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Grüner leben

„Gegen Kinderarbeit sind
alle, aber die meisten ach-
ten dann doch nur auf den
Preis“, sagt Dieter Overath,
Chef der Organisation
TransFair, die in Deutsch-
land das Fairtrade-Gütesie-
gel herausgibt.

So wird er in dem Buch „Fair
einkaufen – aber wie?“ zi-
tiert, dem einige Erkenntnis-
se des Artikels auf Seite 10
dieses Moritz entstammen.
Dieter Overath hat vermut-
lich Recht. Vielleicht ver-
kennt er aber, dass viele
Menschen den Durchblick
verlieren angesichts der fast
1000 Label, die es allein in
Deutschland gibt. Vielleicht

würden viele Menschen ihr
Einkaufsverhalten ändern,
wenn sie wüssten wie. Das
„Fair einkaufen“-Buch ist da
ein prima Denkanstoß. Es ist
ein sehr hilfreicher Wegwei-
ser im Einkaufswirrwarr.
Hier werden wichtige Label
erklärt. Hier findet der Ver-
braucher die Informationen,
die er benötigt, um zu wis-
sen, wo die tagtäglich konsu-
mierten Produkte ihren Ur-
sprung haben. Er erfährt al-
les über A wie Ananas, B
wie Banane, K wie Kaffee
und Z wie Zucker. In weite-
ren Kapiteln geht es um faire
Kleidung, globalen Touris-
mus und faire Geldanlagen.
Das Werk regt zu einem be-

wussten und fairen Einkau-
fen an, ohne dass es gleich
Konsum als solchen verdam-

men würde. „Dieses Buch
führt uns eindrucksvoll vor
Augen, dass es oft gar nicht
so schwer ist, mit dem Ein-
kaufskorb zum Weltpolitiker
zu werden“, sagt Gerd Bil-
len, Vorstand Verbraucher-
zentrale Bundesverband.
Ihm kann man nur zustim-
men. Jeder, der ein klein we-
nig dazu beitragen möchte,
die Erde zu „fair-bessern“,
wird dieses Buch sehr zu
schätzen wissen.
Und wer nun nicht immer
mit einem Buch unter dem
Arm einkaufen gehen möch-
te, für den gibt es eine neue
App: Label online der Ver-
braucher-Initiative. Mit der
App können Kunden Label

auf einer Verpackung scan-
nen oder ein Siegel per Na-
me und Stichwort suchen.
Sie erhalten dann alle wichti-
gen Informationen dazu. Be-
wertet werden die Label
nach Kategorien wie Trans-
parenz, Unabhängigkeit,
Nachhaltigkeit. Das Projekt
wurde von den Bundesmi-
nisterien für Ernährung und
Verbraucherschutz unter-
stützt. Astrid Beckmann
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Was macht die Kuh in der
Chipstüte? Und was macht
das Schwein im Saft?

Jawohl, Kuh und Schwein
stecken sogar in den Lebens-
mitteln, die eigentlich von
Natur aus vegan sein müss-
ten. Mal ehrlich, was hat das
Schwein denn im Saft verlo-
ren? Diese Frage stellt ganz
zurecht die Organisation
„Foodwatch“. Sie schreibt
auf ihrer Homepage: „Viele
Verbraucher wollen in Bezug
auf Lebensmittel tierischen
Ursprungs bewusste Kaufent-
scheidungen treffen. Vegeta-
rier oder Veganer möchten
auf tierische Bestandteile
bzw. auf alle tierischen Le-
bensmittel verzichten, Musli-
me etwa lehnen Produkte
vom Schwein ab – und viele
andere Verbraucher möchten
nur Tierprodukte aus be-
stimmten Haltungsformen
unterstützen. Doch die
Wahlfreiheit ist einge-
schränkt: Eine Vielzahl ver-
arbeiteter Lebensmitteln ent-
hält tierische Bestandteile,
obwohl dies nicht oder nur
unzureichend deklariert ist.“
Versteckte Tiere in Lebens-
mitteln sind möglich auf-
grund von Gesetzeslücken.
Diese erlauben Gelatine im
Saft, Schweineborsten
im Brötchen oder Ver-
unreinigungen mit tie-
rischen Produkten in
vermeintlich veganen
oder vegetarischen
Lebensmitteln. Ohne
jede Kennzeichnung.
Foodwatch gibt dazu
viele Beispiele. Hier
ist eines: „Sei es Käl-
berlab, Schwein, Wild

oder Geflügel. In den salzi-
gen Snacks von funny-frisch
sind vielerlei tierische Be-
standteile enthalten, wie der
Hersteller auf Nachfrage von
Foodwatch verrät. In den sel-
tensten Fällen ist das auf
dem Etikett gekennzeichnet.
Die Produkte vom Konkur-
renten Lorenz (Crunchips)
kommen laut Herstelleranga-
ben ohne ,tierische Fleisch-
bestandteile‘ daher. Aller-
dings wird im Produktions-
prozess auch tierisches Lab
eingesetzt.“
Wer sich gegen tierische In-
haltsstoffe in seinen Lebens-
mitteln zur Wehr setzen
möchte, kann sich an der
Email-Aktion von Foodwatch
beteiligen, die an das Bun-
desministerium für Ernäh-
rung und Landwirtschaft
und die Verbraucherschutz-
minister der Bundesländer
gerichtet ist. Damit fordert
man eine Kennzeichnungs-
pflicht für alle versteckten
Tierprodukte und Tierbe-
standteile. Sehenswert ist
übrigens der Foodwatch-
You-Tube-Clip, der auf der
Seite hinterlegt ist – und die
Kuh in der Chipstüte zeigt.
abe         www.foodwatch.org/de/

informieren/versteckte-

tiere/e-mail-aktion/

Eine echte Mogelpackung:
Wie die Kuh in die Chips kam
Foodwatch prangert an


