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Fleisch muss wieder Luxusgut werden
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Seit in Produkten mehrerer deutscher Superrnarktketten Pferdefleisch gefunden wurde, ist die
Emporung der Verbraucherschutzer groB: Die "kriminellen Betruger" hatten "eine ganze Branche in
Verruf gebracht", sagt Verbraucherschutzrninisterin Ilse Aigner. Man musse ihnen das "Handwerk
legen", wettert der EU-Verbraucherkornrnissar Tonio Borg. Die "Machenschaften" gehorten "mit
aller Energie verfolgt und bestraft", stimmt auch die hessische Umweltministerin Lucia Puttrich ein
und pladiert dafiir, die Ubeltater an den "Pranger" zu stellen.
Die Wut der Politiker ist berechtigt. NatUrlich ist es Betrug, billiges Pferdefleisch als Rindfleisch zu
verkaufen. H§.rtere Strafen, scharfere Kontrollen und eine strengere Dberwachung der Lieferwege
konnen das Problem vorubergehend aus der Welt schaffen. Allerdings stUtzen sich diese
MaBnahrnen auf die Annahme, die Schuld an dem Debakel treffe allein die profitgierigen Handler.
Uns Verbraucher dagegen spricht man mit Begriffen wie "Betrug" oder "Verbrechen" von aller
Verantwortung frei. So nehmen wir eine Opferrolle ein, die uns eigentlich nicht zusteht.
Denn das Pferdefleisch-Debakel zeigt aberrnals, dass mit unserem Kaufverhalten etwas nicht
stirnrnt: Wir konnten zwar nicht ahnen, woher das Fleisch in der Tiefkuhllasagne starnrnte. Wir
hatten auch nicht wissen mussen, dass Etiketten gelogen haben. Doch uns hatte zurnindest
erstaunen mussen, dass es Lebensmittelherstellem gelingt, Fleischkost rur weniger als zwei Euro zu
produzieren. Dass es aIle in rund 1.200 Euro kostet, ein Rind zu masten, zu schlachten und zu Hack
zu verarbeiten, muss der Kaufer nicht einschatzen. Dass mit den Durnpingpreisen der Superrnarkte
etwas nicht stirnrnt, ist aber offensichtlich - dazu muss man sie nur mit den Fleischpreisen
regionaler Metzger vergleichen.
Verrnutlich treibt uns also nicht die Unwissenheit dazu, Billigfleisch zu kaufen. Wir weigem uns
schlicht, Fleisch als das anzuerkennen, was es ist: ein Luxusgut. Wenn wir Discount-BratwUrste rur
70 Cent, Billig-BolognesesoBe fUr 99 Cent oder Raucherlachs rur 2,50 Euro kaufen, sagen wir
darnit auch: Sie sind nicht mehr wert. Taglich billiges und leckeres Fleisch zu konsurnieren,
scheinen wir als Grundrecht zu betrachten. Urn nicht darauf verzichten zu mussen, kaufen wir
lieber taglich Billigfleisch als einrnal pro Woche gutes. So ist es kein Wunder, dass der Druck auf
die Hersteller steigt, noch mehr Tiere fur noch weniger Geld auf noch weniger Platz zu halten.
Oder das Fleisch zur Not mit dem rund vierrnal billigeren Pferdefleisch zu strecken.

Schuld am Pferdefleisch~Betrug sind also zweifellos die Hersteller. Doch auch der Verbraucher
sollte sich bewusst machen, dass er beim Kauf eine Verantwortung tragt und den Machenschaften
der Lebensmittelindustrie nicht hilflos ausgeliefert ist. Er muss hinterfragen, wo sein Essen
herkommt und sein Bewusstsein fiir den Wert von Fleisch und Tierprodukten scharfen. Vor aHem
aber muss er sich klarmachen, dass Billigpreise selten dn gliicklicher Zufall sind, sondem meistens
ein Zeichen dafiir, dass in der Handelskette jemand zu kurz gekommen ist - entweder die
Zwischenhandler, die Tiere oder die Fleischqualitat. (445 Worter)
QueUe: Zeit Online (Lydia Klockner - 18. Februar 2013)

Fragen zurn Text:

1. Kiirzen Sie den Text urn etwa ein Drittel seines Umfangs. (148 Worter +/~ 10 % / 15 P.)
2. a) Erklaren Sie die Aussage: "Billigpreise [sind] ein Zeichen dafilr, dass in der Handelskette
jemand zu kurz gekommen ist - entweder die Zwischenhandler, die Tiere oder die
Fleischqualitat." (mind. 60 Worter /5 P.)
b) Die Discounterketten wurden vor aHem in Krisenzeiten immer beliebter. Wie stehen Sie
personlich zu dieser Entwicklung? Begriinden Sie Ihre Meinung anhand von zwei Argurnenten.
(mind. 150 Worter /10 P.)

Fragen zu den literarischen Texten:

1. Erlautem Sie am Beispiel von Hermine Braunsteiner und Sebastian Haffner das Verhalten der
Deutschen zur NS-Zeit. (mind. 200 Worter /15 P.)
2. Erlautem Sie anhand von Michael Berg und Uwe Timm die Auseinandersetzung der
Nachgeborenen mit der Tatergeneration. Be1egen Sie Ihre Aussagen anhand konkreter
Textbeispiele. (mind. 200 Worter / 15 P.)

