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Die von Fachleuten geforderte Ampelkennzeichung von Nahrungsmitteln ist umstritten

ZEHN FRAGEN AN ...

Verbraucher wollen rot sehen

Claudia Stamm,
grüne Landtagsaspirantin

Zu fett, zu süß, zu viel von allem: Viele Deutsche ernähren
sich falsch und werden immer dicker. Weil das schlecht für
die Gesundheit ist, fordern Ernährungsexperten eine
genauere Kennzeichnung von Lebensmitteln, damit
Dickmacher besser erkennbar sind. Doch wie das genau
aussehen soll, darüber gibt es Streit.
Soll ich das Früchtemüsli der Firma X nehmen oder lieber das der
Firma Y? Scheinbar sind beide
gleich, doch welches ist gesünder?
In der Eile des täglichen Einkaufs
wird kaum jemand sich die Mühe
machen und die Angaben auf der
Rückseite der Packung entziffern –
zumal die meisten Menschen damit nicht viel anfangen können.
Das muss sich ändern, finden Politiker jeglicher Couleur. Der Verbraucher muss auf einen Blick Bescheid wissen, was er da in seinen
Einkaufskorb legt.
Die Deutschen werden immer dicker, und die Bayern machen keine
Ausnahme. Die Verzehrsstudie des
Bundesernährungsministeriums
hat nachgewiesen, dass zwei Drittel der Männer und die Hälfte der
Frauen in Deutschland übergewichtig sind. Das bayerische Landesamt für Statistik attestiert für
2005 immerhin fast 60 Prozent der
Männer und 40 Prozent der Frauen
im Freistaat einen Body-Mass-Index über dem Normalgewicht.

lenform, eine bestimmte Schriftgröße ist nicht vorgegeben. Spätestens die Veröffentlichung der
Verzehrsstudie im Januar hat
deutschlandweit die Diskussion
entfacht, wie der Verbraucher besser informiert werden kann. Verpflichtendes könne nur die EU regeln, nationale Vorgaben könnten
höchstens Empfehlungen sein,
heißt es aus dem Bundesverbrau-

zen, das reicht. Aufs Etikett sollen
nur die Kalorien, das Übrige auf die
Rückseite der Packung. Eine Umfrage im Auftrag des Seehofer-Ministeriums ergab jedoch, dass die
deutschen Verbraucher sehr wohl
für eine signalhaftere Kennzeichnung zu haben sind.
Mit einem eigenen Vorschlag ist
Bayerns Staatsregierung in Berlin
angetreten: ein Säulenmodell, das
den Anteil der enthaltenen Nährwerte am empfohlenen Tagesbedarf grafisch darstellt – verpflichtend und in Farbe. Eine Annäherung an das britische Modell, auch
wenn Gesundheitsminister Otmar
Bernhard (CSU) dieses als zu stark
vereinfachend ablehnt. Ein Zwist
zwischen Seehofer und Bernhard?

konnte, das die Diskussion über
eine Ampel weiterführen will.
„Wir plädieren für die Ampel“,
sagt auch Sabine Häberlein, Ernährungsreferentin bei der Verbraucherzentrale Bayern. Sie ermögliche es den Konsumenten,
innerhalb einer bestimmten Produktgruppe das Richtige zu finden. Die Angabe, wie viel Prozent
des Tagesbedarfs das jeweilige
Produkt abdeckt, sei zu ungenau.
Schließlich bemisst sich diese Angabe am Bedarf einer gesunden,
erwachsenen Frau. Kinder zum
Beispiel seien nicht berücksichtigt. „Rot ist ungünstiger als gelb“
setze da schon klarere Signale. Je
mehr Bestandteile ein Produkt
enthält, desto notwendiger ist es

Erschreckend auch die Zahlen
für Minderjährige: In Bayern soll
jedes fünfte Kind bei der Einschulung zu dick sein. Die Folgen liegen
auf der Hand: Herz-Kreislauferkrankungen und Gelenkschmerzen belasten nicht nur denjenigen,
der selbst darunter leidet, sondern
das gesamte Gesundheitssystem.
Weil das auch in Großbritannien
so ist, hat man dort schon vor einiger Zeit die Notbremse gezogen.
Auf Empfehlung der Regierung
werden Lebensmittelpackungen
nun nach einem Ampelsystem beschriftet. Die Anteile an Fett, Zucker, Salz und gesättigten Fettsäuren werden auf der Vorderseite der
Packung nicht nur in Zahlen angegeben; die Markierung mit Ampelfarben soll dem Konsumenten zusätzlich rasche Orientierung geben, ob es sich um eine unnötige,
allenfalls gelegentlich und in kleinen Mengen empfehlenswerte Kalorienbombe handelt oder um ein
weniger bedenkliches Produkt.
EU-weit verpflichtend ist lediglich eine Kennzeichnung in Tabel-

DIE FRAGE DER WOCHE

JA
Die Mehrheit der Bundesbürger will
die Ampel. Zu Recht. Denn mit der
Ampelkennzeichnung bekommt der
Verbraucher die wichtigsten Informationen zu einem Lebensmittel auf
einen Blick. Die Farben Rot, Gelb
und Grün weisen für jeden verständlich auf die Anteile an Salz, Zucker
und Fett hin. 55 Prozent der Befragten haben sich in einer vom Landwirtschaftsministerium in Auftrag
gegebenen Umfrage für die farbliche Unterlegung einer Nährwertkennzeichnung ausgesprochen. Ein
Votum, das Bundesminister Horst
Seehofer nicht ignorieren darf.
Gegner der Ampelkennzeichnung
führen oft an, die Ampel teile Lebensmittel in die Kategorien gut und
schlecht ein und diskriminiere bestimmte Produkte. Dabei bedeutet
Rot keinesfalls „Nicht essen“, sondern gibt den Hinweis: „Nur ab und
zu essen“. Das verstehen auch die
meisten Verbraucher in England, wo
es die Ampel seit 2006 gibt.
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Welche kleinen Dinge des Alltags können Sie glücklich
machen?
Das Lächeln meiner Töchter.
Wie motivieren Sie sich, wenn mal alles schief läuft?
Mit dem Sonnengruß – einer Übung aus dem Yoga.
Welche menschliche Eigenschaft fordert Ihnen am meisten
Respekt ab?
Soziales Engagement.
Gibt es für Sie noch einen großen unerfüllten Lebenswunsch?
Frauen sollen wirklich die gleichen Chancen haben, und Männer sollen auch bei ihren Kindern bleiben dürfen.
Wie entspannen Sie sich nach einem langen Arbeitstag?
Bei einem schönen Abendessen – am liebsten von meinem
Mann gekocht.
Ihre Lieblingslektüre?
Ist für mich eine schwierige Frage, da unterschiedliche Bücher
meine Interessen abdecken: Geprägt haben mich sicherlich Die
nikomachische Ethik von Aristoteles, aber auch Frauen von
Marilyn French.
Welchen Luxus gönnen Sie sich hin und wieder?
Sich die Zeit zu nehmen und so oft es geht, in den Urlaub zu
fahren.
Wie stellen Sie sich einen perfekten Urlaub vor?
Mit meiner Familie: Sonne, Meer und landestypisches Essen.
Was würden Sie einem jungen Menschen gern mit auf den
Weg geben?
Ich bin doch selber noch jung. Wenn ich jetzt vor einer Schulklasse stehen würde, würde ich sagen „Kümmer’ Dich nicht
nur um Dich selbst!“
Welche Persönlichkeit aus Ihrem Umfeld hat Sie am meisten
beeindruckt?
Mein Onkel und meine Tante mit ihrem ökologischen und sozialen Engagement, aber auch meine Mutter – wie sie für ihre
sozialen Ziele kämpft.

Mathilde Berghofer-Weichner starb im Alter von 77 Jahren

Die Eiserne Lady ist tot

Wie gesund ist das, was wir essen, wirklich?
cherschutzministerium. Im Januar
legte die EU-Kommission einen
Vorschlag für eine europaweite
Regelung vor, wonach die Angaben künftig auf der Vorderseite
stehen müssten, allerdings ohne
grafische Umsetzung. Eine Einigung innerhalb der EU kann dauern. Also bastelt das Berliner Verbraucherschutzministerium an einer nationalen Lösung auf freiwilliger Basis. Am heutigen Freitag
soll sie vorgestellt werden.
Im vorigen Jahr hat Verbraucherminister Horst Seehofer (CSU)
durchblicken lassen, dass er die
von der Lebensmittelindustrie ungeliebte Ampel nicht für geboten
hält. Die Nährwerte seien einzeln
anzugeben und ins prozentuale
Verhältnis zum Tagesbedarf zu set-
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Keineswegs, wiegelt Bernhard ab.
Man sehe ein, dass eine verpflichtende Regelung auf nationaler Ebene nicht möglich sei.
Bernhard geht weiter ins Detail:
Er plädiert auch für eine einheitliche Portionsgröße von 100
Gramm beziehungsweise 100 Milliliter als Bezugspunkt. Weil diese
bisher nach Gutdünken angesetzt
werden kann, vertuschen manche
Hersteller den hohen Kaloriengehalt ihres Produkts, indem sie
kleine Portionen als Bezugsgröße
angeben. Nach der Devise: Eine
Handvoll Kartoffelchips enthält
gar nicht viel Fett. Aber wer isst
nur eine Handvoll? Allerdings
wurde der bayerische Vorschlag
im Bundesrat abgelehnt, während
das Saarland sich durchsetzen

nach Auffassung der Verbraucherschützer, den Verbraucher bei der
Hand zu nehmen. Joghurt, Müsli,
Tiefkühlkost – diese Produkte offenbaren nicht von selbst, was in
ihnen steckt. Hersteller, die durch
die Ampel einen Wettbewerbsnachteil befürchteten, könnten ja
auch ihr Angebot umstellen,
meint Verbraucherschützerin Häberlein.
Nicht vergessen darf man bei
der Debatte, dass – wie die Verzehrsstudie ebenfalls festgestellt
hat – ein Zusammenhang zwischen niedrigem Bildungsstand
und Fettleibigkeit besteht. Egal,
für welches Modell man sich entscheidet – ohne massive Aufklärungsarbeit wird sich wohl nicht
viel ändern. > ANKE SAUTER

Ist eine Ampelkennzeichnung für Lebensmittel sinnvoll?

Von
Thilo Bode,
Geschäftsführer
Foodwatch e.V.

Die 38-jährige freiberufliche Journalistin studierte
Politikwissenschaft und Philosophie. Bei der Landtagswahl tritt sie auf der Oberbayernliste an, auf der
sich bereits viele bekannte Namen tummeln.
Stamms Kandidatur sorgt im Vorfeld für gewisses
Aufsehen: Ihre Mutter sitzt für die CSU im Landtag.
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Jedes fünfte Kind ist zu dick
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Den großen Vorteil der Ampel macht
ein Beispiel deutlich. Cornflakes, die
auf 100 Gramm 37 Gramm Zucker
enthalten, bekämen für den Zuckergehalt einen roten Punkt. Aus gutem
Grund: Das Frühstücksprodukt besteht zu einem Drittel aus Zucker.
Kein Wunder, dass die Hersteller dies
lieber hinter undurchsichtigen Zahlentabellen verstecken wollen. Im
Kennzeichnungsvorschlag der Hersteller wird der Zuckergehalt deshalb
mit nur 11 Gramm angegeben.
Denn sie verwenden als Bezugsgröße eine – unrealistische, da viel zu
kleine und willkürlich ausgewählte Portion von 30 Gramm. Eine Verbrauchertäuschung, die mit der Ampel nicht mehr möglich wäre.
Mittlerweile hat sich auch Seehofer
für eine farbliche Unterlegung der
Nährwertkennzeichnung ausgesprochen. Ansonsten hält der Minister an
einer freiwilligen Kennzeichnung
fest, die sich an der schwammigen
Größe „Tagesbedarf“ ausrichtet.
Daher fordert foodwatch eine verpflichtende
Nährwertkennzeichnung in den Ampelfarben Rot, Gelb
und Grün sowie die Bezugsgröße
100 Gramm. Nur so kann der Verbraucher einfach und schnell erkennen, was er isst. Und nur so wird es
der Industrie nicht mehr gelingen,
Kindern Zuckerbomben als ausgewogenes Frühstück anzudrehen.

Von
Markus Ferber (CSU),
MdEP

NEIN
Die Kennzeichnung von Lebensmitteln hat in den letzten Jahren wesentliche Veränderungen erfahren – nicht
nur die Verkehrsbezeichnung, auch
Inhaltsstoffe, Brennwerte und Hinweise auf den Gehalt von allergenen
Stoffen sind verpflichtend anzugeben. Trotz dieser Informationen hat
die Fettleibigkeit in Europa zugenommen, Übergewicht und falsche
Ernährung gelten als zwei der Hauptursachen für viele Krankheiten.
Sind daher die Informationen auf den
Verpackungen hilfreich für eine gesunde Ernährung? Der Bürger nimmt
an einem Tag eine derartige Bandbreite von Lebensmitteln zu sich, dass
die Angaben auf dem Etikett nicht als
Grundlage für Essgewohnheiten dienen können. Eine gesunde Ernährung entwickelt sich vorrangig durch
Erziehung und Bildung – eine Bewertung von Lebensmitteln mit dem Ampelsystem allein nach der Nährstoffzusammensetzung wäre kontraproduktiv. Während die bisherige Kenn-

zeichnung sehr umfangreich erfolgte, pauschalisiert die Verwendung
von drei Farben die vielen Nuancen,
durch die sich die Masse von Lebensmitteln auszeichnet. Die Lebensmittel werden nur noch in die Kategorien
„gut“ und „schlecht“ eingeteilt.
Entscheidend für eine ausgewogene
Ernährung sind vielmehr die Menge
und die richtige Kombination von
verschiedenen Lebensmitteln. Ist
doch etwa Olivenöl, welches aufgrund des Fettgehalts einen roten
Punkt bekäme, in gewissen Maßen
keineswegs ungesund. Eine Ernährung, die nur auf Lebensmitteln mit
einem grünen Punkt basiert, könnte
in kurzer Zeit vielmehr zu einem
Nährstoffdefizit, sprich gesundheitlichen Schäden führen.
Die Ampel kann zudem falsche Signale geben. Menschen haben, je
nach Alter, Gewicht, Lebensumständen oder kulturellen Essgewohnheiten einen unterschiedlichen Bedarf
an Nährstoffen. Ein „grünes“ Nahrungsmittel muss nicht optimal für
die Bedürfnisse eines alten Menschen
oder eines untergewichtigen Kindes
sein. Der Schlüssel für eine gesunde
und ausgewogene Ernährung liegt
vielmehr in der Erziehung, weshalb
an dieser Stelle eine entsprechende
Aufklärung und Sensibilisierung der
Verbraucher über ausgewogene Ernährung zielführender ist.

Erst 1968 hatte die CSU erstmals
eine stellvertretende Vorsitzende.
1974 wurde den Frauen das Kabinett geöffnet, 1986 gab es die erste
Ministerin, 1988 wurde eine Frau
sogar stellvertretende Ministerpräsidentin. Das Erstaunliche an dieser Chronologie: In jedem Amt war
es die Starnberger Abgeordnete
Mathilde Berghofer-Weichner, die
das Tor in der CSU aufstieß, eine
First Lady besonderer Art.
Die Ex-Kultusstaatssekretärin
und -Justizministerin war nicht
nur fachlich beschlagen, sondern
eine konservative Frauenrechtlerin, die über Gleichberechtigung
nicht lange palaverte, sondern sie
wahrnahm, wo sich eine Chance
bot. Im Kabinett von Franz Josef
Strauß galt sie inmitten vieler Höflinge als der einzige Mann; du-

cken ließ sie sich nie. Wer sie nur
ungefähr kannte, mag sie als
schroff und unnahbar empfunden
haben. Den herzlichen Kern zeigte die frühere Staatsanwältin
meist erst später. Vielen CSUFrauen hat sie Tipps gegeben, wie
sie sich in der Männerpartei aufstellen konnten; die Journalisten
versorgte sie auf Parteitagen mit
heißem Tee, ohne nach links oder
rechts zu fragen.
Dass sie von Edmund Stoiber
1993 ziemlich schmucklos aussortiert wurde, empfand sie weniger
als persönliche Schmach denn als
Angriff auf die Sache der CSUFrauen. Ihr blieben noch anderthalb Jahrzehnte erfüllten Lebens.
Im Alter von 77 Jahren ist Mathilde
Berghofer-Weichner dieser Tage
gestorben. > STI
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