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Plauen/Wurzen/Dresden. Ein unberechen-
barer Getreidemarkt, zu wenige regionale
Anbauflächen und fehlender Regen auf
den Feldern: Der diesjährige Hafer, der ab
Spätsommer geerntet wird, könnte weit-
aus teurer werden. „Die Landwirte kämp-
fenmit enorm gestiegenen Kosten. Und die
allgemeine Unsicherheit macht eine Pla-
nung für sie unmöglich“, sagte Andreas
Jahnel vom Sächsischen Landesbauernver-
band. Das dürften auch die Verbraucher zu
spüren bekommen, wenn Mühlen und
Handel die Preise für Haferprodukte anhe-
ben müssen. Es sei nicht mehr vorherseh-
bar, wohin sich Preise entwickeln. Aber ein
Preisanstieg bei Haferflocken & Co sei na-
heliegend – ähnlich wie bei anderem Ge-

treide. Beim Hafer kämen noch Witte-
rungsprobleme hinzu. Der Mangel an Re-
gen seit der Aussaat im Frühjahr habe den
Pflanzen besonders stark zugesetzt, erläu-
terte Jahnel: „Hafer braucht Feuchtigkeit.
Die Ernte wird nicht berauschend.“ Vor al-
lem im Leipziger Raum und in Ostsachsen
hätten die Bestände große Probleme.

Laut Statistischem Landesamt ist der
Haferanbau im Freistaat seit 2016 gestie-
gen – von 8.400 auf 14.100 Hektar in die-
sem Jahr. Allgemein bleibe das eine Steige-
rung auf niedrigem Niveau, sagte Jahnel.
Weizenanbau lohne sich wegen guter
Marktpreise für Landwirte mehr – auch
deswegen sei regionaler Hafer ein knappes
Nischenprodukt. Ob aus demGetreide Tier-
futter oder Haferflocken werden, entschei-
de nicht der Landwirt, sondern der Land-
handel.

Erzeugnisse aus Hafer könnten in den
nächsten Monaten massiv teurer werden,
schätzt Christopher Rubin von der Rubin-
mühle Vogtland GmbH in Plauen. „Der Ge-
treidemarkt spielt verrückt, und alle wir-
kenwie gelähmt“, sagte der Chef von Sach-

sens größter Hafer-Mühle. Einerseits seien
viele Mühlen nicht bereit, die hohen Preise
für die anstehende Ernte zu akzeptieren,
und warteten ab. Andererseits hielten
Landwirte den kommenden Hafer vom
Markt zurück, weil sie davon ausgingen,
dass Preiseweitersteigen.

Die Preise für Hafer hätten sich annä-
hernd verdoppelt, obwohl er nicht aus der
Kriegsregion Ukraine komme. „Der Hafer-
preis verhält sich meist wie der Weizen-
preis“, erklärte Rubin. Die Mühle kaufe ne-
ben regionalem Hafer das Getreide in
Tschechien, Polen und dem Baltikum ein.
Zwar sei das Hafergeschäft im Vergleich zu
anderen Getreidearten ein Nischenmarkt,
aber seit einigen Jahren steige die Nachfra-
ge stark. „Wir müssen Aufträge absagen,
weil die Kapazitäten fehlen.“ Deshalbwolle
die Rubinmühle weiter anbauen. Rund
50.000 Tonnen Getreide verarbeitet sie pro
Jahr, hauptsächlichHafer.

Zurzeit würden einige sächsische Bau-
ern mit sogenanntem Winterhafer experi-
mentieren, sagte der Sprecher des Land-
wirtschaftsministeriums Robert Schimke.

Normalerweise werde das Getreide erst im
Frühjahr als Sommerhafer gesät, habe
dann aber oft mit der Trockenheit zu
kämpfen. „Einige bringen ihn nun eher
aufs Feld, sodass sich die Pflanze frühzeitig
entwickeln kann.“

Die Wurzener Mühle als Haferverarbei-
ter habe sich in den letzten Jahren um eine
engere Zusammenarbeit mit regionalen
Bauern und umHafer aus der näheren Um-
gebung wie Thüringen, Brandenburg oder
Sachsen bemüht, sagte der Geschäftsfüh-

rer der Wurzener Nahrungsmittel GmbH,
Stefan Kuhl. „Aber wenn die Kosten weiter-
steigen, könnte der regionale Haferanbau
etwas beiseite geschoben werden.“ Bis zu
10.000 Tonnen Hafer könnte die Wurzener
Mühle jährlich zu Haferflocken oder Hafer-
mehl verarbeiten. Schon seit Jahren zähl-
ten die Ukraine und andere osteuropäische
Länder zum Kundenstamm. „Haferbrei ist
dort ein beliebtes Nahrungsmittel. Die
Nachfrage aus der Ukraine steigt gerade
weiter deutlich.“ (dpa)

Hafer als Trendprodukt
Hafer ist als Milchersatz,
Porridge oder Müsli in Mode.
Die Nachfrage steigt, und damit
auch der Preis.

Von Katrin Mädler
Haferflocken wan-
dern durch einen
Fließbettkühler in
der Rubinmühle
Vogtland GmbH.
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Wer seinen Teller abisst, sorgt für gutes
Wetter. Das haben uns schon unsere El-

tern erzählt, und wir erzählen es unseren
Kindern. Günes Seyfarth aus München
geht noch einen Schritt weiter. Sie sagt:
„Zu essen, was eh schon da ist, rettet das
Klima.“ Seit zehn Jahren ist die 42-Jährige
als Lebensmittelretterin unterwegs und
stemmt seit einigen Monaten gemeinsam
mit Judith Stiegelmayr ein Social Business,
das Seinesgleichen sucht: Ihre in einem
ehemaligen Versicherungsgebäude behei-
matete „Community Kitchen München“
kombiniert Lebensmittelverwertung mit
Klimaschutz und ist darüber hinaus ein Bil-
dungs- und Sozialprojekt.

Die Zwischennutzung von 42.000 Qua-
dratmetern inklusive einer perfekt ausge-
statteten Großküche ist auf fünf Jahre an-
gelegt. Nach einem mehrmonatigen Test-
lauf, als professionelle Köche und freiwilli-
ge Schnippelhilfen schon die diversen Un-
termieter des Gebäudes mit frischem, ge-
sundem Essen versorgten, lädt inzwischen
auch das öffentliche Restaurant der Com-
Kit Food GmbH zum Mittagessen ein. „Für
5,50 Euro gibt es einwarmesGericht. Nach-
schlag ist kostenlos.Wer weniger isst, zahlt
auch weniger. Und wer es sich leisten
kann, ermöglicht durch seine Spende einer
bedürftigen Person ebenfalls ein warmes
Essen“, erklärt Günes das Konzept.

Gelb, grün, orange, rot und lila leuch-
ten die Kürbisse, Zucchini, Auberginen,
Avocados, Möhren und Tomaten, die vor
der Lebensmittelretterin auf dem Tisch lie-
gen. Wenn sie und ihr Team am Morgen
nicht ausgerückt wären, läge das ganze gu-
te Gemüse jetzt im Müll. Stattdessen ser-
viert die Community Kitchen überbackene
Tomaten, Gemüse-Pancakes mit Zucchini,
Avocado-Toast und Mandarinen-Erdbeer-
Smoothies. Wer mag, bekommt noch ein
gesundes Birchermüsli mit Hafermilch
oder lässt sich ein Spiegelei braten.

„Allein in München werfen die Privat-
haushalte 165 Tonnen verzehrfähiges Es-
sen weg. Pro Tag. Der Abfall aus Restau-
rants und Supermärkten kommt noch on
top“, sagt Günes Seyfarth und beschreibt
denWeg, den ein Drittel aller weltweit pro-
duzierten und noch verzehrfähigen Le-
bensmittel geht: „Sie werden angebaut, ge-
wässert, gedüngt, wobei Pestizide und
Dünger ins Grundwasser gelangen, sie wer-
den geerntet, wofür Maschinen und Man-
power eingesetzt werden. Anschließend
werden die Lebensmittel gewaschen, ver-
packt, in den Supermarkt geliefert – und
weggeschmissen.“ Anders ausgedrückt: Al-
les, was zwischen 1. Januar bis Ende April
produziert wird, landet in der Tonne. Die
Weltgesundheitsorganisation geht von 1,3
Milliarden weggeworfenen Tonnen Essen
pro Jahr weltweit aus, für Deutschland von
zwölfMillionen Tonnen.

Diese Absurdität ist nicht nur ange-
sichts des Hungers auf der Welt eine mora-
lische Katastrophe, sondern auch eine un-
geheure Ressourcenverschwendung. „Aus
diesem Grund ist der Stopp der Lebensmit-
telverschwendung die wirksamste Metho-
de im weltweiten Klimaschutz, wenn wir
das Ziel von zwei Grad Klimaerwärmung
erreichen wollen“, zitiert Günes das inter-

F

nationale Klimaschutzprojekt Drawdown.
Schon vor einigen Jahren hat die Toch-

ter türkischer Einwanderer den Verein
„Foodsharing München“ gegründet und ei-
ne mehrtägige Foodtruck-Aktion auf die
Beine gestellt. An verschiedenen Standor-
ten in der Stadt gab sie Essen aus geretteten
Lebensmitteln an die Menschen aus, kos-
tenlos undmit großer Resonanz.

Auch in Dresden gibt es einen Foodsha-
ring-Verein. SeineMitglieder holen imHan-
del, in der Gastro oder auch in Privathaus-
halten übrig gebliebene Lebensmittel ab,
sortieren sie, bereiten sie auf und bestü-
cken damit „ Fairteiler“, also Abholstellen,
an denen sich Interessierte bedienen kön-
nen. Ronny Zenker von Foodsharing Dres-
den sagt: „Was die Community Kitchen
München leistet, ist fantastisch. Da wir
aber alle ehrenamtlich arbeiten, dürfen
wir die Lebensmittel, die wir kostenlos er-
halten, auch nur kostenlos weitergeben
undnicht verkaufen.“

Günes Motivation für ihre Großaktio-
nen – die ehemalige Tanzlehrerin hat be-
reits eine Krippe gegründet und ist als Busi-
ness Coach für Gründerinnen im Einsatz –
zieht sie aus ihren drei Söhnen. Die sind
acht, zehn und zwölf und sollen eine Welt
erleben, in der weder Klimakatastrophen
noch Gedankenlosigkeit und Egoismus
überhandnehmen. „Dass so viele Top-Le-
bensmittel weggeschmissen werden,
hängt auch mit unserer Bequemlichkeit
zusammen und unserem Anspruch, dass
immer alles verfügbar sein muss. Kaum ei-
ner fragt sich, was am Samstagabend ei-
gentlich mit den Regalen voller Brötchen
und Beeren passiert“, sagt Günes.

Während Günes als Foodsaverin schon
lange Kooperationenmit Münchner Betrie-
ben – vom Viktualienmarkt bis zur kleinen
Bäckerei – pflegt und deren Spenden an Be-
dürftige weitergibt, läuft die Lebensmittel-
rettung in der Community Kitchen noch ei-
ne Nummer größer ab. 2.000 warme Mahl-

zeiten können die Community-Köche täg-
lich zubereiten.Wobei sie größtes Improvi-
sationsgeschick beweisen müssen, denn
was genau die Lebensmittelretter am Mor-
gen bei Großhändlern und Produzenten,
bei Supermarktketten und Lieferanten ein-
sammeln, erfahren sie erst, wenn die fri-
sche Beute in ihrer Großküche gelandet ist.
In wenigen Stunden entstehen hier
schmackhafte Gerichte wie gefüllte Papri-
ka mit Reis und Salat oder Frischkäse-
Schmand-Brownies. Nicht nur freiwillige
Küchenhelfer aus der Nachbarschaft ler-
nen in der Community Kitchen, ob abge-
laufene Lebensmittel noch verzehrfähig
sind und wie sie haltbar gemacht werden
können, auch Schulklassen werden in
Workshops an das Thema herangeführt.
„Manche schälen hier zum ersten Mal ei-
nen Apfel“, hat Günes beobachtet, für die
Aufklärung und Bildung der Schlüssel zur
sozialen Teilhabe sind.

Die „Marke im Glas“ ist neben einem
geplanten Schul- und Firmencatering der
nächste Schritt im Weltverbesserungspro-
gramm der Klimaschützerin und Social En-
trepreneurin Seyfarth: Eingemachtes und
Gedörrtes aus geretteten Lebensmitteln
wird an Firmen verschickt, die ihren Kun-
den oderMitarbeitern etwas Gutes tunwol-
len. „Die Anfragen kommen aus ganz
Deutschland. Für Ende des Jahres planen
wir, mit der ‚Marke im Glas‘ auch im Ein-
zelhandel bundesweit vertreten zu sein“,
sagt die Münchnerin. Interessierte Super-
märkte können über www.community-kit-
chen.comKontakt aufnehmen.

In Dresden hat Ronny Zenker mit sei-
nem Unternehmen Bailando eine kleinere,
aber ähnlich ausgerichtete Initiative entwi-
ckelt. Aus geretteten Lebensmitteln, die
ihm Großmärkte „für kleines Geld“ über-
lassen, produziert er Aufstriche, Chutneys,
Marmeladen und Suppen, die er auf Wo-
chenmärkten, in Cafés, (Unverpackt-)Läden
und online bei „Marktschwärmer.de“ ver-
kauft. „Lebensmittelrettung hat so viele po-
sitive Aspekte“, sagt Zenker, „für den Um-
weltschutz, für eine gerechtere Verteilung
von Ressourcen, und sie steigert ganz ein-
fach unsere Wertschätzung für unsere Le-
bensgrundlage.“ In Vorträgen, Kochwork-
shops und Nachernte-Events gibt Zenker
seinWissenweiter.||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Von Susanne Böllert

p Auch in Dresden wird Schmackhaftes
aus abgelaufenen, aber verzehrfähi-
gen Lebensmitteln zubereitet. „Zur
Tonne“, eine Ausgründung der Dresde-
ner Tafel, ist schon lange mit der
Fahrradküche in der Stadt unterwegs
und seit April immer dienstags in der
evangelisch-lutherischen Prohliser Kir-
chengemeinde. Hier wird aus sorgsam
ausgewählten und frisch verarbeiteten
Lebensmitteln der Tafel ein Mittages-
sen mit Vor- und Hauptspeise, Dessert
und Kaffee für 1,50 Euro gezaubert.
p In Koch- und Bildungsworkshops ler-
nen Schüler und Erwachsene, die Res-
sourcenverschwendung durch Lebens-
mittelrettung zu reduzieren.

web Mehr auf www.zur-tonne.de

„Zur Tonne“ kocht

Teller abessen,
Klimawandel
stoppen

Die Münchner Sozialunternehmerin
Günes Seyfarth rettet

Lebensmittel und betreibt damit
das Restaurant Community Kitchen.
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Dresden. Der Freistaat unterstützt das auf
grünen Wasserstoff und Brennstoffzellen-
Technologien spezialisierte Branchennetz-
werk “Wasserstoffland Sachsen„ (zuvor
“HZwo – Antrieb für Sachsen„) bis mindes-
tens März 2025. Wirtschaftsminister Mar-
tin Dulig überreichte am Dienstag in
Chemnitz den Fördermittelbescheid in Hö-
he von 1,21Millionen Euro an das Innovati-
onscluster. Das entspricht einer Förderung
von 50 Prozent der Gesamtkosten. ,Wasser-
stoffland Sachsen‘ ist im Freistaat das erste
Innovationscluster, das eine Anschlussför-
derung für die zweite Projektphase erhält.
Träger des Netzwerks sind der HZwo e. V.
(Chemnitz) und der Energy Saxony e. V.
(Dresden). Das Cluster widmet sich dem
Thema Wasserstoff sektorübergreifend
und forciert die Entwicklung sowohl mobi-
ler als auch stationärer Brennstoffzellen so-
wie von Elektrolyseuren. (SZ)

Mehr Geld für
Wasserstoffland
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p Immer mittwochs stellen wir Ihnen
spannende Projekte, Initiativen und
nachahmenswerte Ideen für nachhal-
tiges Handeln vor.
p Informieren Sie
sich darüber hinaus
gern auch im Inter-
net unter
www.sächsische.de/
nachhaltigkeit

Nachhaltig leben
und wirtschaftenBerlin. Kräftiger Wind im Winter und viel

Sonne im Frühling haben den Ökostrom-
anteil in Deutschland steigen lassen. Er-
neuerbare Energien deckten im ersten
Halbjahr 49 Prozent des Stromverbrau-
ches, wie vorläufige Berechnungen des
Branchenverbandes BDEW und des Stutt-
garter Forschungsinstitutes ZSW ergaben.
Das sind 6 Prozentpunkte mehr als im Vor-
jahreszeitraum. Mit Abstand wichtigste
Ökostromquelle sind demnach Windräder

an Land, deren Anteil von 17 auf 21 Prozent
stieg. Solaranlagen legten von 10 auf 12
Prozent zu. Der Stromverbrauch in
Deutschland insgesamt sank innerhalb ei-
nes Jahres um 2 Milliarden Kilowattstun-
den auf rund 281 Milliarden. Mit Sonne,
Wind und anderen erneuerbaren Quellen
wurden 139Milliarden Kilowattstunden er-
zeugt, während konventionelle Energieträ-
ger auf 159 Milliarden Kilowattstunden ka-
men. (dpa)

Ökostromanteil steigt auf 49 Prozent
Rom. Italiens Regierung hat wegen der gra-
vierenden Trockenheit in fünf Regionen
des Landes den Notstand beschlossen. Am
Montagabend traf sich dazu der Minister-
rat, teilte der Amtssitz von Ministerpräsi-
dent Mario Draghi mit. Bis zum 31. Dezem-
ber dieses Jahres gilt demnach in der Lom-
bardei, dem Piemont, der Emilia-Romagna,
Venetien sowie Friaul-Julisch Venetien im
Zusammenhang mit dem Wassermangel
der Notstand. Damit kann die Regierung

einfacher Gelder und Hilfsmittel zur Be-
kämpfung der Folgen der Trockenheit in
den Alpengebieten und den Gegenden ent-
lang des Flusses Po freimachen. Rom stellte
den Regionen 36,5 Millionen Euro zur Ver-
fügung. Der Pegel des Flusses Po beispiels-
weise ist anmanchen Stellen so niedrigwie
seit 70 Jahren nicht mehr. Pisa und Verona
schränkten unlängst die Wassernutzung
ein. Venedig und Mailand drehten einen
Teil der Brunnen ab. (dpa)

Italien ruft Dürre-Notstand aus

Dresden. Klimagerechtes Wohnen wird für
Sachsens Wohnungseigentümer zur gro-
ßen Herausforderung. Das geht aus dem
Wohnungsbaumonitoring der Sächsischen
Aufbaubank (SAB) hervor.

Demnach hat der Freistaat nicht nur
den ältesten Wohnungsbestand in
Deutschland. Eine Vielzahl von Wohnun-
gen wurde vor Inkrafttreten der Dritten
Wärmeschutzverordnung 1995 saniert
oder gebaut. Die Anpassung dieser Objekte
an die aktuellen Zukunftsanforderungen
für klimagerechtes Wohnen stelle in die-
sem Jahrzehnt eine große Herausforde-
rung für die Eigentümer dar, teilte die Bank
mit. In Zeiten der Klimaerwärmung sollte
jedes Grundstück, jedes Gebäude und da-
mit jeder Eigentümer einen Beitrag leisten,
erläuterte der Studienleiter des SAB-Woh-
nungsbaumonitorings, Ullrich Rosteck.
„Die Wirkung von weitgehender Entsiege-
lung mit lokaler Versickerung, begrünten
Dächern und Fassaden sowie Wasserflä-
chen und Bäumen muss neben der Gebäu-
deenergieeffizienzmehr ins allgemeine Be-
wusstsein rücken.“

Daher sei es auch bei der Gestaltung
von Förderprogrammen empfehlenswert,
Zusatzanreize für private stadtklima-
freundlicheMaßnahmen zu setzen. Zudem
hat sich laut SAB der Trend zu wachsenden
Wohnungsleerständen vor allem in den
ländlichen Regionen Sachsens verstärkt.
Ganz anders stellt sich die Situation in den
Ballungsräumen Dresden und Leipzig mit
einer hohen Wohnraumnachfrage, be-
dingt durch Wanderungsgewinne und Ge-
burtenüberschüsse, dar. So gab es 2020 lan-
desweit rund 9.500 neue Wohnungen und
damit so viele wie zuletzt vor 20 Jahren.
Maßgeblicher Treiber dieser Entwicklung
war der Neubau in den beiden größten
sächsischen Städten Leipzig und Dresden.
Derzeit bremst die Entwicklung der Bau-
preise und der Finanzierungskosten diesen
Trend jedochwieder. (dpa)

Sachsen haben
es schwer mit altem
Wohnungsbestand


