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von Josephine Macfoy

Tausende Bauern 
demonstrierten 
am 26. November 

gegen eine Politik, die auf 
immer mehr ökologische 
Auflagen setzt. Als langjähri-
ge Vegetarierin ist meine 
Haltung klar: Die Agrarindus-
trie muss sich drastisch ver-
ändern, freiwillig oder nicht, 
denn so wie sie ist, leiden 
Tiere und die Erde unter der 
Nahrungsmittelerzeugung.

Meinungsfronten aufzuma-
chen hilft aber wohl kaum da-
bei, Lösungen für das eigentli-
che Problem zu finden: Wir ha-
ben uns daran gewöhnt, dass 
jederzeit alles verfügbar ist 

und das auch noch billig – das 
hält die Umwelt auf Dauer 
nicht aus. Und nun? Mit dem 
Wunsch nach Lebensmitteln, 
die unter besseren Bedingun-
gen erzeugt werden, bin ich 
nicht allein, das zeigt etwa der 
Ernährungsbericht des Land-

wirtschaftsministeriums von 
2018. Zwei von fünf Befragten 
gaben höhere Standards bei 
der Tierhaltung an, wenn sich 
in der Landwirtschaft nur ein 
Aspekt deutlich verändern 
könnte. Fast ebenso vielen lag 
ein schonender Umgang mit 
der Umwelt am meisten am 
Herzen. Unter den Ansprüchen 
an die Landwirtschaft fanden 
sich auch eine gute Pro-
duktqualität und eine faire Be-
zahlung der Mitarbeiter. Zu 
Kampfpreisen ist all das aller-
dings nicht zu haben. Tiere, die 
auf mehr Platz langsam und 
ohne Aufputschmittel aus-
wachsen können, ergeben, 
brutal gesagt, weniger Fleisch 
bei mehr Aufwand. Pflanzen, 
die nicht mit Düngern zur 
schnellen Reife getrieben wer-

den, haben oft weniger Ertrag. 
Das scheint den Menschen 
auch bewusst zu sein. Dazu, 
beispielsweise fürs Tierwohl 
beim Fleisch einen Aufpreis 
zwischen fünf und zehn Euro 
pro Kilo zu zahlen, wären gan-
ze 75 Prozent der Befragten 
bereit. 

Billiges ist teuer

Theorie und Praxis aber gehen 
auseinander. Laut Statisti-
schem Bundesamt geben die 
Deutschen nur etwa 14 Pro-
zent ihres Einkommens für Le-
bensmittel aus, Tabakwaren 
eingerechnet. Wie wenig das 
ist, wird im weltweiten Ver-
gleich deutlich: Chinesen etwa 
geben mehr als 30 Prozent ih-
res Monatseinkommens für 

Nahrung aus, Pakistanis mehr 
als 40 und Nigerianer sogar 
mehr als 50 Prozent. Das Spa-
ren beim Essen ist übrigens be-
sonders in schon lange wirt-
schaftlich starken Industriena-
tionen verbreitet, ganz an der 
Spitze stehen hierbei die USA. 

Nun kann man argumentieren, 
dass in reichen Ländern eben 
mehr Geld in andere Bereiche 
fließt, die in ärmeren nicht so 
stark zu Buche schlagen: Mie-
ten, Freizeit, Mobilität. Ein be-
rechtigter Einwand. Die Rech-
nung bleibt dennoch dieselbe: 
Umweltschonend erzeugte 
Nahrung kostet mehr Geld, zu-
mindest an der Ladenkasse. 
Bezieht man die Folgeschäden 
der billigen Lebensmittel ein, 
sieht es allerdings anders aus.

Wissenschaftler der Universität 
Augsburg haben untersucht, 
was Gülledünger, der ein Treib-
hausgas verursacht, gegen An-
tibiotika resistente Keime in 
der Massentierhaltung und 
ausgelaugte Böden langfristig 
kosten. Sie kommen zu dem 
eindeutigen Ergebnis: Eigent-
lich müssten die konventionell 
erzeugten, also heute günsti-
geren Lebensmittel deutlich 
teurer sein. Besonders schla-
gen tierische Produkte dabei 
zu Buche, weil sie in besonde-
rem Maße zum Klimawandel 
beitragen. Doch: „Für viele ne-
gative Klima-, Umwelt- und Ge-
sundheitsfolgen, die sich aus 
der Produktion von Lebensmit-
teln ergeben, kommen aktuell 
weder die Landwirtschaft noch 
die Konsumenten auf“, betont 
Dr. Tobias Gaugler vom Institut 
für Materials Resource Ma-
nagement.

Persönliche Strategien

Müssen wir also zwingend 
mehr zahlen? Natürlich kann 
es sich nicht jeder leisten, ab 
sofort komplett auf Bioproduk-
te umzustellen. Was, wenn ich 
einfach nicht mehr für Essen 
ausgeben kann? Stephanie 
Wunder vom Ecologic Institut 
ist Ingenieurin für Landschafts-
planung und meint: Auch ohne 

großen Geldbeutel kann jeder 
dazu beitragen, etwas zu ver-
bessern: „Es muss nicht darum 
gehen, bei jedem Einkauf und 
jeder Mahlzeit alle Ansprüche 
an die Nachhaltigkeit zu erfül-
len, es hilft schon, folgende 
Prinzipien zu beherzigen: 1. 
mehr pflanzliche Lebensmittel 
und weniger Fleisch konsumie-
ren, 2. so wenig wie möglich 
Lebensmittel wegwerfen, 3. 
möglichst Bio-Lebensmittel 
und nicht so stark verarbeitete 
und verpackte Lebensmittel 
kaufen.“ Bio-Lebensmittel, sagt 
Wunder, seien ein wichtiger 
Beitrag zur Nachhaltigkeit, al-
lein schon weil bei ihrer Pro-
duktion keine Pestizide einge-
setzt werden. Darüber hinaus 
gebe es höhere Standards bei 
der Tierhaltung und die Böden 
würden geschont. Die einzige 
Möglichkeit, einen persönli-
chen Beitrag zu leisten, sind 
teurere Bioprodukte aber nicht. 
Vor allem müssen wir anfan-
gen, darüber nachzudenken, 
was wir essen, und jeder für 
sich eine eigene Strategie für 
mehr Nachhaltigkeit zu finden.

Der Text ist einer von mehreren Beiträgen, 
in denen sich Berliner-Woche-Redakteure 
ganz persönlich mit dem Thema Nachhal-
tigkeit, dem Jahresthema des Bundesver-
bandes Deutscher Anzeigenblätter, ausein-
andersetzen – eben nachhaltICH.

Müssen wir mehr fürs Essen zahlen?
NACHHALTICH: Wir Deutschen geben nur etwa 14 Prozent unseres Einkommens für Lebensmittel aus, doch der Preis dafür ist hoch

Täglich treffen wir Kaufentscheidungen. Im Grunde können wir mit jeder ein Problem verbessern. Foto: Pixabay

70 EDEKA-Märkte in Berlin 
und Brandenburg haben in 
diesem Jahr die Pfandspen-
den-Aktion zugunsten der 
Deutschen Kinderkrebsstif-
tung unterstützt – so viele 
wie noch nie. 68 528 Euro an 
Pfandgeld, das die Kunden 
nicht einlösten, sondern 
spendeten, wurden so ge-
sammelt – ein Rekordbetrag. 

Bei einer Einzelhändler-Börse 
in Blankenfelde-Mahlow am  
3. Dezember wurde die Spen-
de an den stellvertretenden 
Vorsitzenden der Stiftung, Ale-
xander Bahn, übergeben.

Die Pfandspenden-Aktion der 
EDEKA-Märkte in und um Ber-
lin zugunsten der Deutschen 
Kinderkrebsstiftung läuft be-
reits seit 2012. Jahr für Jahr 
stieg der Betrag, der gemein-

sam mit den Kunden gesam-
melt wurde. Auch die Anzahl 
der EDEKA-Märkte, die die Ak-
tion unterstützen, stieg konti-
nuierlich. Insgesamt wurden 
so in den vergangenen acht 
Jahren 302 199 Euro für krebs-
kranke Kinder und deren Fa-
milien gesammelt.

Soziales Engagement wird bei 
der EDEKA Minden-Hannover 
großgeschrieben. Und auch 
die EDEKA-Kunden setzen sich 

gerne für die gute Sache ein, 
wie der langjährige Erfolg der 
Spenden-Aktion eindrucksvoll 
beweist. Mit ihrer Spende un-
terstützen sie die wichtige en-
gagierte Arbeit der Deutschen 
Kinderkrebsstiftung. Und auch 
im kommenden Jahr werden 
die EDEKA-Märkte in Berlin 
und Brandenburg daher die 
Aktion unterstützen und ihre 
Kunden um eine Pfandspende 
zugunsten krebskranker Kin-
der bitten.

68 528 Euro für krebskranke Kinder
EDEKA-Märkte und ihre Kunden sammeln Pfandspenden

Bei einer Einzelhändler-Börse am 3. Dezember wurde die Spende an  
die Deutsche Kinderkrebsstiftung übergeben.  Foto: EDEKA

Anzeige

BLANKENBURG. Ein Famili-
en-Café veranstaltet der „Der 
Blankenburger“ am 19. Dezem-
ber. Familien sind eingeladen, 
an einem Feuerkorb und mit 
Punsch das Jahr ausklingen zu 
lassen. Am 23. Dezember fin-
det ab 16 Uhr dann noch ein 
Last-Minute-Geschenke-Bas-
teln statt. Danach bleibt die 
Freizeiteinrichtung in der 
Gernroder Straße 6 bis zum  
18. Januar geschlossen. BW

Jahresausklang an 
der Feuerschale

WEISSENSEE. Alle, die ihre 
Liebsten mit einem selbst ge-
malten Bild überraschen möch-
ten, sind am 14. Dezember im 
„Atelier Prof. Werner Klemke“ 
willkommen. Die Künstlerin 
Christine Klemke wird Kinder 
und Erwachsene dabei unter-
stützen. Wer Lust darauf hat, 
kommt um 14 Uhr in der Remi-
se in der Tassostraße 21 vorbei. 
Anmeldung per E-Mail christi-
ne_klemke@yahoo.de. BW

Ein Geschenk  
in Acryl malen

KAROW. Zu einer Lesung 
„Weihnachtsgans Auguste“ 
von Friedrich Wolf lädt die 
Stadtteilbibliothek Karow, 
Achillesstraße 77, am 12. De-
zember um 16.30 Uhr ein. Be-
gleitet wird sie von Schülern 
der Musikschule „Béla Bartók“. 
Am Ende sind Besucher einge-
laden, gemeinsam Weih-
nachtslieder zu singen. Der 
Eintritt ist frei. Weitere Infos 
unter ¿902 95 69 49. BW

Weihnachtsgans 
mit viel Musik

Bundespräsident Frank-
Walter Steinmeier forderte
jüngst,„dass aus Umwelt- und
Klimaschutz keine polarisie-
rende Identitätspolitik wird,
keine Spaltung zwischen den
Arbeitnehmern der Auto-
industrie und den Blockierern
von Straßen, zwischen Land-
wirten und Naturschützern,
zwischen denen, die es sich
leisten können, und denen,
die jeden Euro zweimal um-
drehen müssen“.

? Frau Baerbock, wie kann
es gelingen, Umwelt-

und Klimaschutz marktwirt-
schaftlich und sozialverträg-
lich auszugestalten?

Schon jetzt brennen Wälder
Klimaschutz ist die gesamt-
gesellschaftliche Aufgabe unse-
rer Zeit. Schon jetzt brennen bei
unsWälder und Ernten verglü-
hen.Wenn wir die Erderhitzung
nicht deutlich unter zwei Grad
halten, so wie im Pariser Klima-
abkommen vereinbart, werden
in 30 bis 50 Jahren große Teile
von Ostfriesland, Hamburg und
Bremen überschwemmt sein.
Andernorts werden Bauern
wegen extremer Hitzewellen
um ihre Existenz kämpfen. Das
ist nicht dieWelt, die ich meinen

DIE MILLIONEN-FRAGE
Wie kannman Umwelt- und
Klimaschutz marktwirtschaftlich
und sozialverträglich gestalten?

Kindern und Enkelkindern über-
lassen möchte.

Klimaschutz, Wirtschaft und
Soziales gehören zusammen
Die Vorschläge, wie wir der Kli-
makrise begegnen können, lie-
gen längst auf demTisch. Klar
ist: Klimaschutz,Wirtschaft und
Soziales gehören zusammen.
Gerade jetzt, wo wir auf ein Kon-
junkturtief zulaufen.Wenn wir
nun in klimafreundliche Innova-
tionen und Infrastrukturen in-
vestieren, kommt das nicht nur
dem Klima, sondern vor allem
auch derWirtschaft zugute. Ge-
lingt es uns, in unseren Schlüs-
seltechnologien wie Automobil,
Maschinenbau und Chemie auf
eine Produktion umzusteigen,
die ohne Kohle, Öl und Gas aus-
kommt, sichern wir den Indus-
triestandort Deutschland und
unsere Arbeitsplätze. Das haben
viele erkannt.

Es muss sich
wirtschaftlich lohnen
Wir müssen aber die Marktwirt-

DIE MILLIONEN-FRAGE wird von einer Redakteursgruppe aus dem Bundesveerband
Deutscher Anzeigenblätter (BVDA) gestellt. Sie ist an einen prominenten Vertretter aus
Politik und Gesellschaft adressiert und soll die Menschen in Deutschlandmillionnenfach
erreichen – weil sie in jedem teilnehmenden Anzeigenblatt gleich gestellt und ggleich
beantwortet wird. Dem BVDA gehören 207 Verlage mit einer gedruckten Auflagge von
über 60 Millionen Zeitungen an. Fotos: Bearbock: Urban Zintel, Beetz: C. Lamp
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Wir fragten nach bei

Annalena
Baerbock,
Bundesvorsit-
zende von Bünd-
nis 90/Die Grünen

schaft sozial-ökologisch ausrich-
ten. Die Politik setzt klare Leit-
planken, innerhalb derer sich
die innovative Kraft des Marktes
voll entfalten kann. In den Stahl-
werken von Duisburg und Salz-
gitter fängt man etwa schon an,
Wasserstoff statt Koks und Koh-
le einzusetzen. Die Mammut-
investition muss sich aber für
die Unternehmen selbstver-
ständlich wirtschaftlich lohnen.
Deswegen brauchen wir Quo-
ten für klimaneutralen Stahl.

Politik neu justieren
Nötig ist außerdem ein CO2-
Preis von zunächst 40 Euro pro
Tonne, damit er wirkt. Die Ein-
nahmen daraus wollen wir an
die Menschen im Land zurück-
geben: Jede und jeder erhält ein
Energiegeld von anfänglich 100
Euro pro Jahr.Wer das Klima
schont, kann dadurch sogar
Geld dazuverdienen. Das
kommt gerade Menschenmit
niedrigerem Einkommen zu-
gute, da sie in der Regel nicht
zwei Autos besitzen oder mehr-
fach im Jahr mit dem Flugzeug
in den Urlaub fliegen. Mit solch
einer neu justierten Politik
schaffen wir es, die Klimakrise
einzudämmen und neue Chan-
cen zu nutzen.


