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Strafsteuern auf Zucker machen nicht schlanker

Strafsteuern auf Zucker machen nicht schlanker
Die geplante Steuer auf zuckerhal ge Getränke in Großbritannien bringt die Deba e über eine Strafsteuer
auf Zucker aktuell wieder nach Deutschland. Im Kampf gegen Übergewicht hil diese jedoch nicht weiter. Sie
ist vielmehr kontraproduk v, weil sie den Fokus ausschließlich auf einen Nährstoﬀ, den Zucker, legt. Doch
beim Körpergewicht zählt nur die Energiebilanz. Woher die Energie kommt, spielt dabei keine Rolle.
Berlin, 04.04.2018 - Bei Getränken ist die Sache rela v einfach: Weniger Zucker hat einen geringeren
Kaloriengehalt zur Folge. Doch Verbraucher haben bereits jetzt die freie Wahl, sich zu entscheiden: ob mit
Zucker, zuckerreduziert, gänzlich ohne Zucker oder mit Süßstoﬀen. Auch Erfahrungen aus dem Ausland geben
keine Hinweise darauf, dass eine Strafsteuer auf Zucker zu weniger Übergewicht führt.
Die Fokussierung auf Zucker in festen Lebensmi eln ist hingegen sogar häuﬁg kontraproduk v. Hier führt
weniger Zucker eben nicht automa sch zu weniger Kalorien. Denn Zucker kommt in festen Lebensmi eln nicht
nur wegen seiner Süße zum Einsatz. Er hat Einﬂuss auf Volumen und Textur von Lebensmi eln und verlängert
ihre Haltbarkeit. Wird Zucker reduziert, muss er durch andere Stoﬀe ersetzt werden, um diese Eigenscha en zu
erhalten. Diese Austausch-Stoﬀe liefern in der Regel genauso viele oder sogar mehr Kalorien.
In der Folge werden Verbraucher durch Marke ngkampagnen, die zuckerreduzierte Lebensmi el ausloben,
häuﬁg in die Irre geführt. Denn viele Konsumenten gehen davon aus, dass sie problemlos mehr davon essen
können. Verständlicherweise sind sie en äuscht, wenn sie letztlich doch zunehmen. Das zeigt eine
Untersuchung der Verbraucherzentrale Bundesverband[1]. Demnach gehen 69,3 Prozent der Konsumenten

beim Hinweis „ohne Zuckerzusatz“ fälschlicherweise davon aus, dass das Produkt weniger Kalorien enthalte.
Selbst eine Eingrenzung solcher Strafsteuern auf zuckerhal ge Getränke kann das Gegenteil von
Gewichtsreduk on bewirken. Denn man sollte sich bewusst sein: Die Dämonisierung zuckerhal ger Getränke
kann dazu führen, dass sta dessen mehr andere kalorienhal ge Getränke konsumiert werden. Damit ist das
eigentliche Ziel der Steuer, Übergewicht zu bekämpfen, jedoch massiv verfehlt.
„Das Naturprodukt Zucker zum Sündenbock für das Problem Übergewicht zu machen und mit Strafsteuern zu
belegen, verschär das Problem eher. Denn damit wird eine ehrliche Ernährungsdiskussion durch ak onis sche
Scheinlösungen verhindert. Wer Übergewicht ernstha bekämpfen will, muss das Gesamtpaket aus Ernährung,
Genuss und Bewegung im Blick haben und nicht einzelne Zutaten dämonisieren“, sagt Günter Tissen,
Hauptgeschä sführer der Wirtscha lichen Vereinigung Zucker e.V.
Tissen fordert daher: „Der Fokus auf einzelne Nährstoﬀe hil nicht gegen Übergewicht, sondern führt zu
Missverständnissen, die das Problem sogar noch verschärfen können."
[1] Agrifood Consulting GmbH (2015), im Auftrag vom Verbraucherzentrale Bundesverband

Wirtscha liche Vereinigung Zucker e.V.
Die WVZ ist die zentrale Organisa on der deutschen Zuckerwirtscha . Ihr gehören die Verbände der 28.000
Rübenanbauer, die vier Zucker erzeugenden Unternehmen und Firmen des Zuckerhandels an. Sie vertri die
gemeinsamen Interessen insbesondere auf den Gebieten Anbau und Verarbeitung von Zuckerrüben, Zucker
(Saccharose) und Nebenerzeugnissen, Zuckermarkt- und Agrarpoli k sowie Außenhandelsrecht und
Handelspoli k.
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