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Dieses Symbol kennzeichnet
Augmented-Reality-
Effekte. Das heißt:
Mit Ihrem Smartphone,
Tablet-PC und der App
WESER-KURIER Live
(kostenlos im App-Store

und bei Google Play) können digitale
Inhalte wie Videos, Audios, Bilderstrecken
oder Internetseiten und weitere Informa-
tionen abgerufen werden.
Bei aktivierter App auf „Scan“ tippen, mit
der Kamera das Bild erfassen und schon
wird der WESER-KURIER lebendig!

Petra Sigge
zur Milchquote

Früher standen die Milch-
kühe im Sommerhalbjahr auf

der Weide. Heute sind sie oft ganzjährig in
sogenannten Offenställen untergebracht,
die in den letzten Jahren auf den Höfen er-
richtet wurden. Wie viele Kühe ein Bauer
halten kann, ist damit nicht mehr von der
Größe seiner Weideflächen abhängig. Und
wie viel Milch ein Landwirt produziert,
kann er sich rein unternehmerisch überle-
gen: Wie viele Tiere kann ich optimal ver-
sorgen? Komme ich günstig an genügend
Futter?

Die Milchquote war dabei nur noch hin-
derlich. Das Geld, was sie bisher für den
Quotenzukauf oder Strafzahlungen ausge-
ben mussten, können sich die Bauern in
Zukunft sparen und stattdessen in ihre
Höfe investieren. Viele tun das auch, nach
dem Motto: je mehr Kühe, desto mehr Ge-
winn. Doch diese Rechnung muss nicht un-
bedingt aufgehen. Denn ist zu viel Milch
am Markt, stürzt der Preis auch mal ab.
Und das kann bei ungezügeltem Wettbe-
werb ganz bitter werden. Wer produktiv
genug ist und das Wachstum nicht nur auf
Pump finanziert hat, übersteht eine solche
Durststrecke vielleicht, wer nicht, muss
aufgeben.

Aber nicht alle Milcherzeuger wollen
diesen Wachstumswettlauf mitmachen; sie
suchen nach anderen Perspektiven für
ihren Betrieb. Statt auf ganzjährige Stall-
haltung setzen sie zum Beispiel auf Weide-
haltung. Weil es Käufer gibt, die dafür
gerne einiges mehr pro Liter bezahlen. Für
das Versprechen, dass die Kühe nicht nur
Silage zu futtern kriegen, sondern an min-
destens 120 Tagen für mehr als sechs Stun-
den zum Grasfressen auf die Weide kom-
men. In Holland hat es Weidemilch bereits
zu erstaunlichen Marktanteilen gebracht.
Auch in Norddeutschland gibt es bereits
Molkereien, die erfolgreich damit werben,
dass ihre Milch von Weidekühen stammt.
Und siehe da, auch das kann sich rechnen.
Ohne Massenviehhaltung und auch ohne
Milchquote. Man muss eben nur die Ver-
braucher bei Laune halten.

petra.sigge@weser-kurier.de

Jürgen Wendler
zum Naturschutz

An einem Ort wird eine
Bahnstrecke so gestaltet,

dass die Züge keine Gefahr für seltene
Vögel darstellen, an einem anderen
lässt die Umsetzung von Plänen für ein
Gewerbegebiet auf sich warten, weil zu-
nächst geschützte Reptilien umgesiedelt
werden müssen. In Europa ist es inzwi-
schen üblich, bei Bauprojekten auch
den Naturschutz zu berücksichtigen.
Was Naturfreunde freut, ist der Wirt-
schaft häufig ein Dorn im Auge. In ande-
ren Teilen der Erde, so heißt es, gebe es
solche Einschränkungen nicht. Länder
wie China besäßen deshalb einen Wett-
bewerbsvorteil.

Die Neigung, solchen Einwänden zu-
zustimmen, ist bei vielen Menschen
groß. Fragt sich nur, ob es auch klug ist.
Gibt es überhaupt noch etwas, bei dem
nicht in erster Linie wirtschaftliche Be-
lange zählen? Wenn in öffentlichen Dis-
kussionsrunden von Bildung die Rede
ist, geht es in der Regel vor allem dar-
um, wie sich wettbewerbstaugliche Men-
schen heranziehen lassen. Wenn über
die Gesundheit diskutiert wird, zählt we-
niger das, was gut für Menschen ist, als
vielmehr die Finanzierbarkeit von Leis-
tungen. Die Wirtschaft ist das Maß der
Dinge, und als Maß ihres Erfolgs gilt
nach wie vor das Wachstum.

Dass dies jedoch alles andere als un-
problematisch ist, hat schon der im Jahr
1972 veröffentlichte berühmte Bericht
„Die Grenzen des Wachs-
tums“ des Club of Rome
in aller Klarheit deut-
lich gemacht. Da-
rin findet sich
unter anderem
dieser nach wie
vor aktuelle
Satz: „Die lange
Kette menschli-

cher Erfindungen hat bis jetzt zu Überbe-
völkerung, Zerstörung der Umwelt und
zu größerer sozialer Ungleichheit ge-
führt, da die Wirkung erhöhter Produkti-
vität jeweils wieder durch das Wachs-
tum von Bevölkerung und Kapital aufge-
hoben wurde.“ Dass es auch unter Wirt-
schaftswissenschaftlern durchaus solche
gibt, die das Problem beim Namen nen-
nen, beweist der Oldenburger Professor
Niko Paech. Von ihm stammt zum Bei-
spiel dieser Satz: „Unser ohne Wachs-
tum nicht zu stabilisierender Wohlstand
ist das Resultat einer umfassenden ökolo-
gischen Plünderung.“

Dass solche Aussagen alles andere als
plakative Pauschalurteile sind, belegt
eine Vielzahl von Fakten. Naturschutz
hin oder her – Tatsache ist, dass die Be-
lange der Natur nach wie vor insgesamt
zu kurz kommen. „Während der letzten
60 Jahre hat sich die Siedlungs- und Ver-
kehrsfläche in Deutschland mehr als ver-
doppelt“, schreibt das Umweltbundes-
amt. Jeden Tag wächst hierzulande der
Raum für Siedlungen und Straßen um
eine Fläche, die weit mehr als 100 Fuß-
ballfeldern entspricht.

Auch der hohe Bedarf an Rohstoffen
hat seinen Preis. Um Soja anzubauen,
das dann als Tierfutter hilft, den großen
Fleischkonsum der Europäer und Ameri-
kaner zu ermöglichen, werden in Latein-
amerika Regenwälder abgeholzt. Um
die Nachfrage nach Fisch zu befriedi-
gen, wird inzwischen selbst den See-
hechten in antarktischen Gewässern
nachgestellt. Und bei der Suche nach
Erdölquellen sind nicht einmal mehr die

Tiefsee und die Arktis tabu. Die Umwelt-
schutzorganisation WWF (World Wide
Fund for Nature) bringt die Entwicklung
so auf den Punkt: „Eineinhalb Erden
sind derzeit nötig, um den aktuellen Res-
sourcenverbrauch zu decken.“

Wer die Erde und ihre Schätze ledig-
lich als Verfügungsmasse für den Men-
schen sieht, folgt letztlich uralten Vor-
stellungen, etwa der vom Menschen als
Krone der Schöpfung, der sich die Erde
untertan machen sollte. Vor diesem Hin-
tergrund erscheint dann auch der Natur-
schutz als überflüssiger Luxus.

Die naturwissenschaftlichen Erkennt-
nisse der vergangenen Jahrzehnte spre-
chen jedoch eine andere Sprache. Sie
zeigen unter anderem, dass der Mensch
den Tieren sehr viel näher steht, als er
selbst lange Zeit geglaubt hat. Auch
Tiere sind zum Beispiel in der Lage,
Werkzeuge zu gebrauchen oder sich so-
zial zu verhalten. „Beim Menschen gibt
es nichts, was nicht in einigen Vorstufen
bei nicht menschlichen Tieren bereits
vorhanden ist“, hat deshalb der Bremer
Neurobiologie-Professor Gerhard Roth
geschrieben.

Es gibt für den Menschen allen
Grund, die alte Neigung zur Selbstüber-
schätzung aufzugeben und sich stattdes-
sen als das zu begreifen, was er tatsäch-
lich ist: nur ein Teil eines großen Gan-
zen, des Systems Erde, in dem eins mit
dem anderen zusammenhängt. Aus die-
ser Perspektive erscheint der Natur-
schutz nicht als Luxus, sondern als unbe-
dingtes Muss.

Dass die Einsicht in solche Zusammen-
hänge am Ende Folgen für die Art des
Wirtschaftens haben könnte, liegt auf
der Hand. Vordenker wie Niko Paech,
der sich für eine Postwachstumsökono-
mie, also eine Ökonomie ohne Zwang
zum ständigen Wachstum, ausspricht,
mögen eine kleine Minderheit sein –
aber es gibt sie immerhin. Um auf die
eingangs erwähnten Chinesen zurück-
zukommen: Wenn Chinese und Deut-
scher gemeinsam auf einem Ast sitzen
und der Chinese zu sägen beginnt,
sollte dann auch der Deutsche damit
anfangen? Oder wäre es nicht viel-
leicht besser, sich an das zu erinnern,
was der Mensch sich selbst bereits in
seinem wissenschaftlichen Namen zu-
schreibt: der Homo sapiens zu sein,
der wissende Mensch?

juergen.wendler@weser-kurier.de
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Thomas Spang
zu den Atomverhandlungen

Für die Atomverhandlungen
mit Iran schlägt die Stunde

der Wahrheit: Eine weitere Nachspielzeit
können sich die beteiligten Parteien jeden-
falls nicht leisten. Dafür gibt es zu viele
Kräfte, die dann alles daran setzen wer-
den, den Prozess endgültig zu stoppen: an-
gefangen bei der israelischen Regierung
Netanjahu über Irans Erz-Rivalen Saudi-
Arabien bis hin zum US-Kongress, der
neue Sanktionen beschließen könnte. Am
allerwenigsten kann es im Interesse des
Regimes in Iran liegen, eine diplomatische
Lösung zu verpassen. Wirtschaftlich steht
Teheran durch sinkende Ölpreise und
Sanktionen mit dem Rücken an der Wand.
Und militärisch droht eine Konfrontation
über seine Atomanlagen.

Aber auch der Westen hat viel zu verlie-
ren. Die Alternative zu einem verhandel-
ten Kompromiss wäre der Einsatz nackter
Gewalt. Dabei hegen die Militärs größte
Zweifel, ob es möglich ist, das Nuklearpro-
gramm soweit zurückbomben, dass es
keine Gefahr mehr darstellt. Umso siche-
rer darf angenommen werden, dass Iran
einen Angriff nicht einfach so hinnähme.

Beide Seiten müssen sich bewegen, ein
überprüfbares Abkommen zu erreichen.
Ziel muss ein ausreichender Deal sein, der
einen Nuklearwettlauf in der Region ver-
hindert. Es steht für alle Seiten zu viel auf
dem Spiel, um in Lausanne nicht zum Ab-
schluss zu kommen. politik@weser-kurier.de

Flächenverbrauch in Deutschland:
jeden Tag gut 100 Fußballfelder.
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Wigbert Gerling
zu Tarif und Haushalt

Es geht beim Tarifabschluss
für die Angestellten im öffent-

lichen Dienst auch auch um den staatli-
chen Haushalt, der aus den Steuergeldern
gespeist wird. Das ist, gerade in einem fi-
nanziell schwachen Bundesland wie Bre-
men, allemal ein Interessenskonflikt. Es
muss bei den Verhandlungen auch im
Sinne all derer, die nicht im öffentlichen
Dienst sind, gezockt werden.

Für den Staat ist es immer eine Gratwan-
derung zwischen Abgebrühtheit und Naivi-
tät. Sagt er, wir haben ohnehin fünf Pro-
zent im Haushalt für Gehaltserhöhungen
eingeplant, kann er dieses Geld eigentlich
gleich überweisen. Niedriger wird es nicht
werden, so ist das bei Verhandlungen. Ver-
kündet er vorab, er kalkuliere lediglich 1,5
Prozent ein, wird hinterher geklagt, er
habe vorsätzlich für ein Haushaltsloch ge-
sorgt. Man darf sicher sein, dass den Fi-
nanzplanern wie allen Bremerinnen und
Bremern längst klar war, dass der Tarifab-
schluss für die Landesbediensteten höher
als die eingeplanten 1,5 Prozent ausfallen
wird. Nur ist es bei solchen Interessenskon-
flikten nicht üblich, sich schon vor dem Be-
ginn der Verhandlungen in die Schatulle
gucken zu lassen, damit alle sehen, was tat-
sächlich noch möglich ist. Das wäre auch
nicht im Sinne derer, die regelmäßig einen
Teil ihres Gehaltes an die Staatskasse ab-
führen. wigbert.gerling@weser-kurier.de

Drang zu Größe

zur Umweltstudie: „Die Deutschen wol-
len ein gutes Leben führen. Sie wün-
schen sich Gesundheit, keine Not lei-
den zu müssen, Geborgenheit einer Fa-
milie und einen netten Lebensstan-
dard. Doch wie eine neue Studie von
Bundesumweltministerium und Um-
weltbundesamt zeigt, kommt noch et-
was hinzu: der Wunsch nach einer in-
takten Umwelt. Wirtschaftswachstum
und Umweltschutz werden demnach
nicht mehr als Konkurrenten gesehen,
vielmehr gilt der Schutz unserer Um-
welt als notwendige Bedingung für
den wirtschaftlichen Erfolg. Das ist ein
gutes Zeichen.“

zum Töten von Küken: „Das Grundpro-
blem steht meist jedoch vor der Theke:
Nämlich der fatale Ansatz des Verbrau-
chers, möglichst billig alle tierischen
Produkte einzukaufen, sei es Fleisch,
Fisch, Milch oder eben Eier. So lange
hier die ,Geiz ist geil’-Mentalität Vor-
rang hat vor nachhaltigem und tierge-
rechten Konsumverhalten – das im Üb-
rigen auch den Landwirten wieder
mehr Spielraum geben würde –, wird
sich wenig ändern in den Schlachthö-
fen und Brütereien.“

zum Bundeswehr-Sturmgewehr G36:
„Soldaten, die im Gefecht auf ein
Sturmgewehr angewiesen sind, das
sich von einer Deko-Waffe vor allem da-
durch unterscheidet, dass es über-
haupt schießt, sind schutz- und nutzlos.
Am Ende bleiben Metallschrott, ein
Imageschaden für den Hersteller Heck-
ler&Koch und Ernüchterung. Denn für
ihre phantastischen Ideen globaler mili-
tärischer Expeditionen fehlt von der
Leyen selbst das einfachste Material.
So kann sie nur das Wachbataillon aus-
rüsten – doch das benutzt ohnehin his-
torische Waffen.“
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