein kriminelles Netzwerk 
transportierte das Fleisch weiter. Wir verfolgen die Spuren, 
gelangen in das Dorf Tschumbra.  
 
Uns empfängt Ivan Ivanow, der Direktor des hiesigen 
Schlachthofes. Der erzählt ganz offen, ja man habe chinesisches 
Geflügel- und Kaninchenfleisch neu verpackt. 
Und wieso das Fleisch anschließend mit argentinischen 
Gesundheitszeugnissen in Deutschland auftaucht? Weiß ich 
nicht, sagt Ivanow. Das Fleisch habe er weiterverkauft. Und an 
wen? Daran erinnert er sich nicht mehr.  
 
Sicher ist jedenfalls: die europäische Antibetrugsbehörde OLAF  
wusste frühzeitig Bescheid. Gegenüber Frontal21 erklärt die 
Kommission: 
 
Zitat: 
„OLAF informierte die Kommission und alle Mitglieds staaten 
Mitte 2004 über den verdächtigen illegalen Import v on 
chinesischem Kaninchenfleisch aus China nach Europa .“ 
 
2004. Trotzdem konnten die Bulgaren noch bis Ende 2006 das 
chinesische Fleisch in Deutschland losschlagen, auch hier bei 
dem Discounter REWE in Dortmund. 
 
Wir fragen nach bei REWE. Kein Interview. Schriftlich heißt es,  
 
Zitat: 
„Nach Rücksprache mit dem Veterinärbehörden und dem  
zuständigen Ministerium für Umwelt- und Naturschutz , 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes NRW  
wurde auf einen öffentlichen Rückruf verzichtet…“ 
 
Und das, obwohl das Fleisch jahrelang nicht kontrolliert wurde. 
Wir fragen nach beim Verbraucherministerium in NRW. 
Kein Interview, schriftlich erklärt das Ministerium gegenüber 
Frontal21. 
 
Zitat: 
„Die Öffentlichkeit wurde nicht informiert, da kein e 
Erkenntnisse darüber vorlagen, dass nicht verkehrsf ähiges 
Fleisch in Verkehr war.“ 
 
Nicht einmal die zuständige Aufsichtsbehörde wurde gewarnt, das 
Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. 



 
 

Das Amt  erfuhr erst durch Frontal21 von dem Betrug. 
 
O-Ton Dr. Helmut Tschiersky-Schöneburg Bundesamt  
für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit: 
Wir haben unsere Schnellwarnungen ausgewertet, wir haben 
unsere Informationsmeldungen ausgewertet, die wir v on den 
Grenzkontrollstellen erhalten haben in der Zeit, un d haben 
festgestellt, dass keine Meldungen vorliegen. 
 
O-Ton Frontal21: Das heißt,  das Bundesamt ist auch  nicht 
von der EU-Kommission informiert worden oder von OL AF? 
 
O-Ton Dr. Helmut Tschiersky-Schöneburg Bundesamt  
für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit: 
Wir haben von der EU-Kommission oder von OLAF keine  
direkte Information bekommen. 
 
O-Ton Cornelia Ziehm, Foodwatch:  
Es kommt mir vor wie eine einzige große 
Vertuschungsaktion, es fängt an damit, dass die War e als 
solche nicht kontrolliert wird in Bulgarien, dass s ie dort 
umettiketiert wird, dass man davon aber erfährt, zu m Beispiel 
in Deutschland oder auf EU-Ebene schon 2004. Es geh t dann 
aber nicht weiter, diese Information versandet irge ndwo. Die 
Kette Nordrhein Westfalen - Bundesamt für 
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit - Brüs sel wird 
nicht eingehalten, irgendwo stoppt es. Das ist aus 
Vorsorgegründen, aus Verbraucherschutz, aus 
Gesundheitssicht schlichtweg nicht hinnehmbar. 
 
Keine Kontrolle, keine Warnung. Dabei hatte der deutsche 
Kriminalbeamte Klaus Jansen im Auftrag der EU 2006 Bulgarien 
besucht und schlug Alarm. 
 
Klaus Jansen, Bund deutscher Kriminalbeamter:  
Wenn Sie nach der Papierform gehen, hat Bulgarien e ine 
perfekt aufgestellte Polizei. Und wenn Sie dann in die Details 
gehen, sehen Sie, dass dahinter keine arbeitsfähige n 
Apparate sind, dass die Kollegen auch nicht den Wil len 
haben, das zu machen, was wir von Ihnen erwarten. 
 
Und so blüht die organisierte Kriminalität nicht nur beim illegalen 
Fleischhandel. Nach Erkenntnissen von OLAF ist Rodopa Teil 
eines ganzen Netzwerks. Neben illegalem Fleischhandel geht es 
um Subventionsbetrug und Geldwäsche. 
 
Zitat: 
„Die Nikolov-Stoykov Gruppe ist ein kriminelles 
Firmengeflecht, das aus mehr als 50 bulgarischen Fi rmen 
und verschiedenen anderen europäischen und off-shor e 
Unternehmen besteht. Dieses Netzwerk wird von zwei 
Bulgaren finanziert und geführt (Mario Nikolov und Ludmil 



 
 

Stoykov), denen enge Verbindungen zur derzeitigen 
Regierung nachgesagt werden.“ 
 
Das bestätigt die bulgarische Oppositionspolitikerin Evdokia 
Maneva. 
  
O-Ton Evdokia Maneva, Bulgarisches Parlament:  
Stoykov zum Beispiel hat den Wahlkampf des 
Staatspräsidenten Parwanow gesponsert, die Partei v on 
Parwanow ist die bulgarische sozialistische Partei,  die BSP, 
die ist an der Regierung, und da ist klar, dass Bet rüger wie 
Stoykov in Ruhe gelassen werden. 
 
Mehr noch. Nikolov und Stoykov können sogar im bulgarischen 
Fernsehen ungestraft die Brüsseler Ermittler verhöhnen. Vor der 
bulgarischen Justiz fürchten sich die Beiden offenbar nicht. 
 
Dabei ermittelt Staatsanwalt Andrei Andreev angeblich schon seit 
Jahren.  
 
O-Ton Andrei Andreev, Staatsanwalt Sofia: 
Wir untersuchen die Aktivitäten einer Gruppe um Nik olov 
wegen Subventionsbetrug und illegalem Fleischhandel . Die 
Rolle Stoykovs bei der Geldwäsche wird auch untersu cht. Ja, 
es trifft zu, beide sind nach wie vor auf freiem Fu ß und 
gehen, soweit ich weiß, ihren Geschäften nach. 
 
Und zwar bis heute. Trotz aller Warnungen sah die EU-
Kommission lieber weg. 
 
O-Ton Klaus Jansen, Bund Deutscher Kriminalbeamter:   
Ich glaube, dass mein Bericht bei der Kommission eh er nicht 
auf positive Resonanz gestoßen ist, weil er das 
festgeschrieben hat, was eigentlich jeder wusste, a ber was 
keiner wissen wollte. 
 
Denn der Beitritt Bulgariens in die europäische Union 2007 war 
längst beschlossene Sache. Kritiker störten da. Nun genießen 
auch bulgarische kriminelle die Vorzüge des europäischen 
Binnenmarktes – zu Lasten der Verbraucher. 
 
 
 
Abmoderation:   
Die EU hat mittlerweile 500 Millionen Euro Subventionen für 
Bulgarien gesperrt - eine Maßnahme, die auch die meisten 
Bulgaren gutheißen. 
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