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Klimasünder Landwirtschaft

Bundesamt fordert höhere Steuern auf
Fleisch und Milch
Das Umweltbundesamt fordert eine Erhöhung der Mehrwertsteuer auf Milch
und Fleisch von sieben auf 19 Prozent. Mit den Steuereinnahmen könnte die
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Steuer auf andere Lebensmittel gesenkt werden. Doch Ministerien und die
Verbraucherorganisation Foodwatch halten nicht viel vom bislang
theoretischen Zahlenspiel.

Das Umweltbundesamt fordert aus Gründen des Klimaschutzes eine Erhöhung
der Mehrwertsteuer auf Tierprodukte wie Milch und Fleisch. "Tierische
Nahrungsmittel sollten künftig mit den regulären 19 Prozent besteuert werden",
sagte die Präsidentin der Behörde, Maria Krautzberger, den Zeitungen der Funke-
Mediengruppe. Mit den zusätzlichen Steuereinnahmen von rund 5,2 Milliarden
Euro könnte der Staat Lebensmittel wie Obst und Gemüse aber auch das Fahren
mit ö�entlichen Verkehrsmitteln billiger machen, schlug Krautzberger vor. Dies
schone das Klima und komme den Steuerzahlern unmittelbar zugute.

Bislang wird auf Tierprodukte wie Milch und Fleisch - ebenso wie auf die meisten
anderen Grundnahrungsmittel in Deutschland - der ermäßigte
Mehrwertsteuersatz von sieben Prozent erhoben. 

In den meisten deutschen Haushalten
muss die Zubereitung von Essen schnell
und einfach von der Hand gehen. Das
geht aus dem jüngsten
Ernährungsreport 2017 hervor. Doch
bleiben die Deutschen bei ihrer
Lieblingsspeise.

Ernährungsreport 2017

Hungrig auf Fertiggerichte

mehr 

Wird der Einkauf an der Frisch�eisch-Theke bald teurer?
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Fleischtheke
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Wir essen zu viel Fleisch. Das hat
gerade erst der neue
Ernährungsreport ergeben. Aber darf
man seinen Bürgern vorschreiben,
was auf den Tisch kommen soll?

 Wird der Einkauf von
Fleisch bald teurer?

Landwirtschaft als Übeltäter des Klimawandels?

In dem Bericht heißt es weiter, Produkte wie Fleisch und Milch seien deutlich
klimaschädler als Getreide, Obst oder Gemüse. Die Produktion von einem
Kilogramm Rind�eisch verursache beispielsweise zwischen sieben und 28
Kilogramm Treibhausgasemissionen. Das entspricht den Abgasen einer Autofahrt
von rund 200 Kilometern. Obst oder Gemüse dagegen liegen demnach bei
weniger als einem Kilogramm Treibhausgase. Schon im Dezember 2015 hatte das
Umweltbundesamt die Zahlen vorgelegt und damals zu einer bewussten
Ernährung aufgerufen.

Viel Kritik am Vorstoß

Kritik am Vorschlag kam unter anderem von Landwirtschafts- und
Umweltministerium. Landwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) sagte der
"Passauer Neuen Presse", er halte nichts davon, den Bürgern mit Strafsteuern
einen bestimmten Lebenswandel vorzuschreiben. Umweltministerin Barbara
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Hendricks (SPD) sagte, das Finanzsystem auf seine Klimaverträglichkeit zu
überprüfen, bleibe eine große Aufgabe, die sozialverträglich erfolgen müsse.  
 
Auch die Verbraucherorganisation Foodwatch überzeugt der Vorstoß des
Umweltbundesamtes nicht. Eine Mehrwertsteuererhöhung sei wenig
überzeugend, sagte eine Sprecherin. Für Produzenten fehle damit jeder Anreiz
für ökologische Verbesserungen. Besser sei es, wenn sich die Klima- und
Umweltbilanz eines Produktes in den Verbraucherpreisen widerspiegele.

Über dieses Thema berichtet MDR AKTUELL auch im:

Fernsehen | 05.01.2017 | 19:30 Uhr

Zuletzt aktualisiert: 05. Januar 2017, 20:26 Uhr

KOMMENTAR VERFASSEN 

45 Kommentare

Da wird wohl heimlich versucht, die Verluste der Russlandsanktionen wieder zu
kompensieren. 
Ich schätze, nach den Bundestagswahlen werden wir das wahre �nanzielle Ausmaß
dieser Kriese kennen lernen.

 06.01.2017, 06:21 | GEZE 45
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Warum ausgerechnet 19%? Wenn machen, dann gleich 100%. Oder sogar 200%. Das
Volk ist ja dafür, um ihn zu melken, nicht wahr?

Viele Milchbauern mussten aufgeben wegen der Preise im Handel und nun soll wohl
auch noch der Rest von Tierhaltung das "Handtuch werfen?" >Einfältigkeit pur<! Was
hier so an Klimakillern eingespart werden soll, wird am anderen Ende der Welt um so
mehr in die Atmosphäre geschickt. Stichwort: Urwaldabholzung für Landwirtschaft
und Gewinnen aus Holzverkauf oder .-Verwertung. Vielleicht hätte man das UBA nicht
in Dessau, sondern in Südamerika bauen sollen um dort die Beamten ihren Dienst
tun zu lassen. Wäre e�ektiver, falls dabei was rauskommen würde und umzusetzen
geht, was der Umwelt nutzt.

Anderer Vorschlag an UBA: Jedem Bürger, jeder Familie die Eigentum besitzt zinsloses
Geld zukommen lassen, das man sich selbst mit Strom versorgen kann. Spart die
Mehrkosten wegen der Öko-Zuschläge und ist AUCH UMWELTFREUNDLICH! Scha�e
man für Viehhalter die Möglichkeiten Filteranlagen sich �nanziell leisten zu können,
reduziert sich die o.a. Belastung ebenfalls GANZ ENORM! Wie wäre es in dieser
Richtung mal Zeit zu verwenden an stelle immer noch mehr Kosten von den Bürgern
abzuverlangen unter solchen fragwürdigen ..... naja. Wer hat den die Schadsto� und
Umweltbelastungen zu senken beschlossen? Die Bürger oder die Politiker? Dann
sollen jene auch selbst bezahlen, wie(?) das kann mir, wie vielen anderen Bürgern
egal sein.

 06.01.2017, 01:20 | Markus 44
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Wenn meine Frau und ich Einkaufen fahren und wir so ca. 1-2 Stunden im Discounter
zubringen, da wir gemütlich ohne Hatz unsere Einkäufe tätigen sieht man am
Fleischstand schon keinen Kunden in dieser Zeit. Egal zu welcher Tageszeit. Was soll
das werden wenn diese, ich nenne es mal "Schnapsidee" erst eingeführt wird?

@besserer Vorschlag 28: Diese Leute im UBA wissen doch gar nicht (oder besser
wollen es nicht wissen) was ein ALG II Bezieher beim Regelsatz für Nahrung laut SGB
II ausgeben darf, als Einzelperson. Bei Mehrpersonenbedarfsgemeinschaft sind es
noch weniger auf jede einzelne Person umgelegt / ausgerechnet! Bei Rentnern mit
Armut-Status erst recht nicht! Nur eine Gedankenstütze; Im Jahr 2015 waren es
141,65 Euro nur für Nahrung und alkoholfreie Getränke. Das bei 30 Tagen = 4,72 Euro
PRO TAG! Wie viel Tage hat doch gleich die Woche / 7 x 4,72 = 33,05 Euro in einer
Woche. Diese Beamten des UBA sollten mal versuchen diese Grundlage bei sich
selbst anzuwenden und pro Tag NUR 4,72 EURO ESSEN UND TRINKEN ausgeben oder
eben auf eine Woche hochrechnen. Mal sehen wie weit diese Herrschaften damit
kommen. Bei Nahrung geht es nicht allein um Fleisch oder Milchprodukte, dazu zählt
weitaus mehr!

Warum wird eigentlich ständig auf der Landwirtschaft herum gehackt? Wenn die
Herrschaften an der Spitze weiterhin so agieren, dann hat sich das mit
landwirtschaftlichen Mittelständischen Familienbetrieben! Durch ihr Verhalten gibt es
dann nur noch die auf Masse ausgelegten Betriebe, da nur diese sich das ganze
Gezeter und Gezerre noch leisten können!  
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Klärt endlich die Verbraucher vernünftig auf, anstatt die Landwirtschaft zu zerstören! 
 
Das wäre mal wichtig!!!  
 
Es passiert nichts ohne Grund! 
 

Bitte am 1.4. noch mal bringen, dann passt es besser.

Da werde ich mir jetzt wohl auch noch selbst ein Schwein und Rind halten müssen. 
 
Wenn ich diese Woche Berichte im ÖRF über Smog in China mit 1 Mrd Einwohnern
sah, ist es klar das Deutschland die Welt retten muss. 
 
4% Vegetarier, siehe Ernährungsreport dieser Woche, sind den Gutmenschen halt zu
wenig. Warum nur immer diese Radikalität von Minderheiten?

Es ist schon richtig, sich über den Klimawandel Gedanken zu machen und zu
überlegen, wie die Klimaziele erreicht werden können. Eine Mehrwertsteuererhöhung
�nde ich jedoch nicht angebracht, weil dies zu am falschen Ende ansetzt. Es sollte
vielmehr die Landwirtschaft überdacht werden, so dass Betriebe, welche stark zum
Klimawandel beitragen stärker besteuert werden, als Betriebe, welche weniger
klimaschädlich wirtschaften. Aber dies müsste auch von der EU ausgehen, so dass
europaweit ähnliche Besteuerungsverhältnisse entstehen.

 05.01.2017, 20:59 | jona 38
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Kontakt  Impressum  DatenschutzDer Mitteldeutsche Rundfunk ist Mitglied der ARD.
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