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Mehr als 11.000 Kinder und Jugendliche litten in Ostdeutschland mehrere Tage unter
schwerem Brechdurchfall, ausgelöst durch den Noro-Virus. Übertragen wurde der Virus
durch chinesische Erdbeeren bei der Schulspeisung eines großen Caterers.
Bei den zahlreichen Diskussionen über Ernährung, die in den letzten Tagen von vielen
Aktiven und Interessierten der Marmelade für Alle!-Kampagne geführt wurden, kam immer
wieder zum Ausdruck, wie verrückt es doch ist, dass Früchte um die halbe Welt transportiert
werden, um sie dann hier bei uns für Schulspeisungen, für Marmeladen, in Joghurts,
Müsliriegeln und Eis zu verwenden.
Warum die Früchte aus Fernost geholt werden, ist klar: Die Früchte sind billiger. Eine Tonne
Erdbeeren auch China soll weniger als ein Drittel von dem kosten, was die Erdbeeren aus
Deutschland kosten (600€ statt 2.000€). Das hat zur Folge, dass 80% aller in der
Nahrungsmittelindustrie verarbeiteten Erdbeeren über den halben Globus transportiert
werden. Aber nicht nur Erdbeeren, stammen von dort, sondern auch anderes Obst und
Gemüse. Dabei ist bekannt, wie schlecht es um die Lebensmittelsicherheit in China steht.
Außerdem liegt auf der Hand, dass Früchte, die so weite Wege zurücklegen, nicht die beste
Ökobilanz haben und keineswegs nachhaltig sind.
Wir haben in unseren Regionen ausreichend Möglichkeiten, uns mit heimischen Früchten zu
versorgen. Erdbeeren und andere Früchte wachsen hier zur Genüge und dieser Anbau kann
immer noch weiter ausgeweitet werden.
Die Aktiven der Marmeladenkampagne sind sich einig, dass bei Lebensmitteln die erste Wahl
auf regionale und saisonale Produkte fallen sollte. Das häufig angeführte Kostenargument ist
mittlerweile widerlegt und wird sogar ad absurdum geführt, wenn man, wie die Kampagne
Marmelade für Alle! zeigt am eigenen Herd kocht und zudem die Früchte umsonst bekommt,
weil sie sonst nicht verwendet werden.

Die Aussage der Evangelischen Landjugend in Bayern wird mitgetragen: Lebensmittel sind
keine beliebige Handelsware, sondern Grundlage unseres Lebens. Wer der Nahrung
Wertschätzung entgegen bringt, wird sein eigenes Verhalten überdenken.
Auch Marmelade für Alle! will, dass wir einen wertschätzenden Bezug zur Nahrung und zu
Lebensmitteln bekommen Marmelade für Alle zu kochen soll ein Beitrag dafür sein.

