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Ärger um „milchfreien“ Fußball:
VfL-Chef trifft Landwirte

Haferdrink statt Kuhmilch im Stadion: Kampagne zum Thema Klimaschutz kommt bei den Bauern nicht gut an

Corona:
Inzidenz bei

543,4
WOLFSBURG. Die Corona-
Inzidenz ist am Freitag von
577,4 auf 543,4 gesunken.
Das Robert-Koch-Institut
meldet 69 Neuinfektionen.

In den vergangenen sie-
benTagenhaben sich insge-
samt 673 Menschen in
Wolfsburg infiziert. Die Ge-
samtzahl der Todesfälle
liegt bei 189. Laut Divi-In-
tensivregister (Stand: Frei-
tagmorgen) ist kein Covid-
Patient mehr auf der Inten-
sivstation des Klinikums.

WOLFSBURG. Nach einer PR-
Kampagne für einen „kuh-
milchfreien“ VfL Wolfsburg
erntete der Fußballclub Kritik
aus der Landwirtschaft und
ruderte zurück. VfL-Ge-
schäftsführerMichaelMeeske
folgt nun der Einladung auf
einen Bauernhof im Landkreis
Gifhorn. Am 18. Mai werde
man sich in Wahrenholz mit
dem aus „My Kuhtube“ be-
kannten Milchbauern Helmut
Evers zum Gespräch über Kli-
maschutz undMilchwirtschaft
treffen, kündigte die Landes-
vereinigung der Milchwirt-
schaft Niedersachsen an.
Kann das die Wogen glätten?

„Wow, no cow!“ – der VfL
wird kuhmilchfrei: So hatte
der VfL Ende März seinen
„Beitrag für eine nachhaltige-
re Zukunft“ angekündigt. Ab
April sollten die Hafergeträn-
ke des Herstellers Oatly zu-
nächst die Kuhmilch auf dem
Gelände rund um die Volks-
wagen Arena
und das AOK
Stadion er-
setzen und
bei der Partie
gegenArminia Bielefeld am 9.
April erstmals ohne Zusatz-
kosten auch Stadionbesu-
chern angeboten werden.

Hintergrund ist die Initiati-
ve „Race to Zero“ – der Verein
will bis 2025 klimaneutral
sein. Die Rechnung vonOatly:
Bei der Produktion von Hafer-
drinks fällt rund 70 Prozent

weniger
Treibhausgas
an als bei der
Erzeugung
von Kuhmilch.
Die Rechnung
derLandwirte:
Bezogen auf
den Nährstoff-
gehalt des
Nahrungsmit-
tels schneidet

die Kuhmilch beim CO2-Wert
besser ab als das Haferge-
tränk – das übrigens als
pflanzliches Milchersatzpro-
dukt in der EU offiziell nicht
als Milch bezeichnet werden
darf.Nunkönntemanmeinen,
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dass insbesondere imFußball-
stadion Getränke aus Hopfen
und Malz weitaus größeren
Absatz findenals etwaeinLat-
te Macchiato. Doch die Aufre-
gung war und ist trotzdem

groß. Insbe-
sondere weil
Hersteller
Oatly in der
Werbung für

seinen Haferdrink Stimmung
gegen die Kuhmilch macht.
Als nun auch der Wolfsburger
Fußballclub einen „milch-
freien VfL“ ankündigte, fühl-
ten sich die Bauern auf den
Schlips getreten.

Gerade Landwirte aus der
Region reagierten verärgert.
Das Landvolk Gifhorn-Wolfs-
burg stichelte: „Vielleicht soll-
te sich der VfL Wolfsburg
mehr auf das Sportliche kon-
zentrieren, frei nach demMot-
to ‚Milch macht müdeMänner
munter‘“.

Der VfL relativierte darauf-
hin, bei dem Hafergetränk
handelees sichnurumein„er-
gänzendes Angebot“. Man
habe zur „Aktivierung der
Partnerschaft“ mit Oatly die
Hafergetränke in den Vorder-
grund gestellt. Es werde aber
auch weiterhin Kuhmilch ge-
ben. „Es war ein Aktionsmo-
nat, wo wir Rest-Kuhmilchbe-
stände natürlich auch noch
aufgebraucht haben, aber

eben in besonderemMaße die
Haferalternative gepusht ha-
ben“, teilte der VfL auf AZ-
Anfrage mit. „Leider haben
wir teilweise unklar kommu-
niziert, was dann zu Irritatio-
nen führte.“

„Interessenkonflikte lassen
sich nahezu nie vermeiden

und dabei ist vor allem ein
sachlicher Dialog, auch gern
mit kritischen Aussagen,
wichtig“, so eine Sprecherin
zur Kritik der Landwirte. „In
diesem Sinne schätzen wir
auch den Austausch mit den
Interessenvertretern, der sehr
konstruktiv war und ist.“ Pas-

send also, dass VfL-Ge-
schäftsführer Meeske nun mit
Milchbauer Evers in Wahren-
holz spricht, der selbst das
Thema Klimaschutz im Blick
hat. So ließ der Landwirt im
vergangenen Jahr beispiels-
weise den CO2-Fußabdruck
seines Betriebs ermitteln.

VfLWolfsburg gegen Arminia Bielefeld: Bei diesem Spiel wurde für die Stadionbesucher in der Volkswagen Arena erstmals auch ein Hafer-
getränk angeboten. FOTO: ROLAND HERMSTEIN

2Der VfLWolfsburg will bis
2025 klimaneutral sein
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Heiße Luft: Die Werbung mit der Nachhaltigkeit
Q Die Landwirte reagierten
auf die Ankündigung für
„milchfreien“ Fußball beim
VfL Wolfsburg wenig über-
raschend angesäuert. Gut
also, dass der VfL die Einla-
dung zur Diskussion auf
den Milchhof annahm. Ge-
schäftsführer Michael
Meeske undMilchbauer
Helmut Evers könnten zum
Beispiel darüber sprechen,
dass die Agrarbranche
„nur“ rund 13 Prozent der
nationalen Treibhausemis-
sionen verursacht, aber
auch besonders stark unter
dem Klimawandel leidet.
Größte Emittenten bleiben
Energiewirtschaft, Industrie
– und Verkehr. Bei der
Werbung mit dem Klima-

schutz wird oft zu viel ver-
sprochen. Sein selbst ge-
stecktes Ziel der Klima-
neutralität bis 2025 kann
der VfL nicht erreichen, so-
lange der Anteil erneuerba-
rer Energien nicht bei 100
Prozent liegt. Bei jeder Rei-
se zu einem Auswärtsspiel
gelangt mehr Kohlendioxid
in die Atmosphäre und
zeigt heute Auswirkungen
aufs Klima. Selbst wenn der
VfL Bäume pflanzt. Solche
Kompensationen brauchen
Jahrzehnte, um den Koh-
lenstoff wieder aus der At-
mosphäre zu holen.

Und es braucht mehr
Transparenz. Haferdrink-
Hersteller Oatly, der sich
mit einem umweltbewuss-

ten Image schmückt und in
Schweden mit aggressiver
Werbung einen regelrech-
ten „Milchkrieg“ mit der
Milchwirtschaft anzettelte,
geriet unlängst selbst in die
Kritik. Fans der Hafermilch
riefen zum Boykott auf.
Denn das schwedische
Unternehmen verkaufte
Anteile an den Großinves-
tor Blackstone, der wiede-
rum in Unternehmen inves-
tiert sein soll, die an der Ab-
holzung des Regenwaldes
beteiligt sind. CEO Stephen
Schwarzman gilt als Unter-
stützer von Klimawandel-
Leugner Donald Trump. Da
steckt viel heiße Luft im
Nachhaltigkeits-Verspre-
chen.

Michael
Meeske

E-Scooter-
Fahrer schwer

verletzt
STADTMITTE.Ein 23-jähriger
E-Scooter-Fahrer hat sich bei
einem Unfall am Donnerstag
gegen 22.15 Uhr auf dem
Berliner Ring schwer ver-
letzt. Der Mann befuhr den
Radweg in Richtung St. An-
nen-Knoten entgegen der
vorgeschriebenen Richtung.
Ein 21-Jähriger war mit sei-
nem Mercedes in Richtung
Rothenfelder Straße unter-
wegs. Als er in Höhe der
Tankstelle abbog, übersah er
vermutlich den Roller, beide
stießen zusammen.

Frühjahrs-
aktion
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