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Noch vor wenigenMonaten
herrschte große Aufregung:

Bekommt Deutschland genug
Gas? Die Preise schossen in
die Höhe, Notfallpläne wurden
geschrieben. Jetzt ist offenbar ge-
nug Gas da. Und es wird billiger.
Doch wer auf Preise wie vor fünf
Jahren hofft, wird enttäuscht. Sie
werden nicht wiederkommen.
Inzwischen hat Deutschland

russisches Gas durch Lieferun-
gen vor allem aus Norwegen
ersetzt. In Rekordzeit entstanden
Terminals für Flüssiggas. Der
Markt beruhigt sich nicht nur in
Deutschland, entsprechend fällt
der Großhandelspreis. Aber der
Gasengpass weltweit bleibt:Weil
Russland als großer Lieferant für
viele Länder ausfällt, muss der
Brennstoff aus anderen Regionen
derWelt kommen. DerWettbe-
werb wird größer. Unter anderem

deshalb liegt der Großhandels-
preis derzeit bei rund 60 Euro je
Megawattstunde. Immer noch
das Dreifache der Vor-Corona-
Jahre von um die 20 Euro.
Seit 1. Januar gilt die Gaspreis-

bremse. Der Staat übernimmt
bei 80 Prozent desVerbrauchs
jenen Teil der Kosten, der über
zwölf Cent je Kilowattstunde
einschließlich Steuern liegt.Was
bleibt, muss der Gaskunde zah-
len – immer noch deutlich mehr
als in den vergangenen Jahren.
Aber bis 2024, wenn die Hilfe
ausläuft, wird es garantiert nicht
teurer. Und danach? Die Exper-
ten sind uneins, erwarten, dass
sich derWeltmarkt dann wieder
in normalen, aber teureren Bah-
nen bewegt. Nur eins ist sicher:
Die Zeiten, in denen Gas dank
russischer Pipelinelieferungen
billig war, sind vorbei.
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Gas wird
teuer bleiben

NACHRICHTEN

Agenturen erwarten positive
Entwicklung amArbeitsmarkt

BERLIN.Die örtlichen Ableger der
Bundesagentur für Arbeit (BA)
rechnen trotz wirtschaftlicher
Eintrübung mit einer positiven
Entwicklung auf dem Arbeits-
markt. In der monatlichen
Umfrage des Instituts für Arbeits-
markt- und Berufsforschung (IAB)
äußerten sich die Arbeitsagen-
turen zunehmend optimistisch,
wie das Forschungsinstitut der BA
amMontag mitteilte. Die Arbeits-
agenturen rechnen demnach in
den nächsten Monaten mit einem
starkenWachstum der Beschäf-
tigung und einem Rückgang der
Arbeitslosigkeit. rtr

Regierung setzt konzertierte
Aktion aus

BERLIN.Die Bundesregierung setzt
die wegen der hohen Inflation be-
gründete konzertierte Aktion mit
Gewerkschaften und Arbeitgebern
aus. Angesichts der verbesserten
Lage werde ein für März ange-
setztes Treffen nicht stattfinden,
sagte der stellvertretende Regie-
rungssprecherWolfgang Büchner
amMontag in Berlin. „Die be-
schlossenenMaßnahmen wirken.“
Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD)
hatte den Austausch mit den So-
zialpartnern sowieVertreterinnen
undVertretern vonWissenschaft
und Bundesbank im vergangenen
Sommer aufgenommen. dpa

ZAHL DES TAGES

17 Prozent der Deutschen
trinken wegen der gestiege-

nen Preise weniger Bier. Das ergab
eine repräsentative Umfrage des
Meinungsforschungsinstituts You-
gov. Der Befragung zufolge sagten
Männer (22 Prozent) häufiger als
Frauen (13 Prozent), dass sie durch
die gestiegenen Preise weniger
Bier trinken. dpa/FOTO: DPA

VONHAGEN STRAUSS

BERLIN. Ernährungsminister Cem
Özdemir (Grüne)bemühte amMon-
tag einige Zahlen. Rund 15 Prozent
des Nachwuchses seien überge-
wichtig, darunter knapp sechs Pro-
zent adipös. Durchschnittlich 92
Prozent der Lebensmittelwerbung,
die Kinder wahrnehmen würden,
drehe sich um Fastfood, Snacks
und Süßigkeiten. Im Schnitt wür-
den Kinder dann auch täglich 15
Werbespots„fürZuckerbomben, für
salzige und fettige Snacks sehen“,
so Özdemir. „Bei Kindern hört der
Spaß auf, gerade der Werbespaß“,
ergänzte der Minister. Ein Verbot
soll es jetzt richten. Was wiederum
nicht unumstritten ist.

Was plant der Grüne konkret?
Werbung für Ungesundes soll nicht
mehr erlaubt sein, wenn sie sich
gezielt an Kinder unter 14 Jahren
wendet. Dabei geht es um Produk-
te mit zu viel Fett, Zucker und Salz.
Bei der Feststellung soll sich an den
VorgabenderWeltgesundheitsorga-
nisation WHO orientiert werden.
Das Verbot soll für alle relevanten
Medien, also Fernseh- und Radio-
sendungen sowie Online-Netzwer-
ke und Influencer-Kanäle bei You-
tube von 6 Uhrmorgens bis 23 Uhr
abends gelten. „Wir machen kein
allgemeines Werbeverbot“, unter-
strichÖzdemir.„Auch fürChipsund

Schokolade darf weiter geworben
werden“ – wenn sie sich nicht an
Kinder wendet.

Wie begründet Özdemir sein Vor-
gehen?
Kinderwürdennicht absichtlichun-
gesundessenund seiennicht selber
schuld für schlechte Ernährung. Er
habe als Minister eine „Schutzver-
pflichtung“ gegenüber Kindern,
die ihr Übergewicht meist ein Le-
ben lang mit sich herumschleppen
würden.Die Situationhabe sich seit
der Corona-Pandemie verschlech-
tert. Mit dem Verbot stär-
kemanzudem„Eltern
in ihrem stressigen
Alltag“, sagte
Özdemir. Ärzte,
internationale
Organisationen,
Wissenschaft
und Forschung
sowie die Bun-
desländer hät-
ten immer wieder
Handlungsbedarf
angemahnt, so Öz-
demir.

Was macht die Sache besonders
kompliziert?
DieEinordnung,umwelcheLebens-
mittel es geht und was „an Kinder
gerichtet“ bedeutet – wenn Kinder
Werbedarsteller seien oder die Pro-
duktaufmachung entsprechend sei,
erläutertedasMinisterium.Özdemir
willdasVerbotmöglichstweit fassen,
also auch Werbung rund um Fuß-
ball-Übertragungen einbeziehen.
Das Sponsoring habeman bedacht,
meintederMinister.Ausgenommen
werden soll allerdings die Fußball-
Europameisterschaft 2024, weil die
Werbeverträge längst geschlossen
sind.DieGesetzesregelungwird
dannaucheineÜbergangsfrist
von zwei Jahren nach Inkraft-
treten enthalten. Wann das
sein wird, ist offen.

WarumprobiertesÖzdemir
nichtmiteinerSelbstverpflich-
tung?
Die gab es bereits. Vor gut fünf
Jahren hatte die damalige Mi-
nisterin Julia Klöck-
ner (CDU)

mit der Industrie konkrete Zielver-
einbarungen getroffen, um Zucker,
Salz und Fett in Fertigprodukten zu
reduzieren.Allerdings freiwillig.„Die
bisherigen Selbstverpflichtungen
haben versagt“, befand Özdemir.
Jedem Unternehmen stehe es aber
weiterhin frei, den Zuckeranteil in
Produkten zu reduzieren, sodass sie
weiter beworben werden könnten.

Wie fallen die Reaktionen aus?
„Mir ist völlig klar, dass ich da mit
Gegenwind rechnen muss“, so der
Grüne. Lob gab es zwar von Medi-
zinernundAdipositas-Gesellschaft.
Der Koalitionspartner FDP stellte
sich jedochgegendiePläne, obwohl
das Vorhaben im Koalitionsvertrag
vereinbart ist.GeneralsekretärBijan
Djir-Saraimeinte:„Verbotebringen
an dieser Stelle aus meiner Sicht
nichts.“ Auch die Union lehnte die
Pläne als ungeeignet ab. Unions-
Fraktionsvize Steffen Bilger (CDU)
sagte unserer Redaktion: „Özdemir
ebnet denWeg für Dirigismus, Bü-
rokratie und staatliche Bevormun-
dung.“ Wie der Minister zielgenau
dieProdukte ausfindigmachenwol-
le, die er für schädlich halte, „bleibt
genauso offenwie die Frage, woran
er denn festmachen will, welche
Werbung sich eindeutig an Kinder
richtet“.

Özdemir will „Zuckerbomben“ entschärfen
Bundesernährungsminister plant, an Kinder gerichtete Werbung für Chips, Snacks und Süßes zu begrenzen

Bundeskanzler Olaf Scholz
drängt auf mehr Freihandel,
er setzt vor allemaufdieMer-

cosur-Staaten Südamerikas. Nun
warnt aber der Bauernverband vor
großenNachteilen fürdiedeutschen
Landwirte. Das Abkommen müsse
dringend neu verhandelt werden,
sagt Präsident Joachim Rukwied.
Mit ihm sprach Hagen Strauß.

Herr Rukwied, mehr Freihandel
soll die Folgen des Ukraine-Krieges
abmildern. Ist das der richtige Weg?
JoachimRukwied:Handel ist grund-
sätzlich wichtig und richtig. Gleich-
zeitigwilldieEUmitdemGreenDeal
Vorreiter beim Klima- und Umwelt-
schutz sein. Die Wettbewerbsfähig-
keit unserer Landwirtschaft droht
aberdurch immerhöhereStandards
undeinezunehmendeVerbotspolitik
innerhalbderEUverlorenzugehen.
Verlagerung und Verdrängung der
Erzeugung durch Agrarimporte zu
Dumping-Standards sind die Folge.
Denken Sie an Tierwohlställe oder
denEinsatzvonPflanzenschutzmit-
teln. Da ist im Ausland vieles mög-
lich,washier seit Jahrenverboten ist.

Konkret geht es um ein Abkommen
der EU mit den Mercosur-Staaten
Südamerikas, das Kanzler Scholz
schnell abschließen will. Enthält es
faire Bedingungen?
Rukwied:Nein, diedeutschenLand-
wirte hätten große Nachteile. An-
kündigungen von Brasiliens Präsi-
dent Lula, die Regenwaldrodung zu
beenden, die LandrechtederBauern
zu schützen und die EU-Standards
einhalten zu wollen, sind noch viel
zu unbestimmt. Die Bundesregie-
rungwiederumneigt dazu, den Ag-
rarhandel nachrangig gegenüber
dem Handel mit Industrieproduk-
ten zu gewichten.

Daraus folgt?
Rukwied: Maschinen und Chemie-
produkte sollen im Mercosur-Ab-
kommen offenbar gegen Fleisch-
undZuckerimporte gedealtwerden.
Doch solch ein Deal wäre nicht zu-
kunftsfähig. Gesellschaftliche und
politische Mehrheiten für Han-
delsabkommen gibt es bei uns nur,
wenn die Lebensmittelstandards
eingehalten werden. Das hat das
Scheitern des Handelsabkommens
mit den USA, TTIP, gezeigt.

Was wären die Konsequenzen für
die deutschen Bauern?
Rukwied: Die deutsche Landwirt-
schaft wäre vor allem durch zu-
sätzlichen Importdruck bei Fleisch
und Zucker betroffen. Das Merco-
sur-Abkommen ist für die Bauern
mit Schweine-, Geflügel- und Rin-
derhaltung eine große Bedrohung.
Neue Investitionen inTierwohlställe
wärendannnichtmehrmöglich, vor
allem wenn die Fleischkennzeich-
nung so lückenhaft bleibt wie der-
zeit. Die Verbraucher müssen die
Importware einschließlich ihrer

Produktionsstandards wenigstens
im Ladenregal erkennen können,
was heute nicht der Fall ist.

Welche Forderungen richten Sie an
Bundesregierung und EU?
Rukwied:DasMercosur-Abkommen
darf so nicht kommen. Esmuss neu
verhandeltwerden.Klarzustellen ist,
dassdieZiele desGreenDeals, etwa
die Minderung des Einsatzes von
Pflanzenschutzmitteln, genauso für
Importe geltenmüssen.Gleiches gilt
für unsere Tierwohlstandards. Hält
Südamerika diese Standards dann

nicht ein, müssen die Importe von
der EU gestoppt werden können.
Allgemeine Bekenntnisse für mehr
Nachhaltigkeit im Handel reichen
jedenfalls nicht aus.

Bedeutet mehr Freihandel zu-
mindest sinkende Preise für die
Verbraucher?
Rukwied: Es ist doch schlichtweg
grotesk, wenn Lebensmittel um die
halbeWelt transportiertwerden, ob-
wohl wir sie vor der eigenen Haus-
türnachhaltiger erzeugenkönnten.
Zudem würden wir noch abhängi-
ger von Importen, also könnten in
KrisensituationendiePreise stärker
steigen.

In Großbritannien gibt es massive
Nachschubprobleme bei Gemüse.
Drohen Einschränkungen auch in
Deutschland?
Rukwied: Großbritannien ist ähn-
lich wie Deutschland massiver Im-
porteur bei Gemüse und Obst, vor
allem aus Südeuropa. Dabei macht
der Brexit denUnterschied.Die bü-
rokratischen und zeitaufwendigen
Zollformalitäten schrecken viele

Händler ab und die knappe Ware
bleibt auf dem Kontinent. Die Mel-
dungen vonder Insel beweisen also
den großenVorteil des EU-Binnen-
marktes für die sichere Versorgung
mit Lebensmitteln in Deutschland.
Die deutsche Erzeugung von Obst
und Gemüse ist aber akut bedroht,
vor allem durch den Mindestlohn
von zwölf Euro und nationale Ein-
schränkungen bei Pflanzenschutz
und Düngung. Das macht es unse-
ren Bauern noch schwerer, wettbe-
werbsfähig zu bleiben. Die Gefahr,
dass noch mehr Lebensmittel aus
dem Ausland kommen, ist groß.

„Abkommen ist eine große Bedrohung“
Der Präsident des Bauernverbandes über den geplanten Freihandel mit Südamerika und die Folgen für deutsche Landwirte

INTERVIEWJOACHIMRUKWIED

JoachimRukwied, geboren am
20. August 1961, studierte Landwirt-
schaft. Der Diplom-Ingenieur war
von 1994 bis 2009 Gemeinderat
in Eberstadt und stellvertretender
Bürgermeister. Rukwied ist seit dem
27. Juni 2012 Präsident des Deutschen
Bauernverbandes und war von 2017
bis 2020 Präsident des europäischen
Bauernverbandes Copa. ga

ZUR PERSON

Deutschlands Gemüsebauern ha-
ben im vergangenen Jahr eine deut-
lich schwächere Ernte eingefahren
als noch 2021. Rund 6100 landwirt-
schaftliche Betriebe ernteten etwa
3,8Millionen Tonnen Gemüse, wie
das Statistische Bundesamt am
Montagmitteilte. Das waren zwölf

Prozent weniger als noch 2021 und
zwei Prozent weniger als im Durch-
schnitt der Jahre 2016 bis 2021.
Gründe für die sinkenden Zahlen
waren den Angaben zufolge Hitze
und Trockenheit. Außerdem seien
die Anbauflächen um vier Prozent
geringer gewesen als noch 2021.
Die Gemüseart mit der größten Ern-
temenge waren den Angaben nach
Möhrenmit 780500 Tonnen. dpa

Geringere Gemüseernte
in Deutschland

FOLGE VON TROCKENHEIT UND HITZE

Sieht imMercosur-Abkommen eine existenzielle Bedrohung für die deutschen Landwirte: Bauernverbands-Präsident Joachim Rukwied. FOTO: DPA

Bundesernährungsminister
CemÖzdemir (Grüne). FOTO: DPA
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