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Während noch der französische Schriftsteller und Gourmet Jean 
Anthelme Brillat-Savarin (1755 – 1826) erklärte: „Sage mir, wie du 
ißt und ich sage dir, was du bist“, müsste es heute heißen: „Sage 
mir, was du ißt und ich sage dir, wer du bist“.

Ernährung dient nicht nur zur notwendigen Kalorienaufnahme, 
sondern ist auch ein Ausdruck von Lifestyle oder politischer Über-
zeugung. Es gibt genügend wissenschaftliche Abhandlungen über 
Ernährungstypen, soziale Milieus und Konsumerklärungstheorien. 
Was daraus folgt, ist nicht nur die Bedeutung der individuellen  
Bedürfnisbefriedigung, im Wesentlichen über den Geschmack.  
Genauso bedeutend sind auch die Auswirkungen unserer Ernäh-
rung auf die Gesellschaft, die Natur und die Mitgeschöpfe. 

Art und Weise der Ernährung entscheidet zusammen mit dem 
Konsum auch über die Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaft,  
in der Ernährungsindustrie, in den Schlachthöfen und im Lebens-
mitteleinzelhandel. Transparenz in Wertschöpfungsketten und  
Produktkennzeichnung nach Art und Weise der Her stellung könnten 
eine wichtige Entscheidungshilfe für verantwortungsvollen Konsum 
und damit auch verantwortungsvolle Ernährung sein.

Zur Transparenz gehört aber auch die Debatte über vegane  
Ernährung oder fleischlosen Konsum. Bei allem Respekt vor  
einer ethischen Entscheidung, auf Fleisch zu verzichten, muss  
man auch über die politischen Folgen für Umwelt und ländlichen 
Raum reden dürfen. Ohne die Beweidung durch Weidetiere wie  
Rinder und Schafe würden weltweit nicht nur ganze Landstriche  
entvölkert, es würde auch Nahrung für die Ernährungssicherheit 
fehlen, es würde zu weiteren Artenverlusten kommen und zu einer 
Verschlechterung der CO2-Bilanz. Eine Umstellung der Ernährung 
auf In-vitro-Fleisch würde zu neuen Abhängigkeiten von der Ernäh-
rungsindustrie führen. Wenn wir das nicht wollen, müssen wir eine 
Ernährungs kultur und Agrarpolitik entwickeln, die es einer gesell-
schaftlich akzeptierten bäuerlichen Landwirtschaft ermöglicht,  
gesunde, umweltschonend und tiergerecht erzeugte Lebensmittel 
bereit zustellen. Dazu gehören nicht die Produktion und der Konsum  
von Kunstfleisch aus der Retorte.

Das vorliegende Heft gibt einen Überblick über aktuelle Trends  
sowie mögliche zukünftige Entwicklungen im Bereich der Ernährung 
und greift dabei auch Fragen auf, die sich aus den derzeit vor-
herrschenden Trends ergeben. 

Jochen Dettmer
Vorstandsmitglied der Agrarsozialen Gesellschaft e.V.  
und Vorstandssprecher von NEULAND e.V.



Inhaltsverzeichnis2

|  ASG  |  Ländlicher Raum  |  03/2017  |

 1 Editorial
  Jochen Dettmer, Vorstandsmitglied der Agrarsozialen Gesellschaft e.V. und Vorstandssprecher von NEULAND e.V.
 

 4 Wie wir essen
  Dr. Manon Haccius, Alnatura GmbH, Bickenbach
 6 Steckbrief Vegan
 7 Food Trends – Werkzeuge für erfolgreiche Unternehmen
  Hanni Rützler, futurefoodstudio, Wien
11  Steckbrief Paleo
 12 Ansprüche der Verbraucher/-innen steigen
  Christoph Minhoff, Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungs industrie, Berlin 
 15 Qualität versus Sicherheit? 
  Dr. Alexander Beck, Geschäftsführender Vorstand der Assoziation ökologischer Lebensmittelhersteller (AöL), Bad Brückenau  
  Dr. Ulrich Mautner, Leiter Wissenschaftliches Marketing, Salus Haus 
  Andreas Swoboda, Vorstand der AöL und Geschäftsführer der Bio Breadness GmbH 
 18 Trendsegment „Foodies“: Wenn Lebensmittel zur Leidenschaft werden
  Dr. Sarah Hemmerling, Institut für Sensorikforschung und Innovationsberatung GmbH, Göttingen  
  Dr. Anke Zühlsdorf, Marketingberatung Zühlsdorf & Partner und Lehrbeauftragte 
  Prof. Dr. Achim Spiller, Professor für Lebensmittelmarketing an der Universität Göttingen
 21 Steckbrief Clean   Eating  
 22 Marktpotenziale für regionale Lebensmittel optimal ausschöpfen
  Ilonka Sindel und Ulrich Frohnmeyer, Geschmackstage Deutschland e.V., Feuchtwangen
 26 Auswirkungen von Ernährungstrends am Beispiel von Superfood
  Angela Clausen, Verbraucherzentrale NRW, Düsseldorf  
 30 Gesündere Lebensmittelrezepturen – mit der Nationalen Reduktionsstrategie für Zucker, Fett und Salz
  Ira Kriesche, Verbraucherschutzreferentin der Arbeitsgruppe Ernährung und Landwirtschaft der SPD-Bundestagsfraktion
 32 Moderne Ernährungskommunikation: Weniger ist mehr!
  Eva Zovko, Bundeszentrum für Ernährung (BZfE) in der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, Bonn
 33 Ideenaufruf „Vom Wissen zum Handeln: Gut essen einfach machen“
 34 Steckbrief (Brutal)   Local

35  Trend zu regionalen Lebensmitteln mit Trend zu Öko verbinden
  Interview mit Ulrike Höfken, Ministerin für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten 
 38 Steckbrief Frei   von
	39	 „Bio	kann	jeder“	in	der	Kitaverpflegung:	Themenspektrum	wird	breiter 
  Anja Erhart, Inhaberin der Agentur für Ernährungsfragen, Frankfurt am Main 
41  Steckbrief Raw  Food
42		 Gastronomie	und	Gemeinschaftsverpflegung:	Nachhaltigkeit	ist	Thema
  Tim Gruchmann, Dr. Christian Geßner und Dr. Axel Kölle, ZNU – Zentrum für Nachhaltige Unternehmensführung,  
  Universität Witten/Herdecke 
44		 Bio	und	Regional	in	der	Gemeinschaftsverpflegung:	Die	Reform	des	Vergaberechts	als	Chance	nutzen
  Michaela Haack und Dr. Susanne von Münchhausen, Hochschule für nachhaltige Entwicklung, Eberswalde
48  Kompetenznetzwerk Regio-Logistik 
  Franziska Freier, Bundes verband der Regionalbewegung e.V., Feuchtwangen

 50 Ethisch begründetes Ernährungsverhalten und nachhaltiger Lebensstil
  Dr. Clemens Dirscherl, Ratsbeauftragter für Landwirtschaft und Ernährung der Evangelischen Kirche in Deutschland   
  und Mitglied im Kuratorium der ASG, Ingelfingen
53  Steckbrief Nose   to   Tail
 54 Wir brauchen einen Systemwechsel in der Lebensmittelproduktion!
  Dr. Ursula Hudson, Vorsitzende Slow Food Deutschland e.V., Berlin
 58 Ernährungsräte und andere Initiativen: Für eine Ernährungssouveränität von Stadt und Land  
  Stefan Gothe, kommunare GbR, Bonn 
  Valentin Thurn, Ernährungsrat Köln und Umgebung

Themen, Trends und Triebkräfte

Nachhaltigkeit	und	Gemeinschaftsverpflegung

Über den Tellerrand hinaus



Inhaltsverzeichnis 3

|  ASG  |  Ländlicher Raum  |  03/2017  |

62  KERNiG: Kommunale Ernährungssysteme als Schlüssel für städtische Nachhaltigkeit
  Prof. Dr. Heiner Schanz und Barbara Degenhart, Albert-Ludwig-Universität Freiburg
	63	 Lesetipp:	Diskurse	des	Alimentären
 64 Wie transformative Lebensmittelunternehmen das Ernährungssystem verändern können
  Gesa Maschkowski, Bundeszentrum für Ernährung (BZfE) in der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, Bonn
 66 Neue Online-Plattform: Bessere Vernetzung für ein nachhaltiges Ernährungssystem
  Lucia Müller und Alexander Schrode, NAHhaft e.V., Berlin 
 67 Steckbrief Fair
 68 Am Tropf von Big Food: Wie Lebensmittelkonzerne arme Menschen krank machen
  Lina Schlieper, Agrarsoziale Gesellschaft e.V., Göttingen
 72 Retten statt Wegwerfen 
  Sarah Brüning, Agrarsoziale Gesellschaft e.V., Göttingen

 76 Insekten: Nahrung der Zukunft?
  Dr. Birgit Rumpold, Technische Universität Berlin 
  Dr. Oliver Schlüter, Leibniz Institut für Agrartechnik und Bioökonomie, Potsdam
79  Steckbrief Flexitarismus
 80 Algen in der Ernährung 
  Rebecca Hollenbach, Andrea Gille und Karlis Briviba, Max Rubner-Institut, Karlsruhe 
83  Steckbrief Convenience Food
	84	 Chlorella-Algen	–	regionales	Superfood
  Cathleen Cordes, Geschäftsführerin Evergreen-Food GmbH, Vechta
	86	 Lebensmittel	aus	dem	3D-Drucker
  Sebastian Vogt, Frankfurt am Main
89  Steckbrief Gentechnikfrei
	90	 Wie	die	Digitalisierung	die	Food-Welt	verändert
  Christine Schäfer, GDI Gottlieb Duttweiler Institute, Rüschlikon/Zürich

 94	 Dr.	Theodor	Weber	70	Jahre
94  Wilhelm Krömer verstorben

94  „Lebensmittel aus der Region und ökologische Erzeugung – ein Widerspruch?“     
	 	 am	23.	und	24.	Oktober	2017	in	Hamminkeln
94		 Bundestagung	DLKG:	„Idylle	Ländlicher	Raum?	–	Der	Kampf	um	die	Fläche“	 
	 	 vom	14.	bis	16.	November	2017	in	Stuttgart

95		 Der	kritische	Agrarbericht	2017	–	Schwerpunkt:	Wasser
95		 Das	neue	Dorf:	Vielfalt	leben,	lokal	produzieren,	mit	Natur	und	Nachbarn
95		 Das	Wunder	von	Mals	–	wie	ein	Dorf	der	Agrarindustrie	die	Stirn	bietet

96  Lebensmittelverluste in der Landwirtschaft durch Ästhetik-Ansprüche an Obst und Gemüse –  
  Gründe, Ausmaß und Verbleib 
96  Tourismus und nachhaltige Regionalentwicklung in deutschen Biosphärenreservaten
96  Ländliche Strukturpolitik als Armutspolitik in Südwestdeutschland 1949 – 1974
 96 Entwicklung und Umsetzung quartiersbezogener Wohnprojekte für ein selbstbestimmtes Leben im Alter  

Ernährung – quo vadis?

Personalien

Termine

Lesetipps

Aus der Forschung

Fotonachweise Titelbild: © gomolach, © guukaa, © stockWERK, © Ideenkoch, © Stefan Körber, © Mara Zemgaliete, © photocrew, © bigacis, © Eskymaks, 
© Natika, © Jiri Hera, © mizina, © Tim, © akepong, © baibaz, © Vera Kuttelvaserova, © picsfive, © Ingvar, © nemez210769 (jeweils Fotolia.com)

Zettel und Fotorahmen: © picsfive, © ulzanna (jeweils Fotolia.com)

Sofern keine Nachweise an den Fotos und Abbildungen stehen, wurden diese der Redaktion von den Autoren, Fotografen und Verlagen  
überlassen oder stammen aus dem Bildarchiv der Agrarsozialen Gesellschaft e.V.



Themen, Trends und Triebkräfte4

|  ASG  |  Ländlicher Raum  |  03/2017  |

Dr.	Manon	Haccius

Bereichsverantwortliche Qualitätsmanagement 
und Verbraucherservice Alnatura GmbH, 
Bickenbach

manon.haccius@alnatura.de
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Wie wir essen
Dr. Manon Haccius

Es gibt wohl keinen Trend in Sachen Ernährung, dessen Gegenteil nicht ebenfalls in Mode ist oder 
gerade	kommt.	Praktisch	alle	Nahrungsmittel	erhalten	wir	bei	uns	zu	jeder	Zeit	und	in	jeder	Menge.	
Übergewicht und ernährungs assoziierte Krankheiten sind so weit verbreitet wie Verzichtsformen in 
Sachen Essen, ob sie nun medizinisch angezeigt sind oder freiwillig als eine Art Askese praktiziert 
werden.	Wie	also	verfahren,	um	Ordnung	in	die	Angelegenheit	zu	bekommen?	Man	kann	auf	das	
schauen,	was	gegessen	oder	nicht	gegessen	wird.	Man	kann	ins	Auge	fassen,	wie	gegessen	wird.	
Und man kann betrachten, welchen Zusatznutzen sich die Konsument/-innen von bestimmten Nah-
rungsmitteln oder Kostformen versprechen, der über die Nahrungsaufnahme zur Sättigung und als 
Genussmoment	hinausgeht.

Um mit dem Durchschnittlichen, dem Typischen zu 
beginnen: Nach wie vor ist fleischbetonte Mischkost 
die charakteristische Art der Ernährung hierzulande. 
Zugleich blüht eine Vielfalt an fremden Küchen in 
Restaurants und den Spezialitätenabteilungen der 
Lebensmittelgeschäfte, die gerne ausprobiert und 
genossen wird, ohne dass dies für die Mehrzahl der 
Mahlzeiten prägend wäre. Mischkost also auch in 
dieser Hinsicht.

Der langjährige statistische Trend berichtet von 
rückläufigen Verzehrsmengen an Fleisch und Kar-
toffeln und einer Zunahme bei Gemüse und Obst, 
Pasta, Käse und Milchprodukten. Hinter diesem 
Durchschnitt verbirgt sich eine enorme Bandbreite. 
So gibt es ausgeprägte Vielverzehrer von Fleisch 
(Männer essen statistisch betrachtet etwa doppelt 
so viel Fleisch wie Frauen1). Auf der anderen Seite 
des Spektrums leben in 5,1 % der Haushalte Vege-
tarier, darunter mehr Frauen als Männer, mehr jün-
gere als ältere. Nochmals mehr Esser gehören zu 
den sog. Flexitariern, Menschen also, die öfter mal, 
aber nicht durchgängig auf Fleisch und Wurst ver-
zichten (in 37 % der Haushalte2). Der langfristige 
Trend des Ernährungsverhaltens in Deutschland 
weist also in die Richtung, die Fachleute für richtig 
halten. 

Wer seine Ernährung nach den Empfehlungen der 
DGE handhabt (vielfältig, pflanzenbetont, sparsam 
mit Fett, Salz und Zucker etc.), lebt gesund und ge-

nügt auf ganz unspektakuläre Weise dem Megatrend 
Gesundheit. Denn kein einzelnes „Wunderprodukt“ 
oder Superfood, das gerade in Mode ist – sei es 
Moringa, Chia, Goji, Açaí oder was auch immer – 
kann die Gesundheit erhalten oder gar wiederher-
stellen, egal was von Anbietern nahegelegt oder von 
Konsumentenseite erhofft wird. Nicht Wunderglaube, 
sondern „Selbstkompetenz“ in Sachen Gesundheit 
entspricht dem Geist der Zeit. Man macht sich kun-
dig, kümmert sich und achtet auf sich und seinen 
Organismus. In Familien obliegt diese Sorge nach 
wie vor weitgehend dem weiblichen Familienober-
haupt. Zunehmend individueller verhält es sich mit 
der Ernährung. So lange sie ausgewogen und in der 
Menge maßvoll ist, gilt: Darauf achten, ob man sich 
wohlfühlt mit dem, was man zu sich nimmt. 

In dieser Richtung mögen auch die vielen Trends 
oder Moden ihren Anlass und eine gewisse Berech-
tigung haben, die vom Verzicht auf bestimmte Spei-
sen geprägte Kostformen in den Vordergrund stellen. 
Mancher muss glutenhaltige Getreide (Weizen, Gerste, 
Roggen) meiden, eine weit größere Anzahl derer, 
die so essen, tut es allerdings freiwillig. Und es mag 
sein, dass der Verzicht an sich, die bewusstere 
Steuerung von Konsum und Ernährung in der unend-
lichen Schlaraffenland-Vielfalt, die uns umgibt, Struk-
tur gibt und schon dadurch die Gesundheit fördert. 

Ein bewusstes Hinschauen auf das Woher der 
Speisen oder die Art der Erzeugung geht mit weite-
ren Ernährungstrends einher, die zunehmen. Regio-
nalität steht hoch im Kurs, ohne dass immer recht 
definiert ist, was genau das ist. Die Herkunft der 
Rohwaren? Oder eher der Ort der Verarbeitung,  
die Art der Herstellung? Saisonalität ist ein anderer 
Wert, der geschätzt wird – bei genauerem Hinsehen 
wohl eher gelegentlich und keineswegs durchgängig, 
wie es eigentlich für alle genannten Moden und 
Trends gilt. Spargel und Erdbeeren sind ein schönes 
Beispiel für bewusst in der Saison verzehrte Produkte, 

1 www.faz.net/aktuell/gesellschaft/studie-maenner-essen-fast-doppelt-so-viel-fleisch-wie-frauen-12741677.html
2 www.gfk.com/fileadmin/user_upload/dyna_content/DE/documents/News/Consumer_Index/CI_03_2016_oD.pdf.
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auch neue Kartoffeln oder Kirschen aus heimischer 
Produktion. Obst, Gemüse oder Fleisch alter Sorten 
und Rassen suchen andere Konsument/-innen. Hier 
besteht der besondere Wert der Produkte darin, sie 
überhaupt zu kennen, zu finden und um ihre Zube-
reitung zu wissen – Seltenheit ist Teil der wertge-
schätzten Qualität. Über Kennerschaft bei Essen 
und Kochen wird Status transportiert. Man setzt  
sich ab vom Mainstream.

Biolebensmittel antworten auf viele Wünsche und 
Sehnsüchte der Kund/-innen: Oft stammen sie aus 
der Region oder jedenfalls aus dem eigenen Land, 
sind vergleichsweise einfach und noch traditionell 
verarbeitet, sind eher saisonal verfügbar als ihre 
konventionellen Geschwisterprodukte. Die erzeu-
genden Landwirt/-innen verzichten bewusst auf 
Agrochemikalien und tragen, mehr als ihre konven-
tionell wirtschaftenden Kolleg/-innen, zum Erhalt  
von Ressourcen wie Boden, Wasser, Luft und  
Artenvielfalt bei. Neben dem Qualitätsaspekt der 
durchschnittlich geringeren Belastung mit Spuren 
der Agrochemie, den der Bio-Konsument um der 
Gesundheit willen sucht, spielen die umweltbe - 
zo genen Qualitäten dieser Produktionsart eine  
wesentliche Rolle.

Starke ethische Argumente führen auch andere 
Esser als Grund für ihre spezielle Form der Ernäh-
rung ins Feld. So die Vegetarier und in besonderem 
Maße Veganer, also jene Konsumenten, die auf 
sämtliche Lebensmittel tierischen Ursprungs ver-
zichten. Gelegentlich gerät hier die Toleranz für  
anders Essende ins Hintertreffen. 

Essen soll für viele Menschen mehr leisten, als  
nur zu sättigen. Letztlich stimmt das ja auch, Essen 
sorgt für viel mehr als gestillten Hunger: 

 ● Eine liebevoll zubereitete Mahlzeit drückt  
Zuwendung aus.

 ● Gemeinsames Essen schafft Verbundenheit.

 ● Ein Gericht aus der Heimat, in der Fremde  
zubereitet, vermittelt Geborgenheit und vielleicht 
Trost, wenn man sich verloren fühlt. 

 ● Essen als Ausdruck der Kultur ermöglicht eine 
Einladung an Fremde, ermöglicht Anknüpfen,  
wo Sprachbarrieren der Verständigung (noch)  
im Wege stehen.

 ● Das, was die Menschen an Lebensmitteln  
einkaufen, bestimmt darüber, was der Handel 
wieder ordern und in seine Regale legen wird, 
was die Bauern anbauen, die Lebensmittel-
verarbeiter/-innen herstellen werden.

 ● Landwirtschaft gestaltet Landschaft. Mehr  
Bewusstsein, mehr Wissen um diese Zusam-
menhänge könnte uns alle zu noch aktiveren  
Mit gestaltern unserer Umwelt machen. 

Für die Landwirtschaft liegen große Chancen darin, 
heimische Vielfalt, regionale Produkte, saisonale 
Waren anzubieten und auf einfache und verständ-
liche Weise zu informieren, wie der Zusammenhang 
von Landwirtschaft, Landschaft, lebenswerten 
Natur räumen, Biodiversität und bewusster Pflege 
der Kultur rund um die Ernährung aussieht – ohne 
dass dies zu Isolationismus und Abwehr des Neuen 
oder Exotischen führen muss.

Der Lebensmittelhandel ist der Mittler zwischen 
Bauern/Bäuerinnen und Verarbeiter/-innen einer-
seits und andererseits den Konsument/-innen – also 
allen Menschen, die ja essen wollen und müssen. 
Er kennt die Wünsche der Vielen und könnte sie der 
Seite der Erzeuger nahebringen. Er könnte und sollte 
– über ein romantisch gemaltes, schönes Bild hin-
aus – seine Kunden auf die wichtigen Aufgaben der 
Landwirtschaft, auf den Ursprung der Produkte hin-
weisen. Transparenz bezüglich der Produktherkunft 
erhöht die Glaubwürdigkeit und Kompetenzwahr-
nehmung des Lebensmittelhändlers. Ein Mittler, der 
nicht bloß Opportunist ist, dient Konsument/-innen 
wie Produzent/-innen, bewahrt Kulturlandschaften 
und ermöglicht zugleich die vernünftige Ernährung 
der Vielen. 

Wer das rechte Maß wahrt im Verbrauch wie bei 
der Erzeugung, bei Vielfalt wie Bodenständigkeit 
kann beides leisten: Trends bedienen und eine tradi-
tionsgeprägte Grundversorgung sicherstellen. 

Der Lebensmittelhandel ist Mittler zwischen Verbraucherwünschen 
und Produzent/-innen.
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 Vegan 
Eine vegane Ernährungsweise sieht den Verzicht auf alle tierischen Produkte vor. Im Kern geht es  

darum, tierisches Leiden für menschlichen Konsum zu verhindern. Ob die Tiere zu diesem Zweck getötet 

worden wären oder nicht, spielt in diesem Zusammenhang keine Rolle. Veganismus ist eher eine Lebens

einstellung als ein Ernährungstrend. 

Einen Schritt weiter noch als Vegetarier, verzichten Menschen mit 

veganer Lebens und Ernährungsweise auf Fleisch, Eier, Milch

produkte und Honig, außerdem auch auf den Gebrauch/Konsum  

von Wolle, Leder, Daunen und Kosmetika, die an Tieren getestet 

wurden. Veganer verzichten beispielsweise auch auf Weingummis 

oder Lakritz, die Gelatine enthalten, ebenso auf Wein und klaren 

Apfelsaft, wenn diese mittels Gelatine gereinigt wurden. Schwierig 

ist für Veganer/innen, dass tierische Produkte, die zur Her

stellung eines Produkts verwendet werden, nicht unbedingt offen 

deklariert werden müssen. Durch diese Gesetzeslücke wird die 

Wahl veganer Produkte zusätzlich erschwert.

Was bleibt dann für die Ernährung noch übrig? Jede Menge 

an frischem Obst und Gemüse, Getreide, Kartoffeln und Nüssen. 

Obst und Gemüse bilden bei der veganen Ernährung eine 

wichtige Quelle für Vitamine, Mineralstoffe und Ballast  

s toffe, während Getreide, Hülsenfrüchte und Kartoffeln  

Eiweiß, Kohlenhydrate und weitere Vitamine und Mineralstoffe liefern.  

Der Verzehr von Nüssen bringt dem Körper darüber hinaus essenzielle Fettsäuren.

 
Generell nimmt das Angebot an veganen Lebensmitteln und Gerichten in Restaurants und Kantinen in 

Deutschland stetig zu. Auch in Supermärkten sind für Milch, Käse und Co. bereits reichlich Alternativen 

erhältlich. Selbst traditionelle Fleischhersteller wie die Rügenwalder Mühle sind in die Produktion von 

Fleischersatzprodukten eingestiegen und verzeichnen seitdem steigende Umsätze. 2015 ist der Absatz von 

Fleischersatzprodukten verglichen zum Vorjahr um 31,5 % angestiegen. Der Absatz der reinen Fleischindustrie 

dahingegen nur um 0,7 %.1 Wie der Ernährungsreport 2017 des Bundesministeriums für Ernährung und 

Landwirtschaft zeigt, gehen 71 % der befragten Verbraucher/innen davon aus, dass sich vegane Produkte 

langfristig im Angebot halten werden.2 Veganismus könnte sich wie der Vegetarismus langsam etablieren 

und nicht wie ein kurzlebiger Trend verschwinden.

Wichtig ist bei einer veganen Ernährung, gute Lebensmittelkenntnisse zu haben und seine Ernährung mit 

Sorgfalt zu planen. Wer dies nicht tut, riskiert Mangelerscheinungen, die eventuell durch die Einnahme  

von Nahrungsergänzungsmitteln vermeidbar sind. Menschen mit einem erhöhten Bedarf an Nährstoffen, 

beispielsweise Kindern, Schwangeren und Älteren, ist deshalb von einer veganen Ernährung abzuraten.3

Veggan – neuer Trend?
Ob es nun ein neuer Trend ist oder nur eine neue Wortschöpfung für die früher als OvoVegetarismus  

bezeichnete Ernährungsweise ist unklar. Das Wort „veggan“ trägt jedenfalls die Wörter „vegan“ und „egg“ 

(engl. Ei) kombiniert in sich. Es geht wie beim Veganismus (mit einem „g“) darum, den Verzehr von 

Fleisch, Fisch, Milch und Milchprodukten zu vermeiden. Eier sind bei Vegganern jedoch erlaubt.  

Sie gelten als eine wichtige Proteinquelle, enthalten aber auch wichtige Vitamine und Eisen. (ls)
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1 www.morgenpost.de/wirtschaft/article208383903/Wenn-Soja-bei-der-Ruegenwalder-Muehle-das-Fleisch-ersetzt.html (abgerufen am 23.8.2017)

2 www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Broschueren/Ernaehrungsreport2017.pdf?__blob=publicationFile (aufgerufen am 23.8.2017)

3 www.ernaehrungs-umschau.de/fileadmin/Ernaehrungs-Umschau/pdfs/pdf_2016/04_16/EU04_2016_M220-M230_korr.pdf (aufgerufen am 23.8.2017)
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Food Trends – Werkzeuge für erfolgreiche Unternehmen
Hanni Rützler

Food	Trends	entspringen	zwar	meist	in	den	Großstädten.	Ihre	Wirkung	zeigen	sie	aber	auch	im	länd-
lichen	Raum.	Für	die	Auseinandersetzung	mit	der	Zukunft	sind	sie	hier	wie	dort	wichtige	Werkzeuge	
für unternehmerischen Erfolg – ob in der Landwirtschaft, in der Lebensmittelproduktion oder in der 
Gastronomie.

Mag.	Hanni	Rützler

futurefoodstudio, Wien

Tel. (0043) 1 478 31 45 
ruetzler@futurefoodstudio.at 
www.futurefoodstudio.at
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Eigentlich geht es bei jeder Ent-
scheidung, die wir fällen, um die 
Zukunft. Ob als Produzent/-in, als 
Händler/-in oder Konsument/-in, 
ob als Milchbauer/-bäuerin oder 
Molkerei-Unternehmer/-in, als 
Winzer/-in oder Fleischer/-in, als 
Gastwirt/-in oder als Start-up-
Entrepreneur/-in. Daher sollten 
wir darauf achten, woher die  
Zukunftsbilder stammen, die wir 
uns bewusst oder unbewusst ma-
chen. Denn unsere Gesellschaft 
ist komplexer als je zuvor und  
daher wird die Arbeit mit der  
Zukunft immer wichtiger. 

Für die Nahrungsmittelbranche 
– von der Landwirtschaft bis zum 
Lebensmittelhandel – sind Food 
Trends wichtige Tools, um sich 
gezielt mit Zukunftsfragen ausein-
anderzusetzen und davon ausge-
hend richtige Entscheidungen zu 
treffen. In unseren dynamischen, 
sich ständig verändernden Ess-
kulturen bieten Food Trends 
wichtige Orientierungshilfen,  
vorausgesetzt man verwechselt 
sie nicht mit kurzfristigen Moden 
oder gar mit saisonalen Hypes, 
sprich von Marketingabteilungen 
gepushten und von Medien auf-
gebauschten Mikroentwicklun-
gen, die meist nur an bestimmten 
Produkten wie Cold Brew Coffee, 
Cupcakes, Frozen Yoghurt oder 
den jährlich wechselnden Super-
fruits festgemacht werden.

Für die Zukunfts- und Trend-
forschung sind dies nämlich bloß 
Oberflächenphänomene. Food 
Trends, wie ich sie in meinem 
jährlich erscheinenden „Food-
report“ analysiere, beschreiben 
tieferliegende Wandlungsprozesse 

innerhalb bestimmter Esskulturen, 
in denen sich Lösungen für aktu-
elle oder zu erwartende Problem-
stellungen und Sehnsüchte an-
kündigen. Sie liefern keine Re-
zepte, keine eins zu eins umsetz-
baren Handlungsanweisungen an 
Unternehmen, aber sie erleich-
tern die kritische Beurteilung, ob 
diese oder jene Produkte, diese 
oder jene Dienstleistungen oder 
gastronomischen Konzepte tat-
sächlich Potenziale haben, um 
implizite oder explizite Sehnsüchte 
und Bedürfnisse von Kund/-innen 
auch in Zukunft zu befriedigen 
und uns bei der Lösung alltäglicher 
Ernährungsprobleme zu helfen; 
dabei geht es um Lösungen, die 
nicht nur an konkrete Angebote 
gebunden sind, sondern sich 
auch an den sich wandelnden 
Werten orientieren. 

Food Trends lenken die  
Aufmerksamkeit vom  
Neuen zum Sinnvollen

Die Auseinandersetzung mit 
Food Trends kann also dabei  
helfen, die Aufmerksamkeit vom 
bloß Neuen (das schnell wieder 
alt werden kann) auf das Sinn-
volle zu lenken, das uns Ent-
scheidungen und Handlungen  
im Essalltag erleichtert und das 
uns praktischere, genüsslichere, 
gesündere, nachhaltigere und 
preiswertere Lösungen im Ein-
klang mit unseren jeweiligen  
Werten offeriert. Denn wahre  
Innovationen brauchen Tiefe,  
Zeit und Geduld. Dazu kommt, 
dass die Entwicklungsgeschwin-
digkeit von Food Trends auch  
regional unterschiedlich ist, weil 
sich die Probleme und Wünsche 

der Konsument/-innen in Groß-
städten oft anders gestalten als 
im ländlichen Raum. Zwar bilden 
viele Food Trends ihre Wurzeln in 
den Städten, ihre Triebe sprießen 
aber auch auf dem Land. Andere 
wiederum gedeihen nur dort, wo 
viele Menschen mit unterschied-
lichen Bedürfnissen aufeinander 
treffen.

Local, Seasonal and Wild 
Food – saisonale Produkte 
aus der Region

Ein seit vielen Jahren weit über 
die Gourmet-Szene hinaus wirk-
samer, dominanter Food Trend 
drückt sich in der Präferenz für 
regionale Lebensmittel und –  
damit oft einhergehend – für  
regionaltypische, also traditionelle 
Zubereitungsarten aus. Als Reak-
tion auf die zunehmende Globa-
lisierung und Industrialisierung 
unserer Nahrung speist er sich 
aus der Sehnsucht nach Vertraut-
heit, Natürlichkeit, Authentizität 
und Sicherheit. Produkte aus  
regionaler Herkunft, die eng mit 
dem „Terroir“ und den Menschen, 
die sie herstellen, verbunden 
sind, versprechen Orientierung  
in der unübersichtlichen Vielfalt, 
die die Globalisierung auch der 
Esskulturen mit sich brachte.
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Dieser Trend spiegelt sich auch 
in der zunehmenden Attraktivität 
von Erzeugermärkten, in der  
steigenden Beliebtheit von Ab- 
Hof-Verkäufen und hat vor allem 
in der Gastronomie nachhaltige 
Spuren hinterlassen. Nicht nur 
mit positiven Effekten, denn oft 
genug verkommt „regional“ heute 
zu einem inflationär verwendeten 
Branding, was die Avantgarde  
unter den Produzent/-innen und 
Köch/-innen – wie etwa den Däni-
schen Star Rene Redzepi – dazu 
bewegt, den Local Food Trend 
konsequenter zuzuspitzen und 
damit auch dem Begriff „saisonal“ 
eine neue Bedeutung zu geben. 
In seinem neuen Restaurant, das 
Ende 2017 eröffnen soll, wird es 
keine klassische Menüfolge von 
kleinen Nibbles zu Beginn über 
die Fleisch- und Fischportionen in 
der Mitte bis zum süßen Dessert 
am Ende mehr geben. Was auf 
den Tisch kommt, bestimmt (wie-
der) die Saison: Im Herbst wird 
das Menü ausschließlich aus  
„wilden“ Ausgangsprodukten 
komponiert, aus Wildbret, Pilzen, 
Beeren, Moosen. Im Winter, 
wenn die Bäuche der Fische mit 
Rogen gefüllt sind, soll es zum 
Seafood-Restaurant werden.  
Und wenn im Frühling die Welt 
wieder grüner wird, soll es auch 
das Menü werden – und das Res-
taurant somit zum ausschließlich 
vegetarischen. 

Redzepis Beispiel macht auch 
deutlich, dass der Trend zur Re-
gionalität, erst recht der Trend zur 
„brutalen“, also zur immer konse-
quenteren, radikaleren Lokalität 
und Saisonalität nicht eine kon-
servative, ängstliche Trotzreak-
tion auf die wachsende „konnek-
tive Geschwindigkeit“ – also die 
Verbundenheit von immer mehr 
Ländern, Wirtschaftsräumen  
und Kulturen – ist. Im Gegenteil: 
Gerade seine überzeugendsten 
Protagonisten/-innen denken 
kosmo politisch. Und je radikaler 
sie den Fragen nach Bedingun-

gen und Kriterien für Regionalität 
nach gehen und je spannendere 
Antworten sie darauf finden, desto 
größer ist ihre globale Resonanz.

Gegenwärtig geht die Entwick-
lung von „Local Food“, also regio-
nalen Lebensmitteln, auch an an-
deren Orten immer mehr in Rich-
tung „Hyper Local Food“, hin zu 
Produkten, die aus der unmittel-
baren, direkten Umgebung stam-
men, aus dem eigenen Garten 
oder der zum Restaurant gehö-
renden Land- und Teichwirtschaft 
– ein Trend, der sich auch im  
Urban Gardening, im privaten  
Anbau von Obst, Gemüse und 
Kräutern auf Terrassen, Balko-
nen, in Vor- und Schrebergärten 
widerspiegelt. Oder auch am neu-
en Interesse an „Wild Food“, an 
den auf Wiesen und in Wäldern 
wild wachsenden Pflanzen und 
Pilzen (von Bärlauch über Löffel-
kraut und Sumpfdreizack bis  
Maiwipfel) sowie an alten Getrei-
de- und Gemüsesorten, die zwar 
weniger Ertrag, aber fast immer 
mehr Geschmack liefern und an 
das regionale Klima und den 
regionalen Boden besser ange-
passt sind, als internationale  
Hybrid-Sorten. Es geht bei regio-
nal und lokal also nicht nur um 
Entfernungen. Es geht – auch  
in der Wahrnehmung der Konsu-
ment/-innen – in erster Linie um 
das Versprechen von Qualität 
und Einzigartigkeit.

Was etwa für Wein-Connais-
seurs längst selbstverständlich 
ist, dass die einzelnen Lagen 
über den Charakter eines Weines 
entscheiden können, das versu-
chen innovative Produzent/-innen 
sinngemäß nun mehr und mehr 
auch auf Obst, Getreide und  
Gemüse zu übertragen. Sie ex-
perimentieren mit verschiedenen 
Sorten und Varietäten und versu-
chen, die für ihre Region jeweils 
optimalen zu finden und zu kulti-
vieren. Zugleich geht die Fokus-
sierung auf lokale Lebensmittel 

oft Hand in Hand mit nicht-indus-
triellen Herstellungsmethoden, 
mit Klein- und Mittelbetrieben  
sowohl in der Landwirtschaft als 
auch bei der Lebensmittelverar-
beitung. Und sie lockt eine neue 
Generation von Produzent/-innen 
an, nicht selten auch Quereinstei-
ger/-innen mit überdurchschnitt-
licher Leidenschaft. 

Meet Food – die neue Nähe 
zwischen Handwerk, Produkt 
und Konsument/-in

Wir leben in einer Zeit, in der 
sich immer mehr Menschen  
besonders dafür interessieren, 
was sie essen, woher ihr Essen 
kommt, woraus es sich zusam-
mensetzt, wie es verarbeitet und 
zubereitet wird und vor allem wie 
es schmeckt. Dies geschieht 
nicht nur unter dem kritischen  
Fokus des Konsument/-innen-
schutzes, der sich auf die Suche 
nach den sprichwörtlichen  
Haaren in der Suppe macht, nach 
verbotenen Zusatzstoffen, falschen 
Deklarierungen, zu hohen Zucker- 
oder Salzanteilen, „vergammel-
ten“ Produkten usw., sondern unter 
dem kulinarischen Fokus der  
Genießer/-innen. Und das ist neu. 
Die Trendforscher/-innen der  
renommierten amerikanischen 
Hartman Group sprechen sogar 
davon, dass sich unsere derzei-
tige Esskultur dadurch beschrei-
ben lasse, dass sich heute schon 
fast jeder, der gerne isst, als 
„Foodie“ bezeichnet. 

Gewiss: Der Begriff droht in sei-
ner inflationären Verwendung un-
präzise und wenig aussagekräftig 
zu werden. Nicht unähnlich der 
Verwässerung des Begriffs „Regi-
onal Food“. Trotzdem: Auch für 
den gemeinen Alltags-Foodie gilt, 
dass für ihn (und natürlich auch 
für sie) der Konsum von als „gut“, 
„authentisch“ oder „hochwertig“ 
eingeschätzten Speisen und  
Getränken eine große Bedeutung 
hat – unabhängig von den jewei-
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ligen Kriterien, die er oder sie  
dabei anlegt. Auch unabhängig 
davon, wie stark er oder sie sich 
dabei von medialen Hypes leiten 
lässt. Das Interesse ist dennoch 
vorhanden und damit die Bereit-
schaft, sich auf neue Esserfah-
rungen einzulassen, Spaß zu  
haben am Erkunden, Probieren, 
Entdecken und Schmecken und 
in der Folge auch am Lernen  
und Erfahren.

Das ist neu und in gewisser 
Weise Ausdruck eines Gegen-
trends zum „unsichtbaren“ Essen, 
das in Form klassischer Conveni-
ence- oder sonstiger verpackter 
Produkte seit vielen Jahren einen 
großen Teil des Lebensmittelan-
gebots in unseren Supermärkten 
darstellt. Fleisch und auch viele 
andere Produkte werden oft nur 
mehr kleinteilig abgepackt, vor-
geschnitten, mitunter auch schon 
mariniert und in kontrollierter 
Atmosphäre verpackt verkauft. 
Ohne das Etikett zu lesen, können 
Konsument/-innen kaum mehr 
feststellen, um welches Teil es 
sich in der plastikverschweißten 
Styroporschale handelt, oft nicht 
einmal von welchem Tier es 
stammt. Nicht viel anders bei  
vielen Gemüsen (ohne Blätter) 
oder Obst (vorgeschnitten).

Der Foodie aber, und mit ihm 
eine wachsende Zahl qualitäts-
orientierter Konsument/-innen, 
möchte Lebensmittel wieder  
sinnlicher wahrnehmen. Er kauft 
Obst, Gemüse, Fleisch und Back-
waren daher so oft wie möglich 
auf dem Wochenmarkt, ab Hof oder  
in Spezialgeschäften ein: Fleisch 
und Wurst beim Metzger, Brot 
und Brötchen beim Bäcker, Wein 
direkt beim Winzer oder in der 
Vinothek etc. Er möchte wieder 
„näher ran“ ans Produkt, er 
möchte schauen, riechen, pro-
bieren, die Atmosphäre der Pro-
duktionsstätte einfangen, die  
Produzent/-innen kennenlernen, 
mit ihnen über die Herstellung  

sowie die Verarbeitungsschritte 
sprechen und ideale Zuberei-
tungsarten in Erfahrung bringen.

Das alles kann ihm der traditio-
nelle Supermarkt nicht bieten.  
Immer mehr Produzent/-innen 
und innovative Vertriebe setzen 
daher auf die Möglichkeit, den 
Konsument/-innen mehr Einblick 
in ihre Arbeit zu gewähren, sie 
auch an der Herstellung – nicht 
immer nur in beobachtender 
Form – teilhaben zu lassen. Sie 
inszenieren sich und ihre Tätig-
keiten, um das Produkt ins rechte 
Licht zu rücken und damit auch 
dem Erfahrungswissen ihrer 
Kund/-innen wieder auf die 
Sprünge zu helfen.

Ob in den fast schon legendären 
britischen Artisan Butcher Shops, 
ob bei Führungen durch gläserne 
Sennereien, im Rahmen von 
Wurst-Workshops oder Brotback-
kursen, den neuen Markthallen 
à la Markthalle Neun in Berlin  
und Flagship-Stores wie Eataly  
in Mailand oder New York, den 
Kochkursen in Restaurants oder 
der steigenden Zahl von Food- 
und Weinfestivals: Immer geht es 

darum, Lebensmittel, Getränke, 
Speisen und deren Herstellung 
wieder sinnlich erlebbar zu ma-
chen. Vor allem urbane Konsu-
ment/-innen treibt diese Sehn-
sucht und es sind die Produzent/ 
-innen im ländlichen Raum, die 
sie in Zukunft befriedigen und  
damit ein erfolgreiches Geschäfts-
modell entwickeln können, das 
weit über „Urlaub am Bauernhof“ 
hinausgeht.

Durch die gekonnte und „meis-
terliche“ Inszenierung vor allem 
von Herstellungsprozessen wer-
den in Zukunft wieder intensivere 
Verknüpfungen zwischen dem 
Produkt, den Produzent/-innen 
und den Kund/-innen entstehen. 
Dabei spielt das Handwerkliche 
auch dort, wo es mit viel Technik 
unterstützt wird, eine große Rolle. 
Denn um mit Inszenierungen 
punkten zu können, braucht es 
mehr als schönen Schein. Sie 
müssen uns Konsument/-innen 
dabei unterstützen, Erfahrungen 
auf unterschiedlichen Ebenen 
machen zu können, d. h. die ein-
zelnen Elemente bei der Präsen-
tation von Lebensmitteln so zu  
orchestrieren, dass sie gleichzei-

Maiwipfel-Sirup
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tig mehrere Sinne ansprechen 
und damit in Erinnerung bleiben. 
Nur so erlangen sie Zutritt zu un-
serem Langzeitgedächtnis und 
nur so können sich Informationen 
in Wissen verwandeln. „Richtige“ 
Foodies nehmen sich – anders 
als „Spontan-Hedonisten“ –  
auch die nötige Zeit, die es  
dafür braucht.

Fast Good und The New 
Classic	–	die	Rückbesinnung	
auf das Kochen

Nicht alles muss gänzlich neu 
erfunden werden. Gutbürgerliche 
Küche z. B. hatte lange Zeit ein 
verstaubtes Image. Jetzt eröffnen 
Restaurants und Gasthäuser,  
die alte Klassiker in die Neuzeit 
holen. Die Rückbesinnung auf 
das Kochen und auf klassische 
Rezepturen wird die Gastronomie 
der kommenden Jahre weiter  
prägen. Auch im ländlichen Raum 
entdecken mehr und mehr Köch/ 
-innen das spezifische Potenzial 
ihrer Regionen und die oft ver-
gessenen oder durch internatio-
nale Standardgerichte wie Pizza 
oder Wiener Schnitzel, Steak und 
Spaghetti verdrängten kulinari-
schen Schätze: lokale Rezepte, 
die im Zuge der Globalisierung 
und Internationalisierung aus  
den Restaurant-Küchen ver-
schwunden sind. Dabei geht es 
aber nicht um ein nostalgisches 
Zurück, nicht um ein kulinari-
sches Biedermeier, nicht um  
bloße Kopien einer, den heutigen 
Ansprüchen nicht mehr entspre-

chenden Küche von anno dazu-
mal, sondern um zeitgenössische 
Interpretationen, bei denen die 
hohe sensorische Qualität wichti-
ger genommen wird als verspielte 
Kreationen; Interpretationen, die 
mit innovativen Impulsen – inspiriert 
auch von anderen Weltküchen – 
regionale Produkte in einem  
neuen Licht erscheinen lassen 
oder wieder ins Zentrum der  
Aufmerksamkeit rücken. 

Die Rückbesinnung auf das  
„Kochen“ mit frischen Ausgangs-
produkten statt dem bloßen  
„Zubereiten“ von mehr oder  
weniger vorgefertigten Gerichten 
bleibt dabei auch keine Domäne 
von teuren Restaurants. Sie hat 
längst auch schon Speisen er-
reicht, die lange unter dem Stich-
wort Fast Food als billiges, aber 
meist minderwertiges Essen  
firmierten. Begonnen hat es mit 
kleinen Burger-Läden in Metro-
polen wie New York, Berlin oder 
London, die sich mit viel Hinwen-
dung ihrem Bun und Patty gewid-
met haben. Ein Trend, der es 
mittlerweile auch in die Spitzen-
restaurants geschafft hat. Die 
„Gourmetisierung“ des Fast 
Foods geht aber noch weiter. 
Nach dem Burger kommen nun 
Sandwiches an die Reihe. Immer 
mehr Köch/-innen und Kochbuch-
autor/-innen widmen sich der per-
fekten Zusammenstellung des 
belegten Toastbrotes. Und in 
mehr und mehr Orten wie dem 
„Kitch“ in Wien oder der Pizzeria 
„485Grad“ in Köln und Düsseldorf 

kann man den süditalienischen 
Fast-Food-Klassiker schon heute 
in mit Gault&Millau-Hauben aus-
gezeichneten Restaurants genie-
ßen: Schnell und gut. 

Flexitarier – gesund  
und ideologiefrei genießen

Lange Zeit standen beim Essen 
das körperliche Wohlbefinden 
und die Gaumenfreunde im Zen-
trum. Nun gewinnen spirituelle 
und moralische Aspekte auch  
bei der Ernährung deutlich an 
Aufmerksamkeit. Halal, koscher 
und vegan sind die Adjektive eines 
neuen globalen Trends, dem sich 
auch der ländliche Raum in Zu-
kunft nicht verschließen kann. Sie 
bezeichnen längst nicht mehr nur 
orthodoxe oder schrullige Ess-
gewohnheiten, sondern Ernäh-
rungsweisen, die zum Lifestyle 
geworden sind. Vegane Ernäh-
rung ist heute nicht mehr ein Fall 
für Exzentriker, halal und koscher 
stehen nicht mehr bloß für reli-
giöse Speisevorschriften, son-
dern werden zu Trademarks für 
bewusste Ernährung, die auch 
bei nicht religiösen Konsument/ 
-innen Anklang finden. Entspre-
chend zertifizierte Lebensmittel 
werden – da meist nicht indus triell, 
sondern handwerklich produziert 
– vielfach als „sicherer“ wahrge-
nommen, mitunter sogar als „hip“. 

Vor allem aber der Veganismus 
sorgt schon heute für kräftige  
kulinarische Impulse: Wenn nur 
Gemüse- und Getreideprodukte 
„erlaubt“ sind, dann müssen die-
se vielfältiger, kreativer und an-
sprechender interpretiert werden. 
Und von dieser kulinarischen Auf-
wertung vegetabiler Kost profitie-
ren letztlich alle Gäste. Insbeson-
dere die wachsende Zahl der  
Flexitarier, jener Menschen, die 
nicht grundsätzlich auf Fleisch 
verzichten wollen, aber bewusst 
weniger, nur selten, dann aber  
in hervorragenden Qualitäten  
genießen wollen. 

Food Report 2018, Hanni Rützler, Wolfgang Reiter, Frankfurt 
2017, 111 S., ISBN 978-3-945647-43-1, 125,- € zzgl. MwSt. 
und Versandkosten.

Der Star des diesjährigen Food Reports ist das Gemüse.  
Pflanzen erlangen eine neue Hauptrolle auf unserem Teller.  
In ihrem neuen Food Report analysiert und reflektiert Hanni 
Rützler über die wichtigsten Trendphänomene der Food- 
Branche und liefert damit gleichermaßen Orientierung,  
Inspiration und Anschluss fähigkeit für Industriebetriebe,  
Gastronomen, Hospitality-Expert/-innen und die Game- 
Changer der Zukunft.
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Immer mehr Menschen erken-
nen, dass sie sich in Zukunft an-
ders, d. h. nachhaltiger, ökologi-
scher, respektvoller und gesünder 
ernähren, ein persönliches 
Gleichgewicht zwischen Tierliebe, 
Verantwortung für die eigene  
Gesundheit sowie dem Appetit 
auf Fleisch finden müssen und 
wollen. Das ist die Basis für einen 
nachhaltigen Trend, an dem er-
folgreiche Fleischproduzent/-in-
nen in Zukunft ihr Geschäfts-
modell orientieren werden:  

Mit einem konsequenten Fokus auf 
die Qualität und die transparente 
Kommunikation zu den Themen 
Herkunft, Rasse, Haltung, Fütte-
rung und Reifung. Und es ist ein 
nachhaltiger Trend, der die Gast-
haus- und Hotelküchen auch in 
den ländlichen Regionen verän-
dern wird: Mit einer besseren, 
reichhaltigeren und abwechs-
lungsreicheren Gemüseküche 
und vor allem mit neuen Proporti-
onen auf den Tellern. Nicht mehr 
die (große) Fleischportion wird 

von (unscheinbarem) Gemüse 
begleitet werden, sondern umge-
kehrt: Das Gemüse wird zum Star 
auf den Tellern, komplementiert 
von einem kleinen, aber guten 
Stück Fisch oder Fleisch. Die 
Omnivor/-innen kommen damit 
den Vegetarier/-innen und Vega-
ner/-innen ein Stück weit entge-
gen, wandeln sich in Flexitarier/ 
-innen und tragen damit nicht zu-
letzt zur ideologischen Abrüstung 
in den Debatten um „richtiges“ 
Essen bei. 

Paleo

Paleo beschreibt ein Konzept, das sich an der steinzeitlichen 

Ernährung des Menschen vor der sog. neolithischen Revolution 

orientiert, während der der Umstieg auf Ackerbau und 

Viehhaltung erfolgte. Namengebend wurde hierbei die  

Altsteinzeit, das Paläolithikum. Somit schließt das  

Konzept den Konsum von Getreide jeglicher Art aus, da 

dieses den Menschen damals noch nicht zugänglich war. 

Auch Zucker und Milchprodukte, pflanzliche Öle und 

Fette sowie industriell hergestellte Produkte werden 

vermieden.
 
Erlaubte Lebensmittel sind, neben tierischen  

Erzeugnissen, vor allem Obst und Gemüse sowie  

Nüsse. Die Auswahl an Produkten auf dem Speiseplan ist 

somit generell eingeschränkt und der individuelle Gestaltungsspielraum minimiert. 

Proteine und Fette werden als wichtige Bestandteile der Ernährung angesehen und erhalten einen hohen 

Stellenwert. Je nach persönlicher Vorliebe sind zudem Kombinationen mit einer kohlenhydratreduzierten 

oder veganen Ernährung möglich. 

Das Konzept basiert auf der Annahme, dass die ursprüngliche Ernährung des Menschen auch die für ihn 

gesündeste sei. Ziel ist es, sich bewusst zu ernähren und dadurch die eigene Gesundheit zu fördern. (br)
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Ansprüche der Verbraucher/-innen steigen
Christoph Minhoff

Nachhaltigkeit bleibt bestimmendes Thema, sowohl bei den Kaufentscheidungen der Verbraucher/ 
-innen	als	auch	in	der	Kommunikation	zwischen	Konsument/-innen	und	Herstellern.	Das	Bewusst-
sein	für	Qualität	und	den	Wert	von	Lebensmitteln	wächst.	Darüber	hinaus	erfordern	ein	steigendes	
Gesundheits bedürfnis und die Mobilität und Flexibilität der Verbraucher/-innen von Herstellern  
und	Händlern	eine	fortlaufende	Weiterentwicklung	ihres	Angebotes.

Das Wachstum der Weltbevöl-
kerung und -wirtschaft erhöht 
langfristig die Nachfrage nach 
verarbeiteten Lebensmitteln.  
Eine zunehmende Verstädterung, 
mehr Beschäftigung und Bildung, 
aber auch verbesserte Einkom-
mens- und Versorgungssituatio-
nen führen dabei gleichzeitig zu 
einem Wandel im Lebensmittel-
konsum. Das Plus im Geldbeutel 
begünstigt eine vielseitigere und 
ausgewogene Ernährung. So 
wächst beispielsweise weltweit 
der Konsum von proteinhaltigen 
Lebensmitteln. Besonders in den 
Industrie- und Schwellenländern 
steigen die Ansprüche an Lebens-
mittel: Sicherheit und Qualität 
sind bei Verarbeitungsprodukten 
heute wichtige Kaufkriterien. 
Dazu trägt auch die weltweite 
Stabilisierung der Lebensmittel-
preise bei. Die Lebensmittelher-
steller müssen mehr auf die indi-
viduellen Kundenwünsche und 
Konsumbedürfnisse eingehen 
und ihre Produkte den Märkten 
anpassen. Aussehen, Geschmack, 
Portionsgrößen – nicht selten 
auch der Produktname – variie-
ren je nach Land und Verbrau-
cherpräferenzen. International  
tätige Unternehmen entwickeln 
daher häufig für neue Märkte 
auch immer wieder neue Produkte.

Diese qualitativ und quantitativ 
steigende Nachfrage wird ange-
sichts immer knapper werdender 
Ressourcen zur Herausforderung. 
Für die Hersteller sind nicht nur 
Produktivitätssteigerungen, son-
dern auch Maßnahmen für mehr 
Nachhaltigkeit und Effizienz in 
der Lebensmittelproduktion not-
wendig. Aber auch auf Konsumen-
tenseite wächst das Bewusstsein 
für den Wert von Lebensmitteln. 

Verbraucher/-innen wollen 
Genuss mit individuellem 
Mehrwert

Deutschland ist mit über 81 Mio. 
Verbraucher/-innen der größte 
Lebensmittelmarkt Europas. Mit 
mehr als 170 000 Produkten ist 
das Lebensmittelangebot heute 
so hochwertig, sicher, nachhaltig, 
vielfältig und preiswert wie noch 
nie. Die große Angebotsvielfalt 
und die hohen Ansprüche der 
Konsument/-innen machen 
Deutschland zu einem Trend-
markt für Lebensmittel. Gut 
40 000 neue Produkte erweitern 
deshalb jährlich das Angebot und 
es entstehen ständig neue Markt-
segmente. Superfoods, vegeta-
rische, vegane, gluten- und lak-
tosefreie Produkte, Light- und 
Convenience-Produkte, aber 

auch Produkte mit besonderen 
Produktionsmerkmalen wie regio-
nal, nachhaltig, Fair Trade und 
bio sind heute am Markt ständig 
verfügbar. Das Produktportfolio 
wird stetig weiter spezialisiert,  
differenziert und immer schneller 
neu erfunden.

Konsumbewusste und  
nachhaltigkeitsorientierte 
Verbraucher/-innen

Ernährung hat in der Gesell-
schaft deutlich an Aufmerksam-
keit gewonnen, die Verbraucher/ 
-innen konsumieren immer öfter 
bewusster. Heute gehen Verbrau-
cher/-innen gut 20-mal weniger 
einkaufen als noch vor vier Jah-
ren, kaufen aber dafür hochwer-
tigere Lebensmittel. 27 % der 
deutschen Verbraucher/-innen 
kaufen nachhaltige Lebensmittel 
und geben dafür 16 % mehr Geld 
aus als andere Verbraucher/-in-
nen. Das Produkt muss den je-
weiligen Alltags- und Ernährungs-
bedürfnissen der Kund/-innen 
entsprechen. Der starke Trend  
zu Convenience-Produkten  
wurde dabei von einer steigenden 
Gesundheitsorientierung der  
Verbraucher/-innen überholt.  
Hier werden vor allem Neuheiten 
bei pflanzlichen Produkten, aber 
auch Lebensmittel mit gesund-
heitlichem Zusatznutzen nach-
gefragt. Vereinfacht gesagt: 
Schnell muss es gehen und  
dabei gesund sein. 

Der Umsatz von vegetarischen 
bzw. veganen Fleischersatzpro-
dukten ist seit 2011 um mehr  
als 88 % gestiegen, der Trend 

Christoph	Minhoff

Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung  
der Deutschen Ernährungs industrie, Berlin

Tel. (030) 200 789 - 0 
bve@bve-online.de 
www.bve.de
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wird wohl auch weiter in diese 
Richtung gehen. Fleischersatz-
produkte bleiben dennoch ein  
Nischenmarkt: 2015 erreichten 
sie im Einzelhandel einen Umsatz 
von 243 Mio. €, das entspricht 
1 % des Gesamtumsatzes im  
Lebensmitteleinzelhandel. Auch 
„frei von“-Produkte wie z. B.  
lactosefreie Produkte befriedi - 
gen das Gesundheitsbedürfnis 
der Verbraucher/-innen. Sie  
treffen auf das Motivbündel aus 
Gesundheits vorsorge, Wellness 
und Fitness einerseits und dem 
Bestreben nach moralisch-ethisch 
einwandfreiem Konsum anderer-
seits. Im Bereich der Gesund-
heitsvorsorge wächst zudem all-
mählich das Bewusstsein, dass 
Ernährung einen nicht unerhebli-
chen Einfluss auf die Gesundheit 
hat (s. Abb. 1).

Ein weiterer wichtiger Trend ist 
der Wandel von Haushaltsformen, 
Essenszeiten und Ernährungs-
stilen, die sich dem Berufsalltag 
anpassen müssen. Bereits heute 
entfällt daher ein Viertel der Kon-
sumausgaben für Lebensmittel 
auf Essen außer Haus. Einer  
großen Mehrheit der Deutschen 
fehlt schlicht die Zeit, das Können 
oder die Muße, das Essen selbst 
zuzubereiten. Nur noch 34 % der 
deutschen Verbraucher/-innen 
kochen regelmäßig, nur noch 
39 % der 30-39-Jährigen essen 
mittags zuhause (Stand 2015, 
s. Abb. 2). 2016 stiegen die  
Verbraucherausgaben im Außer-
Haus-Markt um 3,1 % auf 
76,3 Mrd. €. Die positive Umsatz-
entwicklung resultiert zu rund 
zwei Dritteln aus höheren Durch-
schnittsausgaben pro Besuch  
sowie zu einem Drittel aus einem 
Besucherzuwachs. Die Betriebe 
im Außer-Haus-Markt haben ihr 
Verpflegungsangebot an die gro-
ßen Markttrends angepasst. At-
traktive Produktangebote, insbe-
sondere in den Bereichen Brot, 
Backwaren und Sandwiches, Kaf-
fee, Craft Beer, Premium-Fleisch 

und Burger haben die Nachfrage 
nach Außer-Haus-Verpflegung 
sowie nach To-go-Artikeln damit 
zusätzlich gesteigert.

Aber auch die Lebensmittelher-
steller und Händler müssen auf 
die veränderten Essenszeiten 
und -orte der Kund/-innen mit Pro-
dukten reagieren, die in deren All-
tag passen. Entsprechend wächst 
das Angebot an neuen Con venience- 
Produkten in unterschiedlichen 
Verarbeitungs- und Frische-
graden sowie Preis segmenten. 

Der Verbraucheralltag ist jedoch 
von Gegensätzen beruflichen  
Erfolgsdrucks und heimischen 
Idylls geprägt. Daher gewinnt  
vor allem bei den konsumbe-
wussten und nachhaltigkeits-
orientierten Verbraucher/-innen 
das „Selbst-Kochen“ zuhause an 
Bedeutung. Kochen wandelt sich 
hier immer mehr zum Hobby, für 
das man sich Zeit nimmt und bei 
dem man sich kreativ ausleben 
kann. Auch hier liegen Gourmet-
produkte, Regionales und Ökolo-
gisches im Trend.
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Abbildung 1: Ernährung ist wichtig für die Gesundheit

Quelle: GfK ConsumerScan 2015

Abbildung 2: Mittagessen: Immer öfter bleibt die Küche kalt

Quelle: GfK ConsumerScan 2015
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Qualitätsaspekte bei Lebens-
mitteln für Verbraucher/-in-
nen kaufentscheidend, aber 
nicht um jeden Preis

Die deutsche Ernährungsindus-
trie sorgt für Sicherheit, Qualität, 
Vielfalt, Bezahlbarkeit und Nach-
haltigkeit bei Lebensmitteln. Im 
heimischen Ernährungswohlstand 
sind Genuss und Gesundheit so-
wie globale Verantwortung dank 
einer fortschrittlichen und wett-
bewerbsfähigen, aber auch kom-
plexen Lebensmittelproduktion 
möglich. Immer häufiger sind 
Qualitätsaspekte bei Lebens-
mitteln für den Verbraucher/-in-
nen kaufentscheidend. Die Kund/ 
-innen setzen hier allerdings ganz 
individuelle Maßstäbe, der Kauf 
von Bio- oder Fair-Trade-Produk-
ten ist noch lange nicht selbstver-
ständlich. Wichtig bleiben auch 
bei hochwertigen Qualitätslebens-
mitteln vor allem ein wettbewerbs-
fähiger Preis und genügend Aus-
wahl. Eine aktuelle Verbraucher-
umfrage von Pricewaterhouse- 
Coopers (PwC) belegt, dass bei 

der Hälfte der Deutschen über-
wiegend konventionell erzeugte  
Waren im Einkaufskorb landen. 
Nur jeder Siebte kauft mehr  
Bio- als konventionelle Produkte. 
Jeder Fünfte kauft gar keine  
Bioprodukte (s. Abb. 3). Während 
vom Bio-Kauf vor allem ein ge-
sundheitlicher Vorteil erwartet 
wird, begründen die Verbraucher/ 
-innen den Griff zu konventio-
nellen Produkten vor allem mit  
einem gün stigeren Preis und  
einer größeren Auswahl.

Informationsbedürfnis der 
Verbraucher/-innen wächst: 
Kundendialog über Internet 
und Social-Media-Kanäle für 
Unternehmen von immer 
größerer Bedeutung 

Die Informationsdichte zu Her-
kunft, Produktionsmethoden und 
Nachhaltigkeitsaktivitäten in der 
Branche nimmt zu. Lebensmittel-
hersteller sind daher herausgefor-
dert, nicht nur nachfragegerechte, 
sondern auch den Informations-
bedürfnissen entsprechende  

Produkte zu entwickeln. Die 
Mehrheit der Unternehmen er-
wartet für 2017 ein zunehmendes 
Informa tionsbedürfnis der Ver-
braucher/-innen. Die Unterneh-
men nehmen die Bedürfnisse der 
Verbraucher/-innen ernst und tre-
ten verstärkt mit ihnen in einen 
direkten Austausch. Eine aktuelle 
(2017) Umfrage der Bundesver-
einigung der Deutschen Ernäh-
rungsin dustrie und der AFC 
Consulting Group in der Branche 
zeigt, dass 90 % der Unterneh-
men eine Zunahme der Verbrau-
cheranfragen feststellen. Eine 
wichtige Rolle im Kundendialog 
spielen bereits heute, vor allem 
aber auch in der Zukunft, das  
Internet und die Social-Media- 
Kanäle. Pro Tag erhalten 51 % 
der Unternehmen zwischen ein 
und zehn Anfragen. Die häufigs-
ten Fragen erreichen Unterneh-
men zu Qualitätsunterschieden, 
Kennzeichnung und Verpackung. 
In Zukunft erwartet die Mehrzahl 
der Unternehmen vermehrt Fragen 
zum Thema „Nachhaltigkeit“.

Die Lebensmittelhersteller neh-
men die Verbraucherinteressen 
ernst und schaffen sowohl in  
Bezug auf ihre Produkte als auch 
Produktprozesse immer mehr 
Transparenz. Gerade das Thema 
Nachhaltigkeit wird in Zukunft 
noch mehr Aufmerksamkeit be-
kommen. Die Ernährungsindustrie 
leistet hier mit ihrer Regional - 
ini tiative Nachhaltigkeitsförderung 
auch 2017 einen wichtigen Bei-
trag. Ziel der Initiative ist es, ins-
besondere kleinen und mittleren 
Unternehmen der Ernährungs-
industrie im Rahmen branchen-
spezifischer Anwenderworkshops 
das passende Handwerkszeug 
für die Entwicklung ihrer eigenen 
Nachhaltigkeitsstrategie an die 
Hand zu geben. Den Unterneh-
men soll damit der Einstieg in die 
eigene, freiwillige und vergleich-
bare Nachhaltigkeitsbericht-
erstattung erleichtert werden. 

Abbildung 3: Was überwiegt im Einkaufskorb?

Nur jeder Siebte kauft mehr Bio- als konventionelle Lebensmittel,  
jeder Fünfte kauft gar keine.

Quelle: Konsumentenbefragung: Bio oder konventionell? PwC Januar 2017
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Qualität versus Sicherheit?
Dr. Alexander Beck, Dr. Ulrich Mautner, Andreas Swoboda

Zusätzlich zu einem steigenden Qualitätsbewusstsein wächst bei Verbraucher/-innen gleichzeitig 
das	Bedürfnis	nach	Sicherheit	bei	Lebensmitteln.	Beides	scheint	auf	den	ersten	Blick	logisch	zu-
sammenzuhängen,	entpuppt	sich	bei	näherem	Hinsehen	jedoch	als	widersprüchlich.	Eine	sinnvolle	
Abwägung	zwischen	den	beiden	Bedürfnissen	wird	immer	schwieriger.

Andreas Swoboda

Vorstand der AöL und 
Geschäftsführer der Bio 
Breadness GmbH

Dr.	Ulrich	Mautner

Leiter Wissenschaftliches 
Marketing, Salus Haus

Dr.	Alexander	Beck

Geschäftsführender Vorstand der Assoziation ökologischer  
Lebensmittelhersteller (AöL), Bad Brückenau

Tel. (09741) 938 733 - 0 
alexander.beck@aoel.org 
www.aoel.org

Das Wort „Lebensmittel“ spricht für sich: Das Qua-
litätsstreben unserer Branche ist es, Lebensmittel zu 
erzeugen und herzustellen, die Leben vermitteln, die 
Gesundheit fördern, die Umwelt und die natürlichen 
Ressourcen schonen und somit die Zukunft erhal-
ten. Unser Verständnis eines Lebensmittels beinhal-
tet sehr viel mehr als die Garantie der Abwesenheit 
schädlicher Stoffe oder anderer Risiken. Medien, 
Politik und Behörden sehen das anders. Sie fokus-
sieren sich bei Lebensmitteln sehr stark auf den  
Aspekt der Sicherheit. Die Angst vor individuellen 
Gesundheitsrisiken birgt jedoch das Potenzial, die 
Zukunftsfähigkeit des Planeten einzuschränken.

 ● Wenn die Diskussion über die vermeintlich schäd-
liche Wirkung sekundärer Pflanzeninhaltsstoffe 
wie Pyrrolizidinalkaloide (PA) und Tropanalkaloide 
(TA), die in einer Reihe von Wildkräutern enthal-
ten sind, dazu führt, dass auch das letzte Kräut-
lein vom Acker verschwindet, was bleibt dann von 
dem Qualitätsanspruch der Branche, Lebensmit-
tel anzubieten und die Biodiversität zu fördern?1

 ● Wenn die Freilandhaltungssysteme regelmäßig 
wegen Kontaminationsrisiken durch industriell 
freigesetzte Umweltgifte unter Druck geraten, wie 
wollen wir langfristig das Versprechen erfüllen, 
tiergerechte Haltungssysteme zu etablieren?2

 ● Wenn die Verwendung von Mist/Mistkomposten 
aufgrund der bakteriellen Begleitflora bei Gemüse-
kulturen auf spätestens sechs Monate vor der 
Ernte beschränkt wird, wie soll dann ökologischer 
Gemüsebau arbeiten?3

 ● Und was passiert, wenn uns die Fähigkeit zur  
Risikobewertung soweit entgleitet, dass selbst  
in einem natürlich gewachsenen, also nicht ge-
formten Schinken mittels diverser Detektions-
methoden nach Fremdkörpern gesucht werden 
muss?4 

Über die Beherrschung der Natur

In der Verbraucherschutzpolitik werden im politi-
schen und behördlichen Umfeld die Begriffe „Quali-
tät“ und „Sicherheit“ sehr oft und irreführend syno-
nym gebraucht. Das Konzept des vorsorgenden 
Verbraucherschutzes in Verbindung mit der be-
schleunigten Auffindung neuer „Kontaminanten“ in 
Lebensmitteln durch eine sich kontinuierlich ver-
bessernde Analytik führt zu ständig neuen Problem-
fällen für die Behörden, die Unternehmen und für 
die Bürger/-innen. Eine fast ausschließliche Fokus-
sierung der Qualitätsdebatte auf die Abwesenheit 
von Kontaminanten, d. h. auf das nicht Vorhanden-
sein negativer Einflüsse und dessen Gleichsetzen 
mit Qualität, führt dazu, dass wesentliche, positive 
Qualitätsmerkmale als „nice to have“, als nicht not-
wendig und nicht als ernstzunehmende Kriterien für 
die Einschätzung hochwertiger Lebensmittel be-
trachtet werden. Was gestern noch genussvoll ver-
speist wurde, ist morgen krebserregend und nicht 
mehr verzehrfähig.

Der Mensch hat sich herausgedacht aus seiner 
Natur. Sein Credo scheint zu sein: Nur die vollkom-

1 Pressemitteilung BFR: „Gehalte an Pyrrolizidinalkaloiden in Kräutertees und Tees sind zu hoch, 18/2013, 15.7.2013.
2 Weber R., Hollert H., Ballschmiter K. H., Kamphues J., Blepp M.: Untersuchung/Relevanz von PCB-Quellen für Rindfleisch: Boden – Futter –  
 (Punkt) Quellen; pp Fachgespräch „Eintragspfade von PCB in Rindfleisch“ Bonn, 5.2.2013.
3 Global gap news release, 17.12.2015.
4 www.ifs-certification.com/index.php/de/standards/23-ifs-food-de
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mene Beherrschung der Natur garantiert Sicherheit. Die 
zwingende Konsequenz ist die synthetische Nahrung, 
die vollkommen vom Menschen kontrolliert wird. Wir 
fürchten uns vor der Natur, die uns umgibt, und vor un-
serer Leiblichkeit, also vor der Natur, die wir selbst sind. 
Wir sind uns selbst so fremd geworden, dass primäre 
Bedürfnisse wie Essen und Trinken ihre Selbstverständ-
lichkeit und „Natürlichkeit“ verloren haben. Sie werden 
zum Angstthema, zum intellektuellen Kraftakt, zur  
Willensfrage.

Freiheit aushalten und Güter abwägen
Dieses Herausdenken aus der Natur und das Vorsorge-

prinzip führen in der Konsequenz dazu, dass oft bereits 
eine „Anfangsvermutung“ – und sei diese noch so abwe-

gig – zu weitreichenden Folgen für die Gesell-
schaft und die Wirtschaftsbeteiligten führen 
kann. Beispielsweise müssen einerseits 
Lebens mittel, die vor wenigen Jahren noch 
ohne Beanstandung verzehrbar waren, plötzlich 
entsorgt werden. Auf der anderen Seite wird je-
doch richtigerweise über das Thema „Food 
Waste“ diskutiert. Kleine und mittelständische 
Unternehmen sind mit den ständig wechseln-
den Kontaminationsproblemen und den daraus 
folgenden bürokra tischen und ökonomischen 
Konsequenzen überfordert. Zunehmend sind 
Zielkonflikte im Spannungsfeld von Sicherheit 
und Qualität zu beobachten. Qualitätsziele von 
ökologisch nachhaltigen, naturnahen Produkti-
onsformen kommen so unter Druck.

Die Behörden nehmen dabei eine zunehmend  
unglückliche Rolle ein. Zu Recht liegt die Ver-
ant wortung bei den Unternehmen. Doch Frei-
heit muss von den Behörden „ausgehalten“ und 
von den Unter nehmen mit Verantwortung gefüllt 
werden. In den Debatten gelingt es immer weni-
ger, den potenziellen Nutzen und das mögliche 
Risiko gegeneinander abzuwägen. Das Wort 
„vorsorgend“ verdeutlicht das Dilemma. Es geht 
nicht um Sorge in dem Falle, dass ein Problem 
klar verstanden ist und tatsächlich eintritt. Es 
werden vielmehr bereits „vorbeugende“ Maßnah-
men ergriffen, ohne dass das Thema vollstän-
dig durchdrungen ist und eine ordentliche Risiko- 
oder gar Güterabwägung stattgefunden hat.

Ein sehr gutes Beispiel ist das Thema Dioxin 
im Fett der Kälber aus Mutterkuhhaltung. Es ist 
unstrittig, dass Dioxin extrem kritisch zu bewer-
ten ist. Auf der anderen Seite steht ein Freiland-
haltungssystem, das fast symbolhaft für Tierge-
rechtigkeit steht. Es ist vollkommen klar, dass in 
unserer nahezu ubiquitär mit Dioxin belasteten 
Umwelt Tiere aus der Muttertierhaltung (das 
trifft auch auf Ziegen und insbesondere Schafe 
zu) immer höhere Kontaminationsrisiken für  
Dioxine aufweisen im Vergleich zu Tieren aus 
reiner Stallhaltung. Eine Güterabwägung findet 
hier jedoch praktisch nicht statt. So wurde ein 
allgemein gültiger Grenzwert für Dioxine eta-
bliert, und zwar ganz unabhängig vom jeweili-
gen Haltungssystem.

Ein weiteres Beispiel ist die bereits oben an-
geführte Diskussion um PA (Pyrrolizidinalka-
loide), insbesondere in diversen Kräutern. Bis 
vor wenigen Jahren war das Vorkommen dieser 
Substanzen noch un bekannt. Es handelt sich 
um eine große Anzahl verschiedener Stoffe, die 

Salers-Mutterkuhherde

Kräuteranbau für Tee und Gewürze
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in etwa 500 heimischen Pflanzen vorkommen. 
Toxikologisch sind bisher nur wenige dieser 
Stoffe fachlich ausreichend bewertet. Dennoch 
wird bereits erheblicher Druck auf alle Beteilig-
ten ausgeübt. Es geht um Vorsorge. Dass diese 
Stoffe in Kulturen hauptsächlich durch Beikräu-
ter eingetragen werden, liegt auf der Hand. Es 
tritt also ein massiver Interessenskonflikt zwi-
schen dem Ziel des Biodiversitätserhalts und 
der Elimination von PA in Produkten auf. Letzt-
lich kommt es zum Einsatz von Herbiziden, die 
dann neue Kontaminationsrisiken erzeugen. 
Über diesen zweiten, fast zwangsläufigen  
Aspekt aber wird praktisch nicht gesprochen.

Leben bedeutet, permanent Güterabwägung 
zu betreiben. Ob ich ein Glas Bier trinke, eine 
neue Beziehung beginne, am Wochenende mit 
dem Auto zu einem Freund fahre oder eine Firma 
gründe – immer gilt es, potenzielle Risiken ge-
gen einen möglichen Nutzen abzuwägen. Wie 
diese Abwägung stattfindet, ist dann entweder 
Ergebnis individueller Ausrichtung oder – auf 
staatlicher Ebene – Ergebnis gesellschaftspoli-
tischer Prozesse. Um nicht missverstanden zu 
werden: Selbstverständlich ist es sehr wichtig, 
potenziell negative Einflüsse auf Lebensmittel 
so gut wie möglich einzuschränken oder – wo 
möglich – auszuschließen. Dies muss jedoch 
so geschehen, dass eine ganzheitliche Güter-
abwägung erfolgt. 

Was wir stattdessen benötigen
Wir brauchen eine Vorstellung von Normalität, 

um eine Zukunft mit natürlichen Lebensmitteln 
zu gewährleisten. 

Wir wünschen uns, dass die Behörden in Zu-
sammenarbeit mit Unternehmen und Verbraucher-
organisationen intensiver in die Debatte um Risiko-
bewertungen einsteigen. Die Güter abwägung 
muss offen stattfinden. Sie muss vor der Be-
schlussfassung offen gelegt und diskutiert werden. 
Außerdem sollte sie die Normalität des bisheri-
gen Lebensmittelgebrauchs berücksich tigen.

Wir wünschen uns, dass Politik und Medien 
sich trauen, diese umfangreiche, differenzierte 
Debatte nach außen zu tragen. Rein öffentlich-
keitswirksame Argumente bergen erhebliche  
Risiken und greifen beim Thema Lebensmittel-
qualität und -sicherheit zu kurz.

Wir brauchen eine Diskussion, die Lebens-
mittelunternehmen Klarheit darüber verschafft, 

welche Qualitätsauffassung die Bürger/-innen neben  
der Minimierung von Kontaminanten haben, um ihr  
unternehmerisches Handeln an diesen Ansprüchen  
ausrichten zu können.

Wir wünschen uns, dass alle Beteiligten am Meinungs- 
markt darüber nachdenken, welche Schäden durch  
die Angstprägung und Desorientierung entstehen  
können – für den Einzelnen und für die Gesellschaft. 

Letztendlich geht es um die Frage, wie viel Freiheit  
sich unsere Gesellschaft zutraut, wo der Einzelne Ver-
antwortung übernehmen muss und in welchen Themen 
es tatsächlich notwendig ist, dass der Staat seine Für-
sorgepflicht entfaltet. 

Probe von getrockneten Kräutern wird im Labor untersucht.

Rückstellmuster-Lager eines Verarbeitungsbetriebes für Kräuter,  
Gewürze und Tee
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Trendsegment „Foodies“: 

Wenn Lebensmittel zur Leidenschaft werden
Ergebnisse einer Zielgruppenanalyse für den deutschen Lebensmittelmarkt

Dr. Sarah Hemmerling, Dr. Anke Zühlsdorf und Prof. Dr. Achim Spiller

Immer mehr deutsche Verbraucher/-innen begeistern sich für kulinarische Themen, kochen leiden-
schaftlich	gern	und	verbinden	mit	dem	Konsum	von	Lebensmitteln	einen	neuen	Lifestyle:	die	Foodies.	
Eine Studie des Lehrstuhls Marketing für Lebensmittel und Agrarprodukte der Universität Göttingen 
hat	erstmals	auf	empirisch	breiter	Basis	das	Verbrauchersegment	der	„Foodies“	untersucht.	Im	Fokus	
der Studie stand die Frage, wie groß der Anteil dieses Trendsegments im deutschen Lebensmittel-
markt	aktuell	ist	und	welche	Eigenschaften	für	Foodies	charakteristisch	sind.	Insgesamt	verdeut-
lichen die Befragungsergebnisse einen Trend zu steigendem Qualitäts- und Genussbewusstsein  
vieler	deutscher	Konsument/-innen,	der	besonders	von	Foodies	intensiv	gelebt	wird.

Prof.	Dr.	Achim	Spiller

Professor für Lebensmittelmarketing 
an der Universität Göttingen

Dr.	Anke	Zühlsdorf

Marketingberatung Zühlsdorf & Partner 
und Lehrbeauftragte

Dr.	Sarah	Hemmerling

Institut für Sensorikforschung und  
Innovationsberatung GmbH Göttingen

Sarah.Hemmerling@isi-goettingen.de

Der Foodie-Trend beschränkt 
sich nicht nur auf Deutschland, 
sondern stellt ein weltweites  
Phänomen dar. So sind Foodies 
als zukunftsträchtiges Marktseg-
ment mit Wachstumspotenzial 
einzuschätzen. Den Studien-
ergebnissen zufolge können in 
Deutschland etwa 10 % der Be-
völkerung als Foodies und weitere 
19 % als Light-Foodies, die teil-
weise Foodie-Aspekte aufweisen, 
bezeichnet werden. 

Foodies und andere  
Verbrauchersegmente im 
deutschen Lebensmittelmarkt

Neben den Foodies lassen sich 
die deutschen Verbraucher/-innen 
auf Basis sog. Foodie-Eigenschaften 
in fünf weitere Segmente gruppie-
ren. Diese Einteilung basiert auf 
70 verschiedenen Statements, 
die auf Basis der internationalen 
Forschung formuliert und im Rah-
men einer Online-Befragung rund 
500 Verbraucher/-innen zur Be-
wertung vorgelegt wurden. Die 
Einzelstatements wurden statis-
tisch zu den folgenden sieben 
Foodie-Dimensionen verdichtet: 

Kochleidenschaft, Teilnahme an 
kulinarischen Events, Neuheits-
präferenz, Genuss und Interesse, 
Essen in Gesellschaft, subjektives 
Wissen und Cooking Skills sowie 
Qualitätsanspruch. 

Abbildung 1 zeigt die sechs Ver-
brauchersegmente für Deutsch-
land im Überblick. Den Gegenpol 
zu den Foodies stellen die Ernäh-
rungsfunktionalist/-innen (19 %) 
dar. Sie schenken Lebensmitteln 
und Kochen wenig Bedeutung 
und ernähren sich überwiegend 
nach dem Motto: „Hauptsache 
satt“. Zwischen ihnen und den 
Foodies spaltet sich die deutsche 
Bevölkerung in vier weitere Seg-
mente auf: So gelten 16 % als 
Kochmuffel, die fast ebenso selten 
kochen wie die Ernährungsfunkti-
onalist/-innen und einen mittleren 
Qualitätsanspruch haben. 15 % 
der Bevölkerung machen die  
Gewohnheitsköch/-innen aus, die 
zwar viel kochen, aber vor allem 
auf den häuslichen Lebensmittel-
konsum ausgerichtet sind und für 
Gastronomie und Food-Events 
wenig übrig haben. Eine weitere 
Verbrauchergruppe – mit knapp 

20 % die größte – bilden die  
Ernährungsinteressierten. Sie 
zeigen sich durchaus interessiert 
an gutem Essen und Food-Events 
und haben zudem einen etwas 
höheren Qualitätsanspruch, weisen 
allerdings nicht in allen Foodie- 
Dimensionen hohe Ausprägungen 
auf. Zunehmende Begeisterung 
für das Thema Essen und Lebens-
mittel ist hingegen bei den Light- 
Foodies zu erkennen, die mit 19 % 
das zweitgrößte Segment stellen. 

Eigenschaften von Foodies 
im Vergleich zu anderen  
Verbrauchergruppen

Großes Interesse an Lebensmit-
teln, ausgeprägte Leidenschaft 
fürs Kochen, rege Teilnahme an 
kulinarischen Events und ein in-
tensives Genussempfinden: Dies 
sind die hervorstechendsten Eigen-
schaften, die Foodies ausmachen 
und mit denen sie sich von den 
anderen Verbrauchertypen unter-
scheiden. Sie probieren gerne 
neue, unbekannte Lebensmittel 
und Gerichte und sind dabei so-
wohl gegenüber regionalen als 
auch internationalen Spezialitäten 
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aufgeschlossen. Zudem weisen 
sie ein hohes subjektives Wissen 
über Ernährung auf, gehen also 
selber davon aus, dass sie sich 
auskennen. Sie schätzen beson-
ders das Essen in Gesellschaft 
und haben einen hohen Qualitäts-
anspruch. Die Unterschiede zu 
den anderen Konsumentengruppen 
sind vielfach sehr ausgeprägt. 
Abbildung 2 zeigt beispielhaft an 

jeweils einem Statement aus je-
der Foodie-Dimension zentrale 
Eigenschaften der Foodies im 
Vergleich zu den anderen Ver-
brauchergruppen.

Soziodemografisch zeichnen 
sich Foodies durch einen Alters-
durchschnitt von 46 Jahren und 
ihr etwas überdurchschnittliches 
Einkommen aus. Häufig handelt 

es sich um Paare, auch mit Kin-
dern, die verstärkt in Süddeutsch-
land leben. Weiterhin ist das 
Qualitätsbewusstsein ein beson-
deres Merkmal von Foodies: So 
suchen 72 % nach Qualitätssig-
nalen wie Restaurantbewertun-
gen, bevor sie essen gehen.  
Frische und Natürlichkeit (98 %), 
Saisonalität (93 %) sowie Regio-
nalität (89 %) sind überragend 

Abbildung 1: Verbrauchersegmente im deutschen Lebensmittelmarkt

Abbildung 2: Zentrale Einstellungen der Foodies im Vergleich zu anderen Verbrauchergruppen

Quelle: Hemmerling, S., Schütz, K., Krestel, N., Zühlsdorf, A., Spiller, A. (2016): Trendsegment Foodies. Die neue  
Leidenschaft für Lebensmittel. Ergebnisse einer Zielgruppenanalyse für den deutschen Lebensmittelmarkt, Göttingen.

Quelle: Eigene Darstellung (dargestellt sind die zusammengefassten Antworthäufigkeiten von „stimme voll und ganz zu“ 
und „stimme eher zu“; 5-stufige Skala von „stimme ganz und gar nicht zu“ bis „stimme voll und ganz zu“)
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wichtige Kaufkriterien. 85 % finden 
zudem gentechnikfreie und 67 % 
ökologische Produktion wichtig. 
Zugleich ist ein Großteil der  
Foodies preis-leistungs-orientiert: 
74 % vergleichen Produktvarianten, 
um das beste Preis-Leistungs- 
Verhältnis zu erhalten. Insgesamt 
geben sie aber mehr Geld für  
Lebensmittel aus als andere  
Verbrauchergruppen, gehören  
jedoch nicht zwangsläufig zu  
den Luxuskonsument/-innen. 

Was das Einkaufsverhalten von 
Foodies angeht, wurde festgestellt, 
dass 75 % der Foodies für den 
Lebensmitteleinkauf ihres Haus-
halts verantwortlich sind und 
89 % es lieben, Lebensmittel  
einzukaufen. Die Wahl ihrer Ein-
kaufsstätte ist dabei breit ausge-
richtet: Sowohl in Supermärkten 
(72 %), Discountern (70 %), Fach-
geschäften (69 %), Verbraucher-
märkten (59 %) als auch auf dem 
Wochenmarkt (44 %), in Bioläden 
(33 %) und direkt bei Landwirt/-in-
nen (32 %) wird häufig eingekauft.

Auch wenn sich Foodies mehr 
für Lebensmittel interessieren als 

andere Verbrauchergruppen und 
glauben, sich besser auszukennen, 
weisen sie doch einige Wissens-
lücken auf. Bei 29 Wissensfragen 
zu den Themen Lebensmittel,  
Zubereitungsweisen und Ernäh-
rungsformen, die ebenfalls Teil 
der Umfrage waren, war der An-
teil korrekter Antworten lediglich 
durchschnittlich. 

Foodie-Marketing
Die Foodie-Merkmale bieten  

vielerlei Anknüpfungspunkte für 
das Marketing von Lebensmittel-
anbietern und Gastronomen:  
Lifestylebasierte Konsummotive, 
Aufgeschlossenheit rund um die 
Themen Lebensmittel und Essen 
sowie eine ausgeprägte Kommu-
nikationsstärke machen sie zu 
Trendsettern im Lebensmittel-
markt und somit zu einer beson-
ders interessanten Zielgruppe.  
So geben 87 % der Foodies an, 
dass sie ihr Wissen über Lebens-
mittel und Zubereitungsweisen 
gerne mit anderen teilen; rund 
41 % foto grafieren ihr Essen  
und posten es in sozialen Netz-
werken.

Foodies suchen zudem aktiv 
nach Informationen über Lebens-
mittel und nutzen dafür zahlreiche 
Medien als Informationsquellen. 
Das macht sie zu einer gut er-
reichbaren Zielgruppe für das 
Food-Marketing. Die Affinität zu 
sozialen Medien und Blogs ist  
bei Foodies deutlich stärker als 
bei anderen Zielgruppen. Über 
die klassischen Kommunikations-
kanäle hinaus ist daher ein ge-
zieltes Social-Media-Marketing 
empfehlenswert, um die Ziel-
gruppe Foodies zu erreichen. 

In der Tonalität der Ansprache 
sollte ihr emotionaler Umgang mit 
Ernährung und ihre Genussorien-
tierung Beachtung finden. Eine 
besondere Kommunikationsher-
ausforderung stellt die Diskre-
panz zwischen subjektivem und 
objektivem Wissen dar: Foodies 
wollen sich auskennen, wollen  
zu Expert/-innen werden, sind es 
aber meistens noch nicht. Anbie-
ter sollten nicht zu viel Produkt-
wissen voraussetzen und Produkt-
informationen hierarchisch auf-
bauen: vom Einfachen zum  
Expertenwissen.

Für den ländlichen Raum sind 
Foodies eine wichtige Zielgruppe, 
da sie stets auf der Suche nach 
besonderen Erzeugnissen und 
entsprechend gut für Hoffeste,  
Direktvermarktung, regionale 
Events und ähnliche Veranstal-
tungen erreichbar sind. Sie bieten 
neue Chancen für Wertschöpfung 
auf dem Nahrungsmittelmarkt, 
weil sie Wert auf echtes Handwerk 
und bodenständige Landwirtschaft 
legen – also auf Authentizität, 
aber mit moderner Ansprache. 

Die detaillierten Studienergebnisse  
mit weiteren Marketingempfehlungen 
finden Sie im Internet als kostenlose 
Downloads unter: 

www.agrarmarketing.uni-goettingen.de

www.zuehlsdorf-und-partner.de 

Abbildung 3: Kommunikationsansprache: Mediennutzung und Inspirationsquellen

Quelle: Eigene Darstellung (Angabe der Zustimmung)
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 Clean   Eating

Clean Eating ist keine neue Erfindung, sondern stellt  

vielmehr die Überarbeitung eines alten Konzeptes dar:  

Als gesunde Vollwertkost wird diese Art der Ernährung 

schon seit Jahrzehnten praktiziert. Um ihre Attrak

tivität heute insbesondere für junge Menschen zu  

erhöhen, wird sie als neuentdecktes Lifestyle 

Konzept in den sozialen Medien dargestellt und  

gewinnt so immer mehr Anhänger.  

Die grundlegenden Prinzipien des Clean Eating  

unterscheiden sich kaum von denen der Vollwertkost 

und weisen deutliche Parallelen zu den Empfehlungen 

der Deutschen Gesellschaft für Ernährung auf. 

Wichtigste Regel ist, vor allem naturbelassene  

und unverarbeitete Lebensmittel zu sich zu  

nehmen und alle Gerichte frisch zuzubereiten.  

Clean Eating wird nicht als Diät, sondern als 

langfristige Ernährungsumstellung mit Folgen 

für den gesamten Lebensstil eines Menschen 

verstanden. Als Faustregel gilt, keine Produkte 

zu kaufen, deren Zutatenliste mehr als fünf 

Positionen lang ist. Daneben sind solche Produkte zu 

vermeiden, welche „die eigene Großmutter nicht als Lebensmittel  

erkannt hätte“. 

Dadurch soll die Ernährung „clean“ – also frei von Industrieprodukten und Zusatzstoffen –  

und möglichst nährstoffreich gestaltet werden. Ziel ist es, sich gesünder zu ernähren  

und ein Bewusstsein für Lebensmittel und deren Wirkungen auf den eigenen Körper zu 

schaffen. Anhänger des Konzeptes versprechen sich zudem eine Gewichtsreduktion und  

eine Verbesserung der persönlichen CO2Bilanz durch den Verzicht auf Fertiggerichte,  

Weizenmehl und Zucker. 

Generell verlangt das Clean Eating eine intensive Beschäftigung mit dem Thema Ernährung 

und ist mit einem hohen zeitlichen Aufwand verbunden. Erlaubt ist im Prinzip alles, solange  

es den Ansprüchen an einen geringen Verarbeitungsgrad entspricht. Dadurch entstehen wenig 

Verbote und ein hoher individueller Gestaltungsspielraum. Sowohl eine fleischlose als auch 

eine fleischhaltige Ernährung ist möglich, so dass verschiedene Interessengruppen angesprochen 

werden. Es gibt einige Verhaltensregeln, die allen Varianten gemein sind: Das Frühstück wird 

als wichtige Mahlzeit angesehen, die es täglich einzunehmen gilt. Über den Tag verteilt sollen 

bis zu sechs kleine Mahlzeiten verzehrt werden, von denen jede aus einer Kombination aus  

komplexen Kohlenhydraten, Proteinen sowie Obst und Gemüse bestehen soll. Außerdem wird  

heimisches und importiertes Superfood als besonders gesund angesehen und soll in den  

Ernährungsplan integriert werden. (br)
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Betrachtet wurde insbesondere 
die Teilgruppe der Verbraucher/ 
-innen, die bereits eine besonders 
positive Einstellung zu regionalen 
Lebensmitteln aufweist und eine 
überdurchschnittlich hohe Mehr-
zahlungsbereitschaft hat. Diese  
für Vermarkter von regionalen  
Lebensmitteln am ehesten erreich-
bare Käufergruppe (im folgenden 
Text als „Hauptzielgruppe“ bezeich-
net) umfasst ein gutes Drittel der 
Befragten (37 %). Diese Hauptziel-
gruppe ist nicht nur speziell an 
regio nalen Lebensmitteln interes-
siert, sondern hat generell hohe 
Anforderungen an die Qualität von 
Lebensmitteln. Im Fokus steht da-
her insbesondere die Frage, wie 
weit „Regionalität“ als Kaufargu-
ment für regionale Lebensmittel 
trägt, um in der Hauptzielgruppe 
Kunden zu gewinnen. 

Der Leitfaden bietet in Ergänzung 
zur Veröffentlichung von 2016 also 
zusätzliche Empfehlungen, welche 
Differenzierungen bei der Vermark-
tung von regionalen Lebensmitteln 
im Hinblick auf unterschiedliche 
Käufer gruppen, unterschiedliche 
Produkte/Produktgruppen und ver-
schiedene Verkaufsorte gemacht 
werden müssen, damit die „Region 
tatsächlich schmeckt“.

Regionen schmackhaft  
machen

„Regionalität“ ist ein wichtiges 
gesellschaftliches Thema. In kaum 
einem anderen Bereich wird die-
ses so intensiv diskutiert wie bei 
Lebensmitteln. Das Vermarktungs-
potenzial für regionale Lebensmit-
tel wird als hoch und weiter wach-
send eingeschätzt – dies belegen 
zahlreiche Studien zu den Ernäh-
rungstrends unserer Zeit.

Aber auch beim sog. „Trend-
thema Regionalität“ gilt: Ein 
Markt  erfolg stellt sich für Er-
zeuger, Produzenten oder  
Vermarkter in der Regel nicht  
von allein ein. Die Regionalität  
eines Produktes muss Verbrau-
cher/-innen auch „schmackhaft“ 
gemacht werden. Vor diesem  
Hintergrund will der Leitfaden  
Erzeugern und Produzenten von 
regionalen Lebensmitteln auf-
zeigen, worin die Herausforde-
rungen bei der Entwicklung  
von zielgruppen spezifischen 
Kommuni kations- und Marketing-
konzepten bestehen und wie sie 
ihre Kunden ansprache erfolgreich 
auf die Kundenbedürfnisse aus-
richten können.

Verständnis von Regionalität: 
Unterschiedlich bei verschie-
denen Verbrauchergruppen 

Für die Definition von regionalen 
Lebensmitteln ist für die Befragten 
vor allem wichtig, dass die Rohstoffe 
„aus ihrer Region“ stammen (alle 
Befragten 82 % / Hauptzielgruppe 
90 %) und dass auch die Verarbei-
tung dort erfolgt sein muss (81 % / 
86,5 %). Weiterhin spielt eine Rolle, 
dass die Erzeuger bzw. Produzen-
ten ihren Hauptsitz in der Region 
haben (67 % / 79 %). Für 26 % / 30 % 
ist noch entscheidend, ob die  
Produzenten ihr regionales  
Lebensmittel nur in der eigenen 
Region vermarkten (s. Abb. 1).

Was Verbraucher/-innen  
mit regionalen Lebensmitteln 
verbinden

Generell werden Lebensmittel 
meistens aus Gewohnheit oder  
impulsiv gekauft. Dabei spielen die 
aktiven Assoziationen eine Rolle, 
die mit einem Produkt und seiner 
Herkunft verbunden werden. Als 
häufigste Assoziationen werden 
zunächst Umgebungsangaben 
(z. B. „alles, was im Umkreis von 
20 km produziert wird“) oder be-
stimmte Produkte („Eier“, „Spargel“) 
genannt. Es folgen Themen wie 
Frische, Umweltfreundlichkeit, 
„Bio“ und Unterstützung der heimi-
schen Wirtschaft. Solche Nutzen-
argumente, die in den aktiven 
Assoziationsmustern verankert 
sind, lassen sich in der Regel auch 
am einfachsten für eine nutzen-
bezogene Produktkommunikation 
heranziehen. So lässt beispiels-
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Marktpotenziale für regionale Lebensmittel  
optimal ausschöpfen

Ilonka Sindel und Ulrich Frohnmeyer

Die	2016	herausgegebene	Zusammenfassung	der	Studie	„Wie	schmeckt	die	Region?“	stellte	
in den Vordergrund, dass unterschiedliche Zielgruppen (jung/alt – städtisch/ländlich) regionale 
Lebensmittel	unterschiedlich	definieren,	unterschiedliche	Anforderungen	an	sie	stellen	und	
sich	auf	unterschiedliche	Weise	darüber	informieren.	Das	Fazit	lautete:	„Regionalität	bei	Lebens-
mitteln	muss	zielgruppenspezifisch	inszeniert	werden“.1 Basierend auf einer zusätzlichen Aus-
wertung	derselben	Studie	wurde	2017	der	Leitfaden	„Schmeckt	die	Region?“	herausgegeben.
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Abb. 2: Frage: „Was verbinden Sie mit dem Begriff „regiona-
le Lebensmittel“? Bitte nennen Sie alles, was Ihnen ganz 
spontan einfällt.“

Abb. 3: Frage: „Welche der hier aufgelisteten Eigenschaften muss ein Lebensmittel unbedingt erfüllen,

damit es sich für Sie um ein qualitativ hochwertiges Lebensmittelprodukt handelt?“
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Es muss frisch sein. 
Es muss gesundheitlich unbedenklich sein. 

Es muss gut schmecken. 
Es muss frei von Rückständen sein (z.B. Pflanzenschutzmittel). 

Es muss gesunde Inhaltsstoffe haben. 
Die Herkunftsangaben müssen transparent, nachvollziehbar und glaubwürdig sein. 

Es muss aus artgerechter Tierhaltung stammen. 
Es muss möglichst wenig Zusatzstoffe (z.B. Aromastoffe) enthalten. 

Es muss ohne Gentechnik hergestellt sein. 
Es muss streng kontrolliert sein. 

Den Erzeugern müssen faire Preise bezahlt werden. 
Es muss appetitlich aussehen. 

Es muss naturbelassen sein. 
Es muss schonend verarbeitet sein. 

Es muss umwelt- und klimaschonend produziert sein. 
Es muss bei meiner Familie gut ankommen. 

Es muss aus meiner Region kommen. 
Es muss aus Deutschland kommen. 

Es muss bei meinen Gästen gut ankommen. 
Es muss unter hohen Sozialstandards hergestellt sein. 

Es muss auf traditionelle Art hergestellt sein. 
Es muss einfach zuzubereiten sein. 

Es muss eine praktische Verpackung haben. 
Es muss ein Bio-Produkt sein. 

Es muss kalorienarm sein. 
Die Verpackung muss mir gefallen. 

Die Verpackung muss attraktiv gestaltet sein. 
Es muss vegetarisch sein. 

Es muss ein Markenartikel sein. 
Es muss vegan sein.
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Abb. 1: Frage: „In wie weit müssen die folgenden Merkmale bei einem Lebens-
mittel erfüllt sein, damit es sich für Sie persönlich um ein Lebensmittel „aus 
Ihrer Region“ handelt?“
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Unternehmen mit Hauptsitz in meiner Region sein.
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Alle Befragten 
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weise das Argument „Frische“ ins-
besondere bei der Hauptzielgrup-
pe das höchste Aktivierungspoten-
zial erwarten und sich auch am 
einfachsten kommunikativ umsetzen 
(s.  Abb. 2). Neben dem Argument 
„Frische“ kann vor allem auch der 
Zusammenhang von Regionalität 
mit dem Nutzen für die Umwelt in 
den Mittelpunkt der Kommunikation 
und gezielt herausgestellt werden 
(z. B.: „Frisch aus dem Münster-
land: kurze Transportwege –  
gut für das Klima“).

Ist „Regionalität“ ein hinrei-
chendes Qualitätsargument?

Für regionale Lebensmittel auf-
geschlossene Verbraucher/-innen 
haben viele Anforderungen, die  
erfüllt sein müssen, damit sie ein 
Produkt tatsächlich auch kaufen. 
Aus Abbildung 3 wird deutlich, dass  
„Regionalität“ nur ein Qualitäts-
merkmal unter vielen anderen ist. 
Es landet in der Rangfolge im  
Mittelfeld auf Platz 17 von 30.  
Das gilt auch für die Hauptziel-
gruppe (Platz 16 von 30). 

Daraus kann gefolgert werden, 
dass man mit dem Argument  „Regio -
nalität“ allein in der Regel keinen 
Produkterfolg herbeiführen kann. 
Nur dann, wenn ein regionales  
Lebensmittel bei den Verbraucher/ 
-innen auch die als wesentlich höher 
eingestuften Anforderungen wie 
z. B. Frische, Geschmack und Ge-
sundheitsnutzen gut erfüllt, kann 
durch das Argument „Regionalität“ 
eine Produktpräferenz herbeige-
führt werden. Im Umkehrschluss 
heißt das aber auch, dass Produkt-
schwächen durch das Regionalitäts- 
Argument kaum aus geglichen wer-
den können. Darüber hinaus sollte 
bedacht werden, dass solche Pro-
dukte das Qualitäts argu ment „Regio-
nalität“ entwerten („ist zwar regional, 
schmeckt aber trotzdem nicht“). 

Zusätzlich kann aus Abbildung 3 
abgeleitet werden: Die Anforde-
rungen der Hauptzielgruppe, die 
für regionale Lebensmittel am  
zugänglichsten ist, sind in allen  

30 Merkmalen überdurchschnittlich 
hoch. Daraus kann gefolgert werden, 
dass diese Gruppe vor allem typi-
sche Qualitäts- und Premiumkäu-
fer/-innen sind, die bei Lebensmit-
teln grundsätzlich höhere Ansprü-
che haben als der Durchschnitt.

Regional wird überwiegend  
im Supermarkt gekauft – 
aber nicht von allen

Regionale Lebensmittel werden 
am häufigsten im normalen Sorti-

ment im Supermarkt gekauft (im 
Durchschnitt aller Befragten 60 %). 
Es folgen der Einkauf auf dem  
Wochenmarkt (49 %) und beim 
Metzger oder in der Bäckerei 
(43 %). Immer mehr Beachtung  
finden auch gesonderte Stände 
oder Regale für Produkte aus der 
Region im Lebensmitteleinzel-
handel (37 %) und der Kauf von 
regionalen Lebensmitteln beim 
Discounter (27 %). Eine ebenfalls 
signifikante Rolle spielt mit 27 % 
„direkt beim Landwirt in der Region / 

Abbildung 1: Frage: „Inwieweit müssen die folgenden Merkmale bei einem  
Lebensmittel erfüllt sein, damit es sich für Sie persönlich um ein Lebensmittel  
„aus Ihrer Region“ handelt?“

Abbildung 2: Frage: „Was verbinden Sie mit dem Begriff „regionale Lebensmittel“? 
Bitte	nennen	Sie	alles,	was	Ihnen	ganz	spontan	einfällt.“
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Abb. 2: Frage: „Was verbinden Sie mit dem Begriff „regiona-
le Lebensmittel“? Bitte nennen Sie alles, was Ihnen ganz 
spontan einfällt.“

Abb. 3: Frage: „Welche der hier aufgelisteten Eigenschaften muss ein Lebensmittel unbedingt erfüllen,

damit es sich für Sie um ein qualitativ hochwertiges Lebensmittelprodukt handelt?“
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Es muss möglichst wenig Zusatzstoffe (z.B. Aromastoffe) enthalten. 

Es muss ohne Gentechnik hergestellt sein. 
Es muss streng kontrolliert sein. 

Den Erzeugern müssen faire Preise bezahlt werden. 
Es muss appetitlich aussehen. 

Es muss naturbelassen sein. 
Es muss schonend verarbeitet sein. 

Es muss umwelt- und klimaschonend produziert sein. 
Es muss bei meiner Familie gut ankommen. 

Es muss aus meiner Region kommen. 
Es muss aus Deutschland kommen. 

Es muss bei meinen Gästen gut ankommen. 
Es muss unter hohen Sozialstandards hergestellt sein. 

Es muss auf traditionelle Art hergestellt sein. 
Es muss einfach zuzubereiten sein. 

Es muss eine praktische Verpackung haben. 
Es muss ein Bio-Produkt sein. 

Es muss kalorienarm sein. 
Die Verpackung muss mir gefallen. 

Die Verpackung muss attraktiv gestaltet sein. 
Es muss vegetarisch sein. 

Es muss ein Markenartikel sein. 
Es muss vegan sein.
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auf einem Hofladen“. Bei näherer 
Betrachtung der einzelnen Befrag-
tengruppen zeigen sich jedoch  
einige Unterschiede: So ist der 
Einkauf von regionalen Lebens-
mitteln bei Metzger/-in oder  
Landwirt/-in bei der ländlichen  
Bevölkerung deutlich stärker aus-
geprägt als bei Befragten aus der 
Großstadt. Bei jüngeren Befragten 
hat der Wochenmarkt einen deut-
lich geringeren Stellenwert als bei 
älteren Befragten. Das zeigt, dass 
beim Kauf nicht nur die räumliche 
Verfügbarkeit einer Einkaufsstätte 
entscheidend ist.

Je	näher	am	Produkt,	desto	
besser: Etikett ist wichtigste 
Informationsquelle 

Die Informationsbeschaffung über 
die Herkunft von Lebensmitteln  
findet in erster Linie direkt am 
Point of Sale (POS) statt. Liegt  
keine Direktvermarktungssituation 
wie auf dem Wochenmarkt oder  
im Hofladen vor, wird von den  
Verbraucher/-innen das Etikett mit 
weitem Abstand am häufigsten als 
Quelle zur Informationsbeschaffung 
für die Herkunft der Inhaltsstoffe 
genutzt (82 %), gefolgt von Infor-

mationstafeln im Lebensmittelhandel 
bzw. an dem Ort, wo das Produkt 
gekauft wird (50 %). Daher ist bei 
regionalen Lebensmitteln ein hohes 
Augenmerk auf das Verpackungs- 
und Etikettendesign zu legen. Bei 
der Verpackungs- und Etiketten-
gestaltung ist es wichtig, dass  
die Herkunftsinformation für die 
Verbraucher/-innen sehr leicht  
zugänglich ist (nicht zu große  
Informationsmenge, einfache 
Aufbe reitung, Verwendung bild-
hafter Informationen etc.). Weiter-
hin spielen persönliche Rückfragen 
am Kaufort eine Rolle (25 %).  
Andere Informationsquellen sind 
demgegenüber von geringerer  
Bedeutung (s. Abb. 4).

Regional verpackt: Konkrete 
Informationen gewünscht

Es zeigt sich, dass bei den Be-
fragten vor allem Informationen 
zum konkreten Produkt (z. B.  
Herkunftsregion, Qualitätssiegel, 
Herstellung, Geschmack) von 
Interesse sind, die beim Kauf  
Sicherheit vermitteln. Informatio-
nen, die nicht direkt das Produkt 
betreffen, sondern eher dessen 
„Kontext“ (z. B. Gastronomie- 

Tipps, Informationen zur Region), 
werden insgesamt hingegen als 
weniger wichtig eingestuft, wobei 
die Hauptzielgruppe mit dem  
größten Interesse an regionalen 
Lebensmitteln auch an solchen  
Informationen auf der Verpackung 
ein ausgeprägtes Interesse hat. 
Die Informationsmenge darf aber 
nicht zu groß werden. Verbraucher/ 
-innen wollen sich beim Lebens-
mittelkauf meist schnell orientieren 
können – zu viel Information kann 
auch zu Kauf abbrüchen führen.  
Im Einzelfall ist zu prüfen, ob der 
Absatz regionaler Lebensmittel 
durch den Einsatz gezielter Werbe-
mittel am Verkaufsort (Aufsteller, 
Displays etc.) und Schulungsmaß-
nahmen für das Verkaufspersonal 
unterstützt werden kann.

Regionale Vermarktungs-
aktionen: Klassiker haben 
das größte Potenzial 

Herstellern und Vermarktern  
werden derzeit diverse Konzepte 
und Vermarktungs-/Promotion- 
Aktionen er griffen, um den Absatz 
von regionalen Lebensmitteln zu 
beeinflussen oder sich über das 
Thema Regionalität zu positionieren.  

Abbildung 3: Frage: „Welche der hier aufgelisteten Eigenschaften muss ein Lebensmittel unbedingt erfüllen,  
damit es sich für Sie um ein qualitativ hochwertiges Lebensmittelprodukt handelt?“
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Abb. 5: Frage: „Welche der genannten Regionalität-Aktions-Vermarktungsangebote würden Sie nutzen?“
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Dabei zeigt sich, dass die eher 
„traditionellen“ und am Markt  
bereits schon länger etablierten 
Aktionen von allen Befragten  
am ehesten genutzt werden 
(s. Abb. 5). Besonders attraktiv  
sind „regionale Aktionswochen  
mit Verkostung im Lebensmittel-
einzelhandel“ (84 %), gefolgt von 
„Wochenmarktführungen durch  
regionale Vermarkter“ (80 %),  
„regionale Gerichte in Kantine/
Mensa“ (83 %) und „Genuss-
wochen mit Spezialitäten aus  

der Region in der Gastronomie“ 
(74 %). Daraus lässt sich schluss-
folgern, dass Verbraucher/-innen 
Regionalität mit allen Sinnen  
erleben wollen. Aber Vorsicht:  
Die Teilnehmer/-innen sollten  
nicht „überstra paziert“ werden.  
Je höher der geforderte eigene 
Aktivitäts anteil bei der Teilnahme 
an einer Aktion, umso geringer  
ist die Wahrscheinlichkeit einer 
Teilnahme. Darüber hinaus ist  
es sinnvoll, im Blick auf einzelne 
Zielgruppen auch neue Formate 

anzuwenden (z. B. RegioApp,  
Nutzung sozialer Medien). 

Fazit: Regionalität muss  
diffe renziert inszeniert werden.  
Für Vermarkter regionaler  
Lebensmittel ist es zielführend,  
eigene und zielgruppenspe  zi  - 
fi sche Ansprache- und Marke- 
tingkonzepte zu entwickeln,  
um die Marktpotenziale  
für regionale Lebensmittel  
optimal ausschöpfen zu  
können. 

Quelle aller Abbildungen: Geschmackstage Deutschland e.V. / Prof. Dr. Holger Buxel, Fachhochschule Münster
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Das sollten Erzeuger und Vermarkter von regionalen 
Lebensmitteln beachten:

 Der Lebensmitteleinzelhandel (Supermarkt) ist der wichtigste 
Vertriebskanal für regionale Lebensmittel. In der Hauptzielgruppe 
spielt aber auch der Wochenmarkt eine sehr gewichtige Rolle.

 Die Hauptzielgruppe für regionale Lebensmittel kauft diese selte-
ner im Discounter als der Rest. Vertriebstypen, die stärker von ty-
pischen Qualitäts- und Premiumkäufern bei Lebensmitteln genutzt 
werden, sind für die Vermarktung von regionalen Lebensmitteln 
besonders relevant. Diese sollten im jeweiligen Vertriebsgebiet 
systematisch identifi ziert, bewertet und als Vermarktungspartner 
angesprochen werden.

 Neben dem Lebensmitteleinzelhandel lassen sich regionale Lebens-
mittel auch gut im Direktvertrieb, beispielsweise auf dem Wochen-
markt oder im Hofl aden vertreiben. Vor allem Verbraucherschich-
ten höheren Alters sind hier oft recht gut erreichbar.

Abb. 4: Frage: „Welche der folgenden Informationsquellen haben Sie genutzt, um sich im letzten Monat über die

Herkunft eines Lebensmittels oder die Herkunft seiner Inhaltsstoffe zu informieren?“
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Abbildung 4: Frage: „Welche der folgenden Informationsquellen haben Sie genutzt, um sich im letzten Monat  
über die Herkunft eines Lebensmittels oder die Herkunft seiner Inhaltsstoffe zu informieren?“
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Auswirkungen von Ernährungstrends  
am Beispiel von Superfood

Angela Clausen

Superfoods mit einem besonders hohen Gehalt an Polyphenolen, Antioxidantien oder auch Vitaminen 
stehen	schon	seit	einiger	Zeit	hoch	im	Kurs.	Parallel	dazu	zeichnet	sich	die	aktuelle	Lebensmittel-
welt durch eine Unmenge von „Frei von“-Produkten aus, die ihre spezielle Freiheit überdeutlich auf 
der	Frontseite	der	Verpackung	hervorheben.

Angela	Clausen
Verbraucherzentrale NRW, Gruppe  
Lebensmittel und Ernährung, Düsseldorf

angela.clausen@verbaucherzentrale.nrw
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Bitte	ohne	...

Natürlich sind manche der „Frei von“-Lebensmittel 
für bestimmte Zielgruppen durchaus sinnvoll, bei-
spielsweise laktosefrei oder glutenfrei. Falsch ist 
aber, es so darzustellen, als wären Gluten und Lak-
tose die Ursache allen Ernährungs-Übels und als 
würde der Verzicht auf sie die Probleme der Ernäh-
rungs-Welt lösen – dafür fehlt die Evidenz. Frei von 
allem Tierischen – also vegan – kann aus weltan-
schaulichen Gründen (Tierschutz, Klimaschutz, 
Nachhaltigkeit) bedeutsam sein. Grundsätzlich wird 
eine vegane Ernährungsweise zwar weiterhin eher 
selten gelebt, eine vegetarische oder flexitarische 
aber durchaus immer öfter. Wie nachhaltig oder fair 
die entsprechenden Lebensmittel sind, ist höchst 
unterschiedlich. Insbesondere im Convenience-Be-
reich präsentieren sich aber in der Regel hochverar-
beitete Produkte, teilweise mit reichlich Zusatzstof-
fen, die einen enormen technologischen und ener-
getischen Produktions aufwand erfordern. Tatsäch-
lich kann die Lebensmittel wirtschaft bei einem 
stagnierenden Lebensmittelkonsum am ehesten 
Umsatz- und Gewinnsteige rungen machen, wenn 
sie (scheinbar) „wertvollere“ Lebensmittel anzubie-
ten hat. Das können „Frei von“-Produkte sein, die 
als etwas Besonderes beworben werden, oder eben 
Superfood-Lebensmittel, die Geschichten erzählen 
können.

Was ist Superfood?
Eine offizielle Definition oder gar eine gesetzliche 

Regelung des Begriffs Superfood gibt es nicht. 
Meist sind es pflanzliche Lebensmittel, die aufgrund 

ihres Nährstoffgehaltes einen höheren gesundheit-
lichen Nutzen als andere Nahrungsmittel haben  
sollen. Neben der Frucht bzw. Pflanze als solche 
werden sie als Saft, gefriergetrocknet als Pulver,  
gemahlen oder als Extrakt angeboten und sollen 
vorzugsweise Smoothies oder Müsli sowie Back-
waren aufwerten. Sehr häufig sind sie auch als  
Nahrungsergänzungsmittel erhältlich.

Neben den klassischen meist rot-blauen Superfruits 
wie Açaí oder Goji und den grünen Super-
greens, z. B. Spirulina und Moringa, gibt 
es Superseeds, z. B. Chia und Hanf-
samen, und Supergrains, z. B. 
Quinoa und Canihua. Derzeit eilt 
auch einigen Pflanzenölen wie 
Granatapfelkernöl und Kokosöl 
der Ruf eines Superlebensmit-
tels voraus. Neu und exotisch  
unter den Ölen sind solche 
aus Moringa samen oder 
Sacha Inchi.

Die Sicht der Verbraucher/ 
-innen auf diese Produkte wird 
maßgeblich vom Anpreisen ge-
sundheitsfördernder Eigenschaf-
ten in Foren, Blogs und sozialen 
Medien, aber auch in Broschüren, 
Zeitschriften und Büchern sowie durch 
Mund-zu-Mund-Propaganda bestimmt. So 
sollen die Superfoods angeblich schön, schlank 
oder leistungsfähiger machen und immer mindes-
tens einer Krankheit vorbeugen. Und für super ge-
sunde Lebensmittel mit positiven Auswirkungen auf 
die Gesundheit sind Verbraucher auch bereit, ziem-
lich viel Geld zu bezahlen.

Damit erreichen Superfoods Umsatzrekorde: 2016 
wurden hierzulande Chia-Samen, Goji-Beeren und 
Co. für 42,6 Mio. € verkauft, 30-mal mehr als 2014. 
Im Schnitt geben Bundesbürger/-innen etwa 21 € 
pro Jahr für Superfood aus (Nielsen 2017, Mintel 
2017).
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Werbung mit Auswirkungen auf die Gesundheit – 
sog. Health Claims – ist allerdings in der Regel zu-
lassungspflichtig, geregelt ist das in der Health- 
Claims-Verordnung (VO (EG) 1924/2006). Für  
Pflanzen gibt es bis auf wenige Ausnahmen (z. B. 
Walnuss) bisher gar keine zugelassenen Claims. 
Die Verwendung eines Begriffs wie Superfood ist 
daher fast schon eine logische Konsequenz – kein 
Gesundheitsbezug im Namen und trotzdem ver-
spricht er alle Wunder dieser Welt. Daneben spielt 
der Exotik-Faktor bei Superfoods eine große Rolle, 
denn Geschichten von seltenen Pflanzen, einsamen 
Bergregionen, undurchdring lichen Regenwäldern, 
Völkern mit top gesunden Greisen und der Heilkunst 
von Medizinmännern und weisen alten Frauen las-
sen sich gut verkaufen und rechtfertigen die hohen 
Preise.

Ernährungsphysiologisch sinnvoll  
oder eher riskant?

Superfoods werden meist mit einem hohen 
Gehalt an besonders herausgestellten 

wertvollen Inhaltsstoffen beworben.  
Allerdings gibt es für neue Super-

foods fast nur kommerzielle, inter-
essengesteuerte Nährwertanaly-
sen. In öffentlichen, wissen-
schaftlich basierten Datenban-
ken (z. B. des U.S. Department 
of Agriculture (USDA 2016), 
liegen oft nur Werte für die 
Hauptnährstoffe vor, seltener 
auch zu Mikronähr stoffen wie 
Vitaminen und Mineralstoffen 

(Bhagwat 2015) und noch sel-
tener zu sekundären Pflanzen-

stoffen – zu denen es auch keine 
Aufnahmeempfehlungen gibt.

Superfood wird häufig ein großes anti-
oxidatives Potenzial nachgesagt. Dieses lässt 

sich im Reagenzglas messen und wird gelegentlich 
als ORAC-Wert angegeben. ORAC-Werte sind aber  
reine Laborwerte und sagen nichts über die antioxi-
dative Wirkung im Körper und zur gesundheitlichen 
Bedeutung eines Lebensmittels aus. Die Werbung 
mit dem ORAC-Wert ist nach Auffassung des  
Arbeitskreises Lebensmittelchemischer Sach-
verständiger (ALS) verboten (ALS 2011).

Mögen die frischen Super-Früchte, -Körner oder 
-Blätter anfänglich sehr nährstoffreich sein, ist doch 
der Transportweg von den Anbaugebieten in Afrika, 
Asien oder Südamerika bis in den deutschen Super-
markt ziemlich lang und aufwändig. Entweder liegen 

die Superfoods wochenlang in Schiffscontainern 
oder müssen eingeflogen werden. Es ist daher frag-
lich, wie viel von den beworbenen Inhaltsstoffen tat-
sächlich noch im Endprodukt vorhanden ist. Hinzu 
kommt, dass die Produkte oft zu früh geerntet oder 
für den Transport stark verarbeitet (püriert, getrocknet) 
bzw. konserviert werden. Exotische Superfrüchte 
sind bis auf wenige Ausnahmen frisch nur selten  
zu bekommen.

Oft relativiert sich der angepriesene, deutlich höhere 
Gehalt an wertvollen Inhaltsstoffen im Vergleich zu 
„normalen“ Lebensmitteln sehr schnell, wenn man 
die tatsächliche Verzehrmenge berücksichtigt. Chia 
z. B. soll „5-mal so viel Calcium wie Milch“ enthalten. 
Das ist zwar korrekt, doch beträgt die empfohlene 
Tageshöchstmenge für Chia-Samen 15 g (= 95,7 mg 
Calcium), was im Vergleich zu einem Glas Milch 
(250 ml enthalten 300 mg) nicht mehr besonders 
hoch ist. Auf jeden Fall können Superfoods kein  
Ersatz für eine abwechslungsreiche Ernährung sein.

Wichtig ist auch, dass unbekannte exotische 
Lebens mittel immer ein gewisses Risiko für Über-
empfindlichkeitsreaktionen, Kreuzreaktionen oder 
Reaktionen auf bisher unbekannte Allergene ber-
gen. Bekannt ist das bereits von Shiitake, Chia- 
Samen und Goji-Beeren (BfR 2004, Garcia 2015, 
Larramendi 2012).

Ein völlig unterschätztes Risiko besteht bei regel-
mäßiger Einnahme von Medikamenten, da hierbei 
Wechselwirkungen auftreten können. Das ist in  
unterschiedlichem Ausmaß bekannt von Grapefruit, 
Granatapfel, Knoblauch oder Goji-Beeren (Hidaka 
2008, Bailey 2013, Bundesinstitut für Arzneimittel-
sicherheit 2012).
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Auswirkungen auf die Umwelt

Wenn Beeren, Samen & Co. Superkräfte zuge-
schrieben werden und die Nachfrage deswegen 
steigt, kann das negative Folgen für die Umwelt  
haben. Die meisten Superfoods kommen aus Asien 
oder Lateinamerika. Grundsätzlich verschlechtert 
der lange Transportweg – egal, ob per Schiff oder 
Flugzeug – den ökologischen Fußabdruck der Pro-
dukte. Der Transport per Schiff ist emissionsärmer 
als per Flugzeug, erfordert aber oft klimatisierte  
Lagerräume (Derndorfer 2017).

In den Herkunftsländern kommt es durch die stei-
gende Nachfrage sehr schnell zu Monokulturen,  
wodurch die Biodiversität gefährdet wird (Hartmann 
2014). Das ließ sich beispielsweise um die Jahr-
tausendwende sehr gut in Indien beobachten, als 
Waschnüsse plötzlich populär wurden und dort  
riesige Nussmonokulturen entstanden (Zeiner 
2008). Ähnliches ist auch von großen Flächen  
mit Aloe vera-Monokulturen bekannt. In anderen 
Ländern (z. B. Mexiko) werden große Mengen Wald 
illegal gerodet, um genügend Anbauflächen (z. B.  
für Avocados) zu gewinnen (Raether 2016).

Außerdem kann es zu chronischem Trinkwasser-
mangel kommen, denn die großen Anbauflächen  
benötigen ausreichende Bewässerung (Helble 
2012). Das gilt beispielsweise auch für den Avocado- 
Anbau. Zur Produktion von 1 kg Avocados werden 
ca. 1 100 l Wasser benötigt (Derndorfer 2017) – und 
das in einer Region wie Limpopo/Südafrika, wo das 
Wasser für die Bevölkerung sehr knapp ist. Auch in 
Israel fließt ein sehr großer Teil des Trinkwassers in 
die Produktion dieser Super-Frucht, die durch den 
Vegan-Trend zusätzliche Nachfrage erfahren hat 
(Raether 2016). Zwar benötigen Getreide (1 644 l 

pro kg) oder Nüsse (9 063 l pro kg) deutlich mehr 
Wasser (Water Footprint Network), sie werden aber 
auch eher selten in großen Mengen in wasserarmen 
Regionen angebaut.

Es soll jedoch einige Bäume geben, die (z. B. Bao-
bab- und Moringa) die Beschaffenheit und Frucht-
barkeit von Böden positiv beeinflussen können, in-
dem sie Wasserverluste reduzieren und je nach  
Gegend die Versalzung des Bodens und einen Abfall 
des Grundwasserspiegels vermindern (Cernansky 
2016). Auch die Bodenerosion an an ehemaligen 
Urwaldhängen könnte durch sie verringert werden 
(Martinez 2015). Darüber hinaus sind diese 
Bäume eine Nahrungsquelle für Bienen, 
verbessern die Luft und speichern 
Kohlendioxid (Cernansky 2016).

Über die Anbau- und Verarbei-
tungsbedingungen der Super-
foods in ihren Herkunftslän-
dern ist wenig bekannt. Qua-
litätsstandards existieren zu 
Beginn eines Modetrends in 
der Regel nicht. Anfangs wird 
meist nach ortsüblicher tradi-
tioneller landwirtschaft licher 
Praxis gearbeitet – was auch 
ein Düngen mit (menschlichen) 
Fäkalien oder die Verwendung 
verunreinigten Waschwassers be-
inhalten kann. Mit zunehmender Pro-
fessionalisierung steigt der Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln und anderen Chemi-
kalien sowie Dünger – häufig aber ohne geeignete 
Schutzmaßnahmen für die Anwender/-innen/Land-
arbeiter/-innen. Immer wieder wird festgestellt, dass 
Superfoods übermäßig mit Pestiziden oder Schwer-
metallen belastet sind. Bei getrockneten Pflanzen 
sind es Rückstände von polyzyklischen aromati-
schen Kohlenwasserstoffen (PAK), bei Samen  
oft hohe Gehalte an Schimmelpilzen bzw. deren  
Toxinen (Hinsch 2016).

Auch Bioprodukte sind davon nicht ausgenommen. 
Im Bericht des Ökomonitoring 2016 heißt es denn 
auch: „alles Super bis auf Superfoods“ und es zeigte 
sich, dass „Öko-Superfood“, konkret Moringa, 
Gersten gras und Weizengras, längst nicht immer 
bio ist.

Sozio-kulturelle Auswirkungen
Eine gesteigerte Nachfrage hat ebenso Einfluss 

auf die (Ess-)Kultur in den Herkunftsländern. So ist 
der Preis für das Superfood Quinoa in Bolivien der-
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art gestiegen, dass viele Einheimische ihr traditio-
nelles Grundnahrungsmittel nicht mehr bezahlen 
können und auf andere Nahrungsmittel ausgewi-
chen sind, die dann oft nicht die gleiche ernährungs-
physiologische Qualität haben (Hasenheit 2016).  
In Bolivien waren das Reis und Pommes frites. Laut 
Institut für Welternährung steigt damit die Gefahr 
von Fehl- und Mangelernährung und von Krankheiten 
(Hartmann 2014). Auch in Indien waren die Wasch-
nüsse irgendwann so teuer, dass die Inder selbst 
sich ihre traditionellen Waschgewohnheiten nicht 
mehr leisten konnten (Zeiner 2008).

Insbesondere Kleinbauern sind kaum in der 
Lage, die große Nachfrage nach aktuel-

len Superfoods zu bedienen, so dass 
am Ende meist nur einige wenige 

am Boom wirklich verdienen. Nicht 
vergessen werden sollte auch, 
dass Superfoods Modezyklen 
unterliegen. Schnell wachsen-
de Märkte können die Produ-
zenten auch sehr schnell in 
den Ruin treiben, wenn große 
Investitionen getätigt wurden 
und die Nachfrage dann plötz-

lich ausbleibt oder die Preise 
ver fallen.

Letzteres ist derzeit bei Quinoa 
der Fall, seit Quinoa statt in Hand-

arbeit wie in Bolivien nun in Ländern 
wie Peru, China, Indien oder den USA in 

industriellem Maßstab und unter massivem 
Pestizid einsatz angebaut wird. Statt zeitweise 6 000 
US-$ je t Quinoa werden heute beim Export aus  
Bolivien nur noch rund 2 500 $ erzielt. Die Produk-
tion in Bolivien ist 2016 nach sechs Jahren Wachs-
tum von 89 000 auf 69 000 Tonnen einge brochen. 
So hat bereits jeder zehnte Quinoa-Bauer (rund 200 
von 2 000) aufgegeben (Ismar (a) 2017). Inzwischen 
wurde in Bolivien die Fläche für den erlaubten 
Coca-Anbau verdoppelt. Für Coca bekommen die 
Bauern mehr als das Zehnfache dessen, was sie  
für Quinoa erhalten (Ismar (b) 2017, dpa 2017).

In Peru lief es anders: Nachdem Mitte der 90er- 
Jahre das günstige Fettsäuremuster der Inka-Nuss 
(Sacha Inchi) bekannt wurde, begann die Regierung 
den Anbau der Pflanze zu fördern, vor allem um den 
Coca-Anbau in der Region zurückzudrängen. Bis 
Mitte der 90er-Jahre war Peru das größte Coca- 
Anbauland (60 % der weltweiten Anbaufläche).  

Die Literaturangaben finden Sie unter: www.asg-goe.de/LR0317-Literatur-Clausen.pdf

Bis 2008 war die Anbaufläche um 70 % zurückge-
gangen. Dieses Programm der „Alternativen Ent-
wicklung“ wurde u. a. von den Vereinten Nationen 
gefördert und schloss landwirtschaftliche Struktur-
maßnahmen und eine Verbesserung der gesund-
heitlichen Versorgung für die ländliche Bevölkerung 
mit ein. Das deutsche Entwicklungshilfeministerium 
unterstützte das Projekt ebenfalls (Hanssen 2008, 
Deutsche Botschaft Lima, Martinez 2015).

Es kann auch hilfreich sein, wenn ein Staat – wie 
in Peru für Sacha Inchi geschehen – eine Pflanze 
zur bedrohten Art erklärt. Darauf folgen in der Regel 
strenge gesetzliche Auflagen und es gibt meist ein-
heimische Initiativen, die sich um einen sozioökono-
misch verantwortlichen und ökologisch orientierten 
Handel bemühen (Martinez 2015, Sozialprojekt  
Bergolio).

Fazit
Superfoods können – sofern sie nicht gerade in 

Kapsel- oder Pulverform verzehrt werden – eine  
Bereicherung des Speiseplans sein und ganz  
neue Geschmackserlebnisse vermitteln. Sie können 
unter Umständen sogar zur nachhaltigen ländlichen 
Entwicklung in Dritte-Welt-Ländern beitragen. Ein 
gesund heitlicher Mehrwert im Vergleich zu heimi-
schen Produkten ist eher nicht gegeben. Diesbe-
züglich liegt ihr Wert mehr im Auge des Betrachters. 
Nicht zu vergessen: Superfoods haben auch viele 
Schattenseiten. 
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Gesündere Lebensmittelrezepturen –  
mit der Nationalen Reduktionsstrategie  

für Zucker, Fett und Salz
Ira Kriesche

Laut	Umfragen	legen	Verbraucherinnen	und	Verbraucher	viel	Wert	auf	gesunde	Ernährung.	Doch	
zwischen	Anspruch	und	Wirklichkeit	klafft	eine	Lücke.	Es	wird	zu	viel,	zu	süß,	zu	fett	und	zu	salzig	
gegessen.	Ernährungsbedingte	Krankheiten	nehmen	zu.	Ziel	einer	Nationalen	Reduktionsstrategie	
soll	es	sein,	den	Zucker-,	Fett-	und	Salzgehalt	in	Lebensmitteln	zu	minimieren.	Wenn	es	vielen	Ver-
braucherinnen und Verbrauchern offensichtlich schwer fällt, ihr Konsum- und Essverhalten zu än-
dern, wenn zum Kochen die Zeit fehlt, wenn zu Fertigprodukten gegriffen wird, wenn in Kantinen 
vorgefertigte	Speisen	ausgegeben	werden,	dann	hilft	Ernährungsaufklärung	allein	wenig.	Gesündere	
Produkte	müssen	her.

Ira Kriesche

Verbraucherschutzreferentin 
der Arbeitsgruppe Ernährung 
und Landwirtschaft der 
SPD-Bundestagsfraktion

ira.kriesche@spdfraktion.deFo
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Weltweit sind ernährungsbe-
dingte Krankheiten wie Diabetes, 
Bluthochdruck und Herz-Kreislauf-
erkrankungen ein wachsendes 
Problem. Laut Bundesverband 
der Allgemeinen Ortskranken-
kassen AOK sind ungefähr zwei 
Drittel der Männer und die Hälfte 
der Frauen übergewichtig. Auch 
bei Kindern nehmen Übergewicht 
und Adipositas in Deutschland 
wie auch in anderen Ländern 
stark zu. Die AOK schätzt die  
dadurch verursachten Kosten für 
das deutsche Gesundheits- und 
Sozialsystem auf rund 70 Mrd. € 
pro Jahr. Das sind enorme Kos-
ten für die Allgemeinheit. Das 
sind aber vor allem Leidensge-
schichten von Menschen, die 
durch ernährungsbedingte Krank-
heiten in ihrer Lebensqualität teil-
weise schwer beeinträchtigt sind. 
Der Handlungsdruck für Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft ist  
offensichtlich.

Bisher wurde darauf in Deutsch-
land regelmäßig mit der Forde-

rung nach Ernährungsaufklärung 
reagiert. Bereits von Kindheit an 
sollte über Kindertagesstätten, 
Schulen bis hin zur Erwachse-
nenbildung allen eine gesunde 
Ernährungsweise nahegebracht 
und somit eine Verhaltensände-
rung erreicht werden. Die Erfah-
rungen zeigen jedoch, dass damit 
allein das Problem nicht gelöst wird. 

Verhältnisse verbessern,  
gesunde Ernährung  
erleichtern

Aufklärung und Appelle an das 
Verhalten der Verbraucherinnen 
und Verbraucher reichen nicht 
aus. Sie entfalten – wenn über-
haupt – erst langfristig Wirkung 
und werden zudem oft als Bevor-
mundung empfunden. Auch die 
Verhältnisse müssen verändert 
werden: Das Angebot an gesun-
den Lebensmitteln im Supermarkt-
regal, in der Gemeinschafts-

verpflegung und der Gastronomie 
muss besser und die gesunde 
Wahl die leichtere werden. Der 
Markt bietet derzeit keine idealen 
Voraussetzungen für eine gesun-
de Ernährungsweise. Z. B. lassen 
Kennzeichnung und Transparenz 
hinsichtlich der Nährwerte zu 
wünschen übrig. Das macht es 
schwer für Verbraucherinnen und 
Verbraucher, wirklich selbstbe-
stimmte Entscheidungen zu treffen. 

Um den Anstieg chronischer  
Erkrankungen aufgrund von Fehl-
ernährung zu bekämpfen, ist ein 
Gesamtkonzept notwendig. Zu 
diesem muss auch die Lebens-
mittelwirtschaft ihren Teil beitra-
gen. Dazu gehört eine klare und 
vergleichbare Nährwertkennzei-
chung wie die Ampel, ein Verbot 
von an Kinder gerichtete Wer-
bung für ungesunde Produkte, 
eine den Qualitätsstandards  
der Deutschen Gesellschaft für 
Ernährung (DGE) entsprechende 
Gemeinschaftsverpflegung in 
Kitas, Schulen und Kantinen  
sowie eine gesündere Zusam-
mensetzung von verarbeiteten 
Lebensmitteln. Denn zu süße, zu 
fette und zu salzige Produkte sind 
ein wichtiger Teil des Problems. 
Frühstücksflocken für Kinder zum 
Beispiel enthalten oft mehr Zucker 
als Kekse. Viele Fertiglebensmittel 
oder Backwaren tragen mit ihrem 
hohen Salzgehalt dazu bei, dass 
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in Deutschland deutlich mehr 
Salz konsumiert wird als die von 
der Weltgesundheitsorganisation 
WHO empfohlene Höchstmenge. 

In ihrem Globalen Aktionsplan 
zur Vorbeugung und Kontrolle 
nicht-übertragbarer Krankheiten  
von 2013 hat die WHO die Regie-
rungen zum Handeln aufgefor-
dert. Sie sollen Richtlinien, Emp-
fehlungen und Regulierungsmaß-
nahmen entwickeln mit dem Ziel, 
dass Lebensmittelproduzenten, 
Lebensmittelverarbeiter und an-
dere kommerzielle Akteure den 
Salzgehalt sowie den Gehalt  
gesättigter Fettsäuren und Trans-
fette in verarbeiteten Produkten 

senken. Außerdem soll der Zu-
gang zu Obst und Gemüse ver-
bessert werden, der Gehalt an 
Zucker in Lebensmitteln und 
nicht-alkoholischen Getränken 
verringert, Portionsgrößen ver-
kleinert und Kalorienaufnahme 
und Kaloriendichte reduziert  
werden.

Nationale  
Reduktionsstrategien

Auf Initiative der SPD-Bundes-
tagsfraktion haben die Koalitions-
fraktionen 2015 Bundesernährungs-
minister Christian Schmidt mit  
einem mehrheitlich im Bundestag 
beschlossenen Antrag beauftragt, 
den Entwurf für eine Nationale 
Reduktionsstrategie vorzulegen. 
Zucker-, Fett- und Salzgehalt sol-
len schrittweise verringert und ge-
sündere Lebensmittelrezepturen 

entwickelt werden. Mit Ernährungs-
expert/-innen, Ärzt/-innen und 
Gesundheitsverbänden sollen  
wissenschaftlich erarbeitete Reduk-
tionsziele für verschiedene Pro-
duktgruppen nach einem gemein-
sam mit der Wirtschaft festgelegten 
Zeitplan die Qualität des Lebens-
mittelangebotes verbessern. 

Beispiele aus anderen Ländern 
zeigen, dass dieses Modell 
sehr	erfolgreich	sein	kann.	

So hat die oberste Lebensmittel-
behörde in Großbritannien Salz-
reduktionsziele mit der Lebens-
mittelwirtschaft ausgehandelt. 
Dadurch konnte die tägliche Salz-
aufnahmemenge der Bevölkerung 
deutlich gesenkt werden. Der 
Salzgehalt in Lebensmitteln hat 
sich zwischen 2005 und 2011 um 
20 – 40 % vermindert. Damit ist 
das Bevölkerungsrisiko für Schlag-
anfälle und Herzerkrankungen 
um 40 % gesunken.

In Finnland hat sich der Salz-
gehalt in Fertigprodukten seit den 
1990er Jahren um 25 % reduziert. 
Dort müssen Produkte mit einem 
hohen Salzgehalt gesondert ge-
kennzeichnet werden. Auch in 
Frankreich, Spanien, Italien und 
Österreich gibt es Salzreduktions-
ziele. In Frankreich bestehen  
außerdem Vereinbarungen mit 
der Industrie zur Reduktion von 
Fetten und Zucker.

Deutschland	als	 
Entwicklungsland?

In Deutschland tut sich der  
Bundesernährungsminister schwer 
mit der Nationalen Reduktions-
strategie. Nach über zwei Jahren 
gibt es lediglich einen inoffiziellen 
Entwurf, der wohl auf Druck aus 
der Wirtschaft bereits überarbei-
tet und entschärft wurde. Den-
noch wurde er vor der ursprüng-
lich für den 19. Juli 2017 vorgese-
henen Kabinettsbefassung von 
der Tagesordnung genommen. 

Fraglich ist nun, ob der Entwurf 
überhaupt noch ins Kabinett kom-
men wird. Und selbst wenn, so ist 
das kaum relevant, denn in Kürze 
endet die Legislatur. Umso wich-

tiger wird es sein, die Nationale 
Reduktionsstrategie in der nächs-
ten Wahlperiode wieder auf die  
Tagesordnung zu setzen – mit  
neuer Energie, neuem Konzept 
und vielleicht einem neuen Minister 
oder einer Ministerin, die bereit ist, 
dem Druck aus der Lebensmittel-
wirtschaft standzuhalten. 

Kritik an der Vorlage kommt nicht 
nur aus der Lebensmittelwirtschaft, 
sondern auch vom Bundesverband 
der Allgemeinen Ortskrankenkassen 
(AOK). Zwar wird eine Nationale 
Reduktionsstrategie als dringend 
notwendig begrüßt, aber das un-
klare und immer weiter aufge-
weichte Konzept dafür bemängelt. 
Die Interessen der Wirtschaft seien 
zu stark berücksichtigt, es fehle  
die Verbindlichkeit der Reduktions-
ziele, ebenso fehle ein Zeitplan,  
die freiwillige Beteiligung der 
Lebensmittelwirtschaft sei unzurei-
chend, so lauten die Vorwürfe.  
Auf dem 1. Deutschen Zuckergipfel 
am 28.6.2017 in Berlin erklärte 
AOK-Vorstandschef Martin Litsch, 
in Sachen Zuckerreduktion sei 
Deutschland ein Entwicklungsland. 
In anderen Ländern habe die  
Lebensmittelwirtschaft bewiesen, 
dass Zucker-, Fett- und Salz-
reduktion möglich sei. 
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Moderne Ernährungskommunikation: Weniger ist mehr!
Eva Zovko

Eigentlich	wissen	wir	ja	alle,	wie	es	geht:	Viel	Gemüse	und	Obst,	ab	und	zu	Fisch,	selten	Fleisch.	
Viel	Vollkorn,	Milchprodukte	in	Maßen,	wenig	Zucker.	In	der	Theorie	ist	gut	essen	und	trinken	einfach	
–	in	der	Praxis	leider	oft	nicht.	Die	meisten	Menschen	kennen	die	Vorzüge	einer	abwechslungs-
reichen	Ernährung,	doch	oft	fällt	es	ihnen	schwer,	dieses	Wissen	in	die	Tat	umzusetzen.	Hier	liegt	
die	Herausforderung	für	die	Ernährungskommunikation.

Wie kann es gelingen, „Vom Wissen zum Handeln“ 
zu kommen, sprich mit den Botschaften rund um 
eine ausgewogene Ernährung auch tatsächlich Kopf, 
Herz und Hand zu erreichen und auf diese Weise 
etwas in den Menschen auszulösen und zu bewe-
gen. Die Herausforderung liegt aber auch darin, die 
Daten, Fakten und Zahlen, die uns die Wissenschaft 
vorlegt, so zu interpretieren und aufzubereiten, dass 
sie für Verbraucher/-innen alltagstauglich, praxis-
nah, nachvollziehbar und glaubwürdig sind.

Spannend ist herauszufinden, in welcher Form wir 
Multiplikator/-innen am besten mit der jeweiligen 
Zielgruppe kommunizieren, um sie tatsächlich mit 
unserem Thema „Essen und Trinken“ zu erreichen 
und mit unseren Botschaften auch etwas zu bewirken. 
Erfolgreiche Ernährungskommunikation ist profes-
sionell statt „gut gemeint“. Was gut gemeint ist, aber 
nicht gut ankommt, ist mittlerweile zwar bekannt, 
wird aber immer noch mehr oder weniger eifrig be-
trieben. Wir alle kennen Beispiele, in denen eher ge-
nussfeindlich und belehrend über eine gesundheits-
förderliche und ausgewogene Ernährung kommuni-
ziert wird, wo mit erhobenem Zeigefinger Ratschläge 
zu bestimmten Lebensmitteln oder einzelnen Nähr-
stoffen erteilt werden oder den Menschen vorge-
schrieben wird, was sie zu tun oder zu lassen haben. 
Das fängt schon mit der Sprache an: Worte wie 
„sollen, müssen, dürfen“ führen leicht zu einer Reak-
tanz. Viele Ernährungsempfehlungen ignorieren da-
rüber hinaus den Alltag der Menschen und erreichen 
sie daher nicht. Auch ein Mehr an Information und 
an Detailwissen wird nicht dazu führen, dass Emp-
fehlungen tatsächlich umgesetzt werden, eine rein  
wissensbasierte Kommunikation reicht schlichtweg 
nicht aus. 

Begleiten statt Vorschreiben 

Was gefragt und erfolgsversprechend ist, sind  
einfache, klare Botschaften und praxisorientierte  
Hilfestellungen für den Umgang mit unserem Ernäh-
rungswohlstand. Ernährungskommunikation muss 
Spaß, Genuss und Lebensfreude vermitteln. Hier 
setzt das Bundeszentrum für Ernährung mit seinen 
kreativen Medien an: Wir entwickeln anschauliche 
und leicht verständliche Materialien, die sich an  
wissenschaftlichen Fakten orientieren: Basiswissen 
für Verbraucher/-innen, Hintergrundinformationen  
für Multiplikator/-innen, Medien für die Ernährungs-
beratung und Unterrichtsmaterialien für alle Schul-
formen. 

Wir legen z. B. in der Ernährungsbildung großen 
Wert auf einen mehrperspektivischen Ansatz und 
den Fokus auf ein kompetenz- und praxisorientier-
tes Lernen. Sehr erfolgreich ist beispielsweise der 
Ernährungsführerschein für Grundschulkinder, der 
eine gelungene Verzahnung von praktischem mit 
theoretischem Ernährungswissen bietet. Spielerisch 
lernen die Kinder Küchentechniken und Hygiene-
regeln kennen. Gemeinsam Spaß haben, kreativ  
etwas ausprobieren, mit allen Sinnen neue Lebens-
mittel kennenlernen und die Kompetenz erwerben, 
sich selber etwas zu Essen machen zu können.  
So kann eine lebendige und erfolgreiche Ernäh-
rungsbildung funktionieren. 

Für die Ernährungsberatung bieten wir flexible  
Medien an, die individuell einsetzbar sind. So ist 
z. B. für Ernährungsberater/-innen das Thema Ab-
nehmen ein Dauerbrenner. Mit Abnehmen verbinden 
die meisten ihrer Klient/-innen eine fade Kost, den 
Verzicht auf das Lieblingsessen und mühsames  
Kalorienzählen. Doch Energie einsparen bedeutet 
nicht, auf Geschmack oder Menge zu verzichten – 
wie das Energiedichte-Prinzip anschaulich zeigt. 
Unsere Mahlzeitenkarten zeigen jeweils ein Aus-
gangsgericht mit einer hohen Energiedichte und ein 
vergleichbares Gericht mit einem reduzierten Ener-
giegehalt. Dies geht über cleveres Austauschen von 
Zutaten. Nach dem Motto „Sehen – Hören – Selber-
machen“ können Ernährungsberater/-innen mit die-

Dipl.-Oecotrophologin	Eva	Zovko

Referatsleiterin der Redaktion Ernährung, 
Bundeszentrum für Ernährung (BZfE) in  
der Bundesanstalt für Landwirtschaft und  
Ernährung, Bonn

e.zovko@aid-mail.de 
Internet: www.bzfe.de
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sem Werkzeug das Energiedichte-Prinzip erlebnis-
orientiert vermitteln und den Klient/-innen Hilfestel-
lungen geben, wie sie das Gelernte im Alltag selbst 
umsetzen können. Denn im Mittelpunkt steht immer 
der individuelle Ess-Alltag der Menschen. 

Aufgabe der modernen Ernährungskommunikation 
ist es, die jeweils eigene Kompetenz in Sachen  
Ernährung zu stärken, die Menschen dabei zu be-
gleiten, ihren eigenen Weg zu Genuss und Wohl-
befinden zu finden und die Freude am Essen als 
„Gesamtkunstwerk“ zu vermitteln. Es gibt keine 

Ideenaufruf

Vom	Wissen	zum	Handeln:	Gut	essen	einfach	machen.

Unter dem Motto „Gut essen einfach machen“ sucht das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) gemeinsam 
mit dem Bundeszentrum für Ernährung (BZfE) vielfältige Ideen rund um das Thema gesundheitsförderliche Ernährung. Viele Men-
schen sind gut über eine ausgewogene Ernährung informiert, schaffen es jedoch oft nicht, dieses Wissen auch aktiv umzusetzen.

Vielleicht fehlt hierzu nur eine gute Idee, die hilft, alte Gewohnheiten bei der Auswahl, der Zubereitung und dem Verzehr von 
Lebens mitteln positiv zu verändern. Ein letzter Schubs oder kleiner Anreiz, um eine bewusste Auswahl beim Essen und Trinken 
auch tatsächlich zu treffen. Das kann ein Projekt sein, das sich über einen längeren Zeitraum erstreckt – aber auch ein kleiner, 
pragmatischer Wink, der die tägliche Routine durchbricht.

Ihre Idee wird gesucht: Von einer konkreten Anregung, bewährten Erfahrung über eine kreative Aktion bis hin zu einer innovativen 
Kampagne – Ihre Idee setzt einen Impuls im Bereich gesundheitsförderliche Ernährung und unterstützt Menschen dabei, ihre Ess-
gewohnheiten langfristig positiv zu verändern. Gemeinsam mit Ihren Vorschlägen kann die Umsetzung vom Wissen zum Handeln 
leichter gelingen! Ob Lebensmittelhandel oder Gastronomie, Bildungseinrichtungen, Organisationen oder engagierte Verbrauche-
rinnen und Verbraucher – jede und jeder kann etwas dazu beitragen und ist herzlich eingeladen, Ideen einzureichen. Ganz gleich, 
ob das Konzept erst als Skizze vorliegt oder bereits umgesetzt wurde. Bis zum 30. November 2017 können Sie Ihre Idee auf der 
Aktionsseite einreichen:

www.vomwissenzumhandeln.de

Aus allen Einreichungen wählt eine Fachjury die innovativsten Ideen aus und lädt die Ideengeber zu einer Themenreise nach  
Berlin ein. Dort werden sie offiziell geehrt und erfahren, wie das BMEL und das BZfE Sie bei der Umsetzung oder Bekannt- 
machung ihres Vorhabens individuell unterstützen und begleiten werden.

Mehr Informationen: www.vomwissenzumhandeln.de

„beste Art“ sich zu ernähren, die für alle gleich gut 
ist. Dafür sind die Menschen zu individuell in ihrer 
Konstitution und in ihren Lebensumständen. Es  
geht darum, dass jeder die für sich beste Wahl  
treffen kann.

Wobei immer klar sein muss, dass die Wirkung von 
Kommunikation begrenzt ist und sie nur ein Bau-
stein sein kann, um tatsächlich eine Änderung des 
Essverhaltens zu erzielen. Wir dürfen in dieser Dis-
kussion die Komplexität des menschlichen Verhal-
tens nicht außer Acht lassen und müssen immer 
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Beim Ernährungsführerschein lernen Grundschulkinder spielerisch 
Küchentechniken und Hygieneregeln.

In der Beratung ist es wichtig, individuell und flexibel auf den Ess- 
Alltag der Klient/-innen einzugehen. 



Themen, Trends und Triebkräfte 34

|  ASG  |  Ländlicher Raum  |  03/2017  |

auch den Einfluss des Umfeldes mit berücksichtigen. 
Kulturelle, soziale, emotionale, persönliche und 
praktische Faktoren spielen ebenso eine Rolle, 
wenn es ums Essen geht. Neue Ansätze zur Ände-
rung des Essverhaltens verfolgen daher eine um-
fassendere Strategie, die bewusste und unbewusste 
Entscheidungsprozesse des Menschen kombiniert. 
Neben Informationskampagnen werden positive  
Anreize, intuitive Strategien und Nudging eingesetzt, 
um ernährungsbezogene Verhaltensänderungen  
zu unterstützen. Dies basiert auf der Idee, dass 
Menschen durch bestimmte Maßnahmen zwanglos 
zu bestimmten Verhaltensweisen oder Entschei-
dungen bewegt werden können, die vorteilhaft oder 
wünschenswert sind. Durch einfache Änderungen  
in der Umwelt kann die gesündere Auswahl leichter 
gemacht werden. Wenn beispielsweise in einer Kan-
tine gesundheitsförderliche Speisen und Getränke 
auf Augenhöhe stehen und möglichst weit vorne 

platziert werden, kann die gesunde Wahl unaufdring-
lich unterstützt werden. Die Menschen greifen eher 
zu, fühlen sich aber nicht bevormundet, da die Aus-
wahl an Speisen und Getränken nicht eingeschränkt ist, 
sondern lediglich die Anordnung verändert wird. 

Und zu guter Letzt: Ernährungsempfehlungen müs-
sen nicht kompliziert sein. Wichtig für eine einfache 
Umsetzung im Alltag ist aus meiner Sicht, die Bot-
schaften zu reduzieren und Faustregeln für die tägli-
che Ernährung zu formulieren. Das ist aber nicht ganz 
einfach: Die Empfehlungen müssen dem aktuellen 
wissenschaftlichen, komplexen Erkenntnisstand ent-
sprechen, kulturelle Unterschiede in der Ernährung 
berücksichtigen, praktisch umsetzbar und leicht nach-
vollziehbar sein – und sie dürfen den Genussaspekt 
nicht vergessen. Weniger ist mehr: Wir sind auf  
einem guten Weg – aber noch nicht angekommen. 

 (Brutal)   Lokal

Einen Schritt weiter als regionale Ernährung geht (Brutal) 

Lokal und schränkt den geografischen Radius sowie den 

zeitlichen Spielraum noch weiter ein. Auf exotische Zutaten 

und Gewürze wie z. B. Curry wird verzichtet, stattdessen 

wird das verzehrt, was vor Ort in Wald und Wiesen zu finden 

ist oder im eigenen Garten herangezogen werden kann. 

Wild Food wie Kräuter und Beeren, Wildfleisch sowie alte 

Nutztierrassen und Pflanzenarten stehen im Mittelpunkt 

der Ernährung.
 
Ziel ist es, die Sehnsucht nach einem ursprünglichen 

und unverfälschten Geschmack zu stillen und längst vergessene 

Zutaten wieder neu zu entdecken. Zudem wird Authentizität der Gerichte als oberste 

Priorität angesehen. Dem folgt auch ein neues Verständnis von Saisonalität: Alles was nicht  

in die Jahreszeit passt, wird von der Zutatenliste gestrichen. So kommen nur Produkte auf 

den Tisch, die gerade in der Natur verfügbar sind. Daneben wird weitgehend auf Produkte 

aus konventioneller Landwirtschaft verzichtet. 

(Brutal) Lokal wird für viele Menschen immer attraktiver: Erzeugermärkte, Slow Food 

Bewegungen und eine steigende Anzahl von Restaurants, die die Idee übernehmen, spiegeln 

diese Entwicklung wieder. (br)
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Trend zu regionalen Lebensmitteln  
mit Trend zu Öko verbinden

Ulrike Höfken, Ministerin für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten, über gesunde und nachhaltige Ernäh-
rung,	Qualität	in	der	Kita-	und	Schulverpflegung,	Kitas	und	Schulen	als	Orte	für	Ernährungsbildung,	Lebensmit-
telkarten für Tafeln und die Ausdehnung der ökologisch bewirtschafteten Fläche in Rheinland-Pfalz auf 20 %

2013 haben Sie die Kampagne „Rheinland-Pfalz 
isst besser“ ins Leben gerufen. Was sind die  
Inhalte und Ziele der Kampagne und an welche 
Zielgruppen richtet sie sich?

Mit der Ernährungskampagne „Rheinland-Pfalz 
isst besser“ möchten wir allen Altersgruppen die 
Bedeutung und den Wert der Lebensmittel und 
der Ernährung wieder nahebringen und für die 
Verwendung regionaler und biologisch erzeugter 
Produkte werben. Als erste Ernährungsministerin 
eines Bundeslandes war und ist es mein Ziel,  
gutes Essen und nachhaltige, gesunde Ernährung 
im ganzen Land zum Thema zu machen. Und das 
ist wichtiger denn je: Übergewicht und Adipositas 
nehmen zu. Inzwischen ist knapp die Hälfte der 
deutschen erwachsenen Bevölkerung übergewich-
tig oder fettleibig. Begleiterkrankungen wie Blut-
hochdruck, Skeletterkrankungen oder Diabetes 
und damit hohe Kosten für das Gesundheitssys-
tem sind die Folge. Vor diesem Hintergrund sind 
eine umfassende Ernährungsbildung und eine 
ausgewogene und gesundheitsfördernde Gemein-
schaftsverpflegung dringend erforderlich. U. a. gibt 
es einen engen Zusammenhang zwischen Armut 
und Gesundheit. Im letzten Jahr hat Rheinland- 
Pfalz deshalb ein Pilotprojekt auf den Weg ge-
bracht und 20 Lebensmittel-Karten zur Ausgabe 
bei Tafeln entwickeln lassen – mit Infos und  
Rezeptvorschlägen für Obst und Gemüse. 

Die Kampagne „Rheinland-Pfalz isst besser“  
informiert das Land seit 2013 über Internet,  
Presse, Faltblätter, Veranstaltungen, Broschüren 
und mit über 20 Projekten über eine gesunde, 
nachhaltige Ernährung. Die Maßnahmen richten 
sich an Kinder, Jugendliche, Erwachsene und  
Senior/-innen – also an alle Menschen in Rhein-
land-Pfalz. Dazu gehören z. B. frisches Obst  
und Ernährungsbildung in Schulen und Kitas  
oder Speiseplanchecks für Gemeinschaftsküchen. 
Der Kochbus des Ernährungsministeriums bringt 
bei jährlich rund 70 Terminen im Land ernährungs-
politische Themen vor Ort. Und inzwischen ist 
Rheinland-Pfalz in der Gemeinschaftsverpflegung 
beim Kochen mit frischen Zutaten Spitzenreiter  
im Bundesvergleich. 

Eine von der Vernetzungsstelle Kita- und Schul-
verpflegung 2016 in Auftrag gegebene Studie stellt 
Rheinland-Pfalz für die Qualität der Kita- und Schul-
verpflegung ein überdurchschnittlich gutes Zeugnis 
aus. Worauf führen Sie das zurück, womit wird das 
begründet und wie ist Qualität hier definiert?

Ich bin sehr froh über das positive Abschneiden der 
rheinland-pfälzischen Kitas und Schulen in puncto  
Essensqualität. Bei der Auswertung der Speisepläne 
hat sich beispielsweise gezeigt, dass im Durchschnitt 
53 % der Kitas und 58 % der Schulen den DGE-Quali-
tätsstandard für die Schul- bzw. Kitaverpflegung erfül-
len. Der DGE-Standard ist unsere Richtschnur für die 
Verpflegungsqualität. Besonders hervorheben möchte 
ich auch die Zufriedenheit der Schülerinnen und Schüler, 
die mit der Note 2,2 über dem Bundesdurchschnitt 
von 2,55 liegt. Und 92 % der Eltern von Kindergarten-
kindern sind mit dem Angebot an Essen und Trinken 
zufrieden.

Ich führe die guten Ergebnisse u. a. auf den hohen 
Stellenwert der Ernährungspolitik seit meinem Amts-
antritt 2011 zurück. Seitdem gibt es nicht nur erstmals 
ein Ministerium, das „Ernährung“ im Namen trägt –  
es werden wesentlich mehr Projekte umgesetzt. Im 
Kita-Coaching beispielsweise werden Kitas ein Jahr 
lang intensiv beraten, um der gesunden Ernährung  
einen höheren Stellenwert zu geben. Für Schulen  
vergeben wir in einem sog. Qualifizierungsprozess  
bis zu drei Sterne für eine gute Verpflegung und  
Ernährungsbildung.

Inwiefern unterstützen Sie Kitas und Schulen dabei, 
bei der Verpflegung aktuelle Trends wie Regionalität, 
Saisonalität oder Nachhaltigkeit aufzugreifen?

Es ist mir sehr wichtig, die Verwendung regionaler, 
saisonaler und ökologisch erzeugter Produkte in der 
Kita- und Schulverpflegung zu fördern. Dies ist Be-
standteil all unserer Maßnahmen. So wird beispiels-
weise im EU-Schulprogramm eine Quote von 50 %  
regional und 20 % ökologisch erzeugten Produkten 
bei Obst und Gemüse verlangt. Die Landesregierung 
hat sich zum Ziel gesetzt, den Ökolandbau in Rhein-
land-Pfalz von derzeit 9 % der landwirtschaftlichen 
Nutzfläche mittelfristig auf 20 % zu erweitern und  
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damit auch die Deckung der Nachfrage nach Bio-
produkten aus Rheinland-Pfalz zu realisieren. Zur 
Umsetzung des Ziels 20 % Ökolandbau erarbeiten  
wir einen Öko-Aktionsplan mit umfassenden Maß-
nahmen zur Ausweitung der Produktion und der 
Nachfrage. Dazu zählen auch Aktivitäten zum ver-
stärkten Einsatz von Bioprodukten in der Außer-Haus- 
sowie der Gemeinschaftsverpflegung. Mit  dem Öko- 
Kongress am 8. September 2017 haben wir den Start 
für die Erarbeitung des Öko-Aktionsplans gesetzt.

Trotz des im Vergleich guten Abschneidens bei  
der Kita- und Schulverpflegung ist offensichtlich noch 
Luft nach oben. Welches sind die wichtigsten Ansatz-
punkte, um die Nachhaltigkeit beim Essensangebot  
in Schulen und Kitas weiter zu verbessern?

Unser Ziel ist es, dass alle Schulen und Kitas den 
DGE-Qualitätsstandard umsetzen. Derzeit fordern ihn 
1/3 der Kitas und knapp 2/3 der Schulen in Rhein-
land-Pfalz ein und er wird von knapp 30 % der Es-
sensanbieter laut der rheinland-pfälzischen Studie 
umgesetzt. Hier besteht Handlungsbedarf – vor allem 
bei den Anbietern. Die Vernetzungsstelle Kita- und 
Schulverpflegung Rheinland-Pfalz, deren Aufgabe die 
Beratung aller Verpflegungsverantwortlichen für eine 
gute nachhaltige Essensversorgung in Kitas und 
Schulen ist, wird beispielsweise in Zukunft verstärkt 
Fortbildungen und Hilfen für Caterer anbieten.

Noch ein Wort zum DGE-Qualitätsstandard: Er wurde 
von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung als 
Richtschnur für eine gesunde Zusammensetzung des 
Essens entwickelt. Nachhaltigkeitsaspekte spielen 

eine zunehmende Rolle: So empfiehlt die DGE 
beispielsweise, nur 2 x Fleisch und 1 x Fisch in 
der Woche zu essen. Gering verarbeitete Lebens-
mittel, ökologische, regionale, saisonale, fair 
gehandelte und umweltfreundlich verpackte  
Lebensmittel sollen berücksichtigt werden.

Stichwort Beschaffung: Wie gut werden die 
Spielräume des Vergaberechts in der Gemein-
schaftsverpflegung genutzt, um bestimmte 
Qualitätsstandards wie Bio oder regional fest-
zusetzen. Wie können öffentliche Träger bei 
der Umsetzung einer hochwertigen Gemein-
schaftsverpflegung unterstützt werden?

Da ist noch viel Luft nach oben. Dabei bietet 
das Ausschreibungsverfahren eine sehr gute 
Möglichkeit, Kriterien für die Essensqualität 
festzulegen. Die Vernetzungsstelle Kita- und 
Schulverpflegung berät Schulen seit 2009 in 
diesem Bereich mit dem Ergebnis, dass laut 
der rheinland-pfälzischen Studie immerhin 
knapp 60 % der Schulträger den DGE-Stan-
dard vertraglich festgelegt haben. Es gibt  
Musterausschreibungen und spezielle Schu-
lungen für die Träger zum Thema – auch für 
Kitas. Dabei sprechen wir aber nicht von Vor-
gaben für den Einsatz von Öko- oder Regional-
produkten. Deren Anteil zu erhöhen und zu  
verbindlichen Quoten zu kommen ist Ziel  
unseres Öko-Aktionsplans. Unser Ziel ist  
ein Anteil von 30 % in der Kita- und Schul-
verpflegung.

Ulrike Höfken ist seit Mai 2016 Ministerin für Umwelt, 
Energie, Ernährung und Forsten in Rheinland-Pfalz. 
Die 62-jährige Diplom-Agraringenieurin war in der 
vorherigen Legislaturperiode für Umwelt, Landwirt-
schaft, Ernährung, Weinbau und Forsten zuständig. 
Während die konventionelle Landwirtschaft und der 
Weinbau 2016 wieder dem Wirtschaftsministerium 
angeschlossen wurden, ist das Umweltministerium 
weiterhin für die biologische Landwirtschaft verant-
wortlich. Davor gehörte Höfken 17 Jahre lang dem 
Bundestag an und bekleidete viele Jahre das Amt 
der Vorsitzenden bzw. Stellvertreterin des Ernäh-
rungsausschusses. In der Bundestagsfraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen hatte sie zuletzt die Funktion der 
Sprecherin für Ernährungspolitik und Agro-Gentech-
nik. Seit vielen Jahren gehört sie dem Kuratorium 
der ASG an.
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Wie wichtig sind Kitas und Schulen heute  
als Orte für Ernährungsbildung und geht es  
bei Ernährungsbildung immer nur um gesunde 
Ernährung?

Alle Grundlagen des Ernährungsverhaltens 
werden in der Kindheit gelegt. Ich halte daher 
die Ernährungsbildung in Kitas und Schulen für 
zentral. Dabei geht es vor allem darum, einen 
Bezug zum Essen, den Lebensmitteln und ihren 
Erzeugern oder Verarbeitern herzustellen, den 
Spaß am Anbauen, Ernten und Kochen zu ver-
mitteln. Hinzu kommt, dass ich dort alle Kinder 
gleichermaßen erreiche, egal aus welchem  
Elternhaus sie kommen. Um besonders Kinder 
aus bildungsfernen Schichten zu unterstützen, 
fokussieren wir einen Teil unserer Maßnahmen 
auf soziale Brennpunkte. Wichtig und oft nicht 
so einfach ist es aber auch, die Eltern und  
Träger mit einzubeziehen.

Rheinland-Pfalz hat als erstes Bundesland 
die vom Bundeszentrum für Ernährung (BZfE) 
erarbeiteten Lebensmittelkarten für Tafeln 
übernommen. Worum handelt es sich dabei 
und weshalb besteht Bedarf an solchen  
Informationen?

Studien belegen immer wieder, dass Men-
schen aus bildungsfernen Schichten häufiger 
an Übergewicht, Adipositas und anderen 
Krankheiten leiden. Wenn ich sie erreichen will, 
muss ich dorthin gehen, wo sie sich ohnehin 
aufhalten und die Informationen liefern, die  
unmittelbar gebraucht werden. Das versuchen 
das BZfE, die peb (Plattform Ernährung und 
Bewegung e.V.), die Tafeln und wir mit den  
Lebensmittel-Infoblättern.

Im Rahmen einer Diskussion im rheinland- 
pfälzischen Ernährungsbeirat hatte sich heraus-
gestellt, dass frische oder exotische Lebens-
mittel bei den Tafeln oft liegenbleiben und viele 
Kund-/innen damit nichts anzufangen wissen. 
So wurde für die 20 größten „Ladenhüter“ je-
weils ein Infoblatt mit einer einfachen Erklärung 
und einem bebilderten Rezept entwickelt. Die 
Infoblätter werden bei den Tafeln mit den ent-
sprechenden Lebensmitteln zusammen ausge-
geben und durch Probieraktionen beworben. 
Da ist eine Fenchel-Tomaten-Pfanne ebenso 
zu finden wie eine Brotsuppe oder ein Pas-
sionsfrucht-Bananen-Milchshake.

Bei der Wahl zwischen einem konventionell erzeugten 
Lebensmittel regionaler Herkunft und einem Bioprodukt, 
das nicht aus der Region stammt, entscheidet sich die 
Mehrzahl der Verbraucher/-innen für die regionale Her-
kunft – sicher auch, weil regional inzwischen fast automa-
tisch mit nachhaltig gleichgesetzt wird. Besteht hier noch 
Aufklärungsbedarf über den Zusatznutzen einer ökologi-
schen Lebensmittelproduktion, spielt der Preis eine Rolle 
oder liegt es an der geringeren Anzahl bio-regionaler Pro-
dukte? Wie kann der regionale Bioanteil erhöht werden?

Wir wollen den Trend zu mehr Regionalität mit dem 
Trend zu Öko verbinden. Regionale Produkte sind meis-
tens nicht wesentlich teurer als konventionelle und haben 
ein sehr positives Image. Ökologische Produkte haben 
dazu noch weitere erhebliche Vorteile z. B. durch weniger 
Belastung von Böden und Wasser. Ökologisch erzeugte 
Produkte sind, bedingt durch die aufwendigeren Produk-
tionsbedingungen, oft deutlich teurer. Im Gegensatz zu 
„regional“ ist der Begriff „Bio“ durch strenge Vorgaben  
geschützt. Seit 1992 gibt es eine eigene EU-Verordnung 
und ein eigenes Kontrollsystem für Biobetriebe.

Ein Problem, gerade auch in Rheinland-Pfalz, ist die 
noch zu geringe regionale Bioproduktion. Ziel unseres 
Öko-Aktionsplans ist es deshalb, die bio-regionalen Wert-
schöpfungsketten zu stärken. Hierfür werden wir eine 
Schwachstellenanalyse vornehmen und dann zielgerich-
tet mit unserer Förderung da ansetzen, wo Lücken sind. 
Gerade bei Gemüse haben wir nur eine 25 %ige Selbst-
versorgung mit Bioprodukten aus Deutschland. Hier  
wollen wir mit dem Öko-Aktionsplan und Informations-
kampagnen für Ökoprodukte ansetzen und die Chancen 
für die regionalen Gemüsebauern nutzen. 

Inzwischen beginnen auch Städte, ihre Rolle im Ernäh-
rungssystem zu überdenken. In den USA bereits etabliert, 
entwickeln sich Ernährungsräte in Deutschland gerade 
zum Trend innerhalb der Nachhaltigkeitsbemühungen der 
Städte. Inwieweit ergeben sich daraus neue Impulse für 
das Konzept der Regionalität?

Ziel der Ernährungsräte ist es, den Anbau und die Pro-
duktion von Lebensmitteln wieder vor Ort in die Städte  
zu holen und eine regionale Versorgung sicherzustellen. 
Dabei geht es nicht nur darum, den Absatz regionaler 
Produkte zu erhöhen, sondern auch darum, städtische 
Gärten zu schaffen oder die Ansiedlung landwirtschaft-
licher Betriebe zu unterstützen. Es werden Strukturen  
verändert. Ziel ist es, dass die Wertschöpfung bei den 
regionalen Erzeuger/-innen und Verarbeiter/-innen bleibt 
und so die ganze Region gestärkt wird.  

Mehr zur Ernährungspolitik in Rheinland-Pfalz: www.rheinland-pfalz-isst-besser.de
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Frei   von

„Frei von“ als Trend beschreibt den Popularitätsanstieg 

von Produkten, die explizit auf bestimmte Inhaltsstoffe 

wie Gluten, Laktose oder Zucker verzichten. Während 

die einen Zucker als „Gift in unserem Essen“ anpran

gern, gibt es andere, die Gluten in großen Mengen für 

ungesund halten. Der „Frei von“Trend ist im Hinblick 

auf Zutaten und Zusatzstoffe vielfältig auslegbar.

 Durch die industrielle Herstellung von Lebensmitteln  

(Backwaren, Fertiggerichten, Limonaden etc.) ist  

oftmals mehr Zucker in unserem Essen, als unser  

Körper benötigt. Mehr Zurückhaltung ist hier also  

durchaus angeraten, da durch einen überhöhten  

Konsum echte gesundheitliche Gefahren drohen.

 
Mit Blick auf andere Inhaltsstoffe folgt „Frei von“  

hingegen eher den Gedankengängen von Trends wie Paleo 

oder Clean Eating. Verbraucher/innen versuchen durch eine 

möglichst „reine“ Ernährung, ihrem Körper und ihrer Gesundheit 

etwas Gutes zu tun. Gluten und/oder laktosefreie Produkte 

 gewinnen mittlerweile auch bei Verbraucher/innen ohne 

eine entsprechende Unverträglichkeit an Beliebtheit.  

Sie erwecken den Eindruck, gesünder zu sein als  

herkömmliche Lebensmittel und sind immer häufiger  

in den Regalen der Supermärkte zu finden. „Frei von“ 

entwickelt sich langsam zu einem Qualitätsmerkmal  

in den Köpfen der Konsument/innen. 

Wirklich sinnvoll sind solche Produkte 

nur für Menschen mit tatsächlichen 
Unverträglichkeiten. Gesunden  

Menschen, die keinerlei Unverträglichkeiten aufweisen, 

bringt der Verzicht auf Gluten, Laktose etc. keine  

Vorteile. Mit dem „Frei von“Trend geht ein Trend  

der gefühlten Unverträglichkeiten einher. Um auf  

„Nummer sicher zu gehen“ und der Gesundheit  

keinen Schaden durch möglicherweise bedenkliche  

Inhaltsstoffe zuzufügen, nehmen Verbraucher/innen  

auch die höheren Preise der „Frei von“Produkte  

  in Kauf. (ls)

B
ut

to
ns

: ©
 P

ic
ItU

p 
– 

Fo
to

lia
.c

om



Nachhaltigkeit und Gemeinschaftsverpflegung 39

|  ASG  |  Ländlicher Raum  |  03/2017  |

„Bio	kann	jeder“	in	der	Kitaverpflegung:	

Themenspektrum wird breiter
Anja Erhart

Seit	dem	Jahr	2004	werden	unter	dem	Titel	„Bio	kann	jeder“	bundesweit	Workshops	für	Küchenmit-
arbeiter/-innen und pädagogisches Personal, Hauswirtschaftskräfte und Träger von Kindertagesein-
richtungen	angeboten.	Ziel	war	es	anfänglich,	alle	für	die	Verpflegung	verantwortlichen	Personen	für	
das Thema Bio zu sensibilisieren und sie letztlich zu motivieren, mehr Bioprodukte auf den Speise-
plan	zu	bringen.	Die	Workshop-Reihe	„Bio	kann	jeder“	wurde	im	Rahmen	des	Bundesprogramms	
Ökologischer	Landbau	und	andere	Themen	nachhaltiger	Landwirtschaft	(BÖLN,	früher	BÖL)	initiiert.

Dipl.-Oecotrophologin	Anja	Erhart

Inhaberin der Agentur für Ernährungsfragen, Frankfurt am Main,  
führt seit 2004 „Bio kann jeder“ in Hessen durch, seit 2010 auch  
in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

anja.erhart@anjaerhart.de

Fo
to

: p
riv

at

Der Einsatz von Bioprodukten in 
Kindertageseinrichtungen war An-
fang der 2000er Jahre noch nicht 
so weit verbreitet, wie es heute 
der Fall ist. Die von Caterern häu-
fig angebotenen Bio-Menülinien, 
waren nicht Standard eines jeden 
Speiseplans. In Ausschreibungen 
wurden noch keine Anforderun-
gen formuliert, die einen prozen-
tualen Anteil von Bioprodukten 
am Warenwert forderten. Auch 
von Elternseite war der Wunsch 
nach Bio noch nicht so groß, wie 
es inzwischen häufig der Fall ist. 
Aber auch das Wissen um die 
Vorteile ökologisch erzeugter  
Produkte und deren Anbau- und 
Verarbeitungsweisen war weniger 
verbreitet. Aus diesem Grund  
waren die wichtigsten Merkmale 
des Öko-Anbaus Teil eines jeden 
„Bio-kann-jeder“-Workshops. Zu-
dem wurden Besuche auf Bio-Höfen 
organisiert, um die Philosophie 
auch an praktischen Beispielen 
zu vertiefen. Im Laufe von 14 Jahren 
sind neue Themen dazugekommen. 
Inzwischen gehören unterschied-
liche Aspekte nachhaltiger Ernäh-
rung zum festen Bestandteil aller 
Workshops. Neben Bio werden 
beispielsweise verstärkt Regio-

nalität und Saisonalität diskutiert. 
Besonderer Schwerpunkt ist die 
Umsetzung eines vorwiegend vege-
tarischen Speiseplans geworden.

Großes Engagement  
von Küchen für  
nachhaltige Ernährung

Von Beginn an zeigten die Teil-
nehmenden ein großes Interesse 
an Fragen der Nachhaltigkeit.  
Dabei zeichnen sich das Küchen-
personal und die Hauswirtschafts-
kräfte durch ein hohes Engage-
ment aus. Trotz meist kleinem 
Budget und Herausforderungen 
in der Lebensmittelbeschaffung 
wie dem täglichen Einkauf der 
Lebensmittel werden Elemente 
einer nachhaltigen Ernährung 
möglich gemacht. Es ist also we-
niger die Frage nach dem Trend, 

der zur Teilnahme an einem „Bio 
kann jeder“-Workshop führt, als 
vielmehr ein wirkliches Interesse 
an dem Themenspektrum. Nicht 
selten werden Direktvermarkter/ 
-innen recherchiert, bei denen 
Produkte wie Milch, Eier oder  
Gemüse eingekauft werden, oder 
Abokisten-Anbieter/-innen ausfin-
dig gemacht, die dann nicht nur 
die eigene, sondern auch die 
Nachbar-Kita mitbeliefern. 

Besonders intensiv werden  
seit etwa vier Jahren Fragen zur 
vegetarischen Ernährung behan-
delt, da die Eltern verstärkt vege-
tarische Speisen fordern. Aller-
dings ist der Anteil an Vegetariern 
unter den Kindergartenkindern 
gering und vegan ernährte Kinder 
sind mir in den 14 Jahren nicht 
mehr als fünfmal begegnet.
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Ein beliebtes Rezept, das inzwischen auf einigen 
Speiseplänen von Kitas zu finden sein wird, ist  
Ofengemüse gebacken. Dabei werden verschiedene 
Gemüsesorten in mundgerechte Stücke geschnitten, 
mit einem Gemisch aus Olivenöl, Salz und Pfeffer 
vermischt und bei 180 Grad im Ofen gebacken.  
Dazu gibt es einen Dip aus Joghurt und Kräutern.  
Allein die Farbenpracht von gelben und lilafarbenen 
Möhren, verschiedenen Kürbissorten, Kartoffeln,  
Rote Beten und weiteren, beliebigen Gemüsesorten, 
regt die Kleinen zum Probieren an. Wichtiges Utensil 
bei diesem Thema ist der Saisonkalender. Er zeigt 
gute Alternativen, beispielsweise für Tomaten und 
Gurken, die auch außerhalb der Saison oft auf den 
Tellern landen.
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Mehr ins Gewicht fallen da die 
Qualitätsstandards der Deutschen 
Gesellschaft für Ernährung (DGE), 
nach deren Empfehlungen in der 
Mittagsverpflegung nur zweimal 
Fleisch und einmal Fisch ange-
boten werden sollen. Auch die 
Religionszugehörigkeit spielt eine 
Rolle für das verstärkte Angebot 

an vegetarischen Gerichten. Mit 
Rücksicht auf Kinder muslimischen 
Glaubens wird nicht selten kom-
plett auf Schweinefleisch verzich-
tet. Das erfordert Kreativität in  
der Angebotsvielfalt vegetarischer 
Gerichte, wenn es denn nicht im-
mer nur Nudeln sein sollen. Eine 
gute vegetarische Küche, bei der 
auch mal Hülsenfrüchte oder fast 
vergessene Gemüsesorten wie 
Pastinaken auf den Tisch kom-
men, ist nur unzureichend be-

kannt. Daher nutzen viele die 
Workshops, denn beim gemein-
samen Kochen lernen sie die 
vegetarische Küche kennen und 
können sich von neuen Rezep-
turen inspirieren lassen. 

Das steigende Interesse der 
Workshop-Teilnehmer/-innen an 
veganen Speisen stammt aus 
den zunehmenden Lebensmittel-
unverträglichkeiten, unter denen 
immer öfter auch Kindergarten-
kinder leiden. Anspruch der Work -
shops ist es hier, Lebensmittel 

tierischen Ursprungs durch ve-
gane Produkte zu ersetzen. So 
wird beispielsweise ein veganes 
Kartoffelgratin zubereitet, wobei 
die Sahne und der Käse durch ei-
nen Nussschaum ersetzt werden. 

Beim veganen Backen werden 
anstelle von Eiern, Kichererbsen-
mehl oder Bananen verwendet. 

Für die Verpflegungsverantwort-
lichen in Kindertageseinrichtungen 
bleibt es eine Herausforderung, 
täglich ein gesundes Mittagessen 
zuzubereiten, das allen Anforde-
rungen an Ernährungsempfehlun-
gen, Hygiene und Wirtschaftlich-
keit entspricht und dabei die Vor-
lieben von Eltern und Kindern  
berücksichtigt. Diese komplexen 
Themen werden weiter der Maß-
stab für das Verpflegungsangebot 
in einer Kita bleiben. Die bundes-
weite Workshop-Reihe „Bio kann 
jeder“ leistet einen wichtigen Bei-
trag, Küchenmitarbeiter/-innen und 
pädagogisches Personal in die-
sem Prozess zu unterstützen. 
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 Raw   Food

Die Rohkost ist wieder da, jedoch unter trendigerem 

Namen als in den 80er Jahren. Ihre Anhänger/in

nen vermeiden das Erhitzen von Nahrungsmitteln über  

Temperaturen von 42°C. Die Idee, die dahinter  

steckt, ist: Der menschliche Körper überlebt nicht  

bei Körpertemperaturen höher als 42°C. Er stirbt  

an Organversagen, da seine Enzyme denaturieren. 

Gleiches gilt nach Ansicht der RawVerfechter/ 

innen auch für unsere Lebensmittel. Die meisten 

Vitamine und Nährstoffe werden dem Körper ihrer 

Ansicht nach durch den Verzehr von Raw Food, 

Rohkost, zugeführt. 

Unter den Anhänger/innen des Trends gibt es 

verschiedene Typen: Während sich die einen von 

ausschließlich veganer Rohkost ernähren, gibt 

es andere, die auch rohen Fisch, rohes/getrock

netes Fleisch, Eier und beispielsweise Rohmilchkäse  

verzehren. Außerdem zählen Säfte, Nüsse, Sprossen,  

Samen etc. zu einer Rohkosternährung dazu. 

Da vieles selbst zubereitet werden muss, ist bei dieser Auswahl an Nahrungsmitteln  

einiges an Zeit erforderlich. Außerdem sollten Verbraucher/innen – wie auch bei veganer  

Ernährungsweise – eine gute Kenntnis über die verwendeten Lebensmittel, ihre Inhaltsstoffe 

und Nährwertangaben haben. Vor allem bei dem Verzehr von rohem Fleisch und Fisch muss  

besonders auf Hygiene und Frische der Lebensmittel geachtet werden. 

Ernährungs und Gesundheitsexpert/innen 

warnen vor Mangelerscheinungen als Folge von 

RawFoodErnährung. Da Obst und Gemüse 

kaum Kalorien enthalten, muss davon eine  

große Menge verzehrt werden, um den  

täglichen Bedarf abdecken zu können.  

Risiken sind weiterhin der Mangel an  

Eiweiß, Kalzium, Eisen und BVitaminen, 

aber auch Verdauungsprobleme können  

eine Folge sein. Langfristig gesehen sollten 

Rohköstler Nahrungsergänzungsmittel  

zu sich nehmen, um Mangelerscheinungen 

ausgleichen zu können. (ls)
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Gastronomie	und	Gemeinschaftsverpflegung:	

Nachhaltigkeit ist Thema
Tim Gruchmann, Dr. Christian Geßner, Dr. Axel Kölle

Das	Thema	Nachhaltigkeit	gewinnt	zunehmend	an	Bedeutung	–	auch	bei	Gastronomen	und	Gemein-
schaftsverpflegern.	Die	aktuelle	Studie	„Nachhaltiger	Wirtschaften	–	Sachstand	und	Perspektiven	im	
Außer-Haus-Markt“ des ZNU in Kooperation mit gv-praxis und food-service gibt Einblicke, wo die 
Branche	in	Sachen	Nachhaltigkeit	aktuell	steht	und	was	sie	sich	für	die	Zukunft	vorgenommen	hat.

Tim	Gruchmann,	Dr.	Christian	Geßner,	Dr.	Axel	Kölle
ZNU – Zentrum für Nachhaltige Unternehmensführung, Universität Witten/Herdecke
znu@uni-wh.de, Tel. (02302) 926 - 545, www.znu-standard.com

Das ZNU ist ein anwendungsorientiertes Forschungsinstitut in der Fakultät für Wirtschaft der  
Universität Witten/Herdecke und ist gemeinsam mit seinen mehr als fünfzig Unternehmens - 
partnern das führende Nachhaltigkeitsnetzwerk in der deutschen Ernährungswirtschaft.

In einer Online-Umfrage wurden 
447 Unternehmen zu Maßnah-
men, Herausforderungen und 
Chancen der Umsetzung nach-
haltigen Wirtschaftens in der 
Branche befragt, darunter 23 % 
Gastronomen, 28 % Gemein-
schaftsverpfleger, 32 % Hersteller 
sowie 17 % Dienstleister.

Auf die Frage, inwieweit das 
Thema Nachhaltigkeit in der  
Außer-Haus-Branche schon um-
gesetzt wird, vertreten knapp  
die Hälfte der Gastronomen  
und Gemeinschaftsverpfleger  
die Ansicht, dass Nachhaltigkeit 
im eigenen Betrieb schon eher 
stark gelebt wird. Im Gegensatz 
hierzu sehen Hersteller, Groß-
händler und Zulieferer für den 
Umsetzungsgrad der Nachhaltig-
keit in diesen Bereichen noch 
größere Potenziale. So engagiere 
sich bisher nur jeder dritte Ge-
meinschaftsverpfleger für das 
Thema, auch wenn diese aus 
Sicht der Befragten die Nase vorn 
haben. Es lässt sich also festhal-
ten, dass Nachhaltigkeit im Außer- 
Haus-Markt schon angekommen 
ist, jedoch in unterschiedlichen 
Ausprägungen. 

 
Auf Platz 1 der größten Heraus-

forderungen, die eine Umsetzung 

bisher gebremst haben, stehen 
nach Meinung der Gastronomen 
die noch hohen Umsetzungs-
kosten, wobei Gemeinschafts-
verpfleger die Wirksamkeitsmes-
sung der Maßnahmen als am 
schwierigsten bewerten. Insge-
samt kämpfen Gastronomen und 
Gemeinschaftsverpfleger jedoch 
mit ähnlichen Hürden, wie etwa 
Schwierigkeiten bei der Sensibi-
lisierung der Mitarbeiter/-innen 
sowie ein teilweise noch zu gerin-
ges Interesse der Kund/-innen. 
Jedoch sind sich Gastronomen 
und Gemeinschaftsverpfleger  
einig: Endverbraucher/-innen,  
eigene Mitarbeiter/-innen sowie 
Medien und Politik sind die wich-
tigsten Treiber zur Umsetzung  
eines nachhaltigen Wirtschaftens.

Die	eigenen	Aktivitäten	 
erfassen und belegen

Um diesen Anspruchsgruppen 
gegenüber glaubhaft kommuni-
zieren zu können, nutzen Gastro-
nomen und Gemeinschaftsver-
pfleger verschiedene Systeme 
zur Erfassung ihrer Nachhaltig-
keitsbemühungen, die jedoch 
noch nicht flächendeckend in  
der Branche zu finden sind. Dies 
lässt sich vor allem darauf zu-
rückführen, dass die Implemen-

tierung von Normen wie insbeson-
dere der Qualitätsmanagement  -
norm ISO 9001 mit erheblichem 
Aufwand verbunden sein kann. 
Laut Studie sind die Gemeinschafts-
verpfleger mit knapp einem Drittel 
der Befragten schon weiter im  
Zertifizierungsprozess als die  
Gastronomen, wobei sie zumeist 
auf eine DGE-Zertifizierung setz-
ten. Im Gegensatz hierzu nutzt  
nur etwa jeder vierte Gastronom 
einen Standard und implementiert 
dabei häufig eigene Nachhaltig-
keitsmanagementsysteme. 

Fokus auf dem  
Speisenangebot

Ob mit einem Zertifikat bestätigt 
oder nicht, liegt der Fokus der 
Nachhaltigkeitsaktivitäten vieler 
Außer-Haus-Unternehmen heute 
klar auf dem Speisenangebot 
(s. Abb.). Wichtige Bausteine in  
der Speisen planung von Gemein-
schaftsverpflegern sind daher 
vegetarische und gesunde Menü-
linien, die durch den Einsatz sai-
sonaler und regionaler Produkte 
ergänzt werden. Ähnlich sieht das 
Produkt-Portfolio auch bei den 
Gastronomen aus, bei denen fast 
jeder zweite Gastronom neben 
regionalen Waren auch vermehrt 
Bio- und Fair-Trade-Produkte ver-
arbeitet. Zukünftig wird erwartet, 
dass die Bedeutung von Biopro-
dukten noch weiter steigen wird, 
so dass Gastronomen hier die 
größten Potenziale für ein nach-
haltiges Wachstum sehen. Auch 
schätzen die Befragten, dass sich 
das vegane Speisenangebot aus 
der Nische heraus flächende-
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ckend etablieren und somit zukünf-
tig den gleichen Stellenwert wie  
die vegetarische und regionale  
Küche einnehmen wird. Laut  
Umfrage besteht im Einkauf von 
zertifizierten Fleischwaren jedoch 
noch weiter Nachholbedarf, da  
nur jeder fünfte Gastronom und 
etwa jeder vierte Gemeinschafts- 
ver pfleger Fleischprodukte mit 
Tierschutzlabel verwendet. 

Überraschend ist, dass der CO2- 
Fußabdruck von Lebensmitteln 
von 74 % der Befragten im Gastro-
nomiebereich als wichtiges Zukunfts-
thema gesehen wird und somit zu-
künftig stärker in der Speisenpla-
nung berücksichtigt werden soll. 
Somit steht auch die Reduzierung 
von weiteren Verbräuchen an Ener-
gie, Kältemitteln und Wasser sowie 
von Lebensmittelabfällen allgemein 
ganz oben auf der Agenda vieler 
Außer-Haus-Unternehmen. 

  
Doch wie hoch schätzen die  

Akteure im Außer-Haus-Markt  
die Zahlungsbereitschaft für nach-
haltige Produkte ein? Die Befrag-
ten sehen diese überwiegend posi-
tiv. So sind sich 77 % der Gastro-
nomen und 70 % der Gemeinschafts-
verpfleger sicher, dass ihre Kund/ 
-innen zukünftig bereit sein wer-
den, mehr für nachhaltiges Essen 
zu bezahlen. Jedoch glauben sie, 
dass eine Preiserhöhung von ma-
ximal 20 % in der Gemeinschafts-
verpflegung und maximal 30 % in 
der Gastronomie durchgesetzt 
werden kann. Insgesamt sind sich 
jedoch alle Befragten einig, dass 
Nachhaltigkeit einen wichtigen  
Aspekt der Kundenbindung dar-
stellt und sich somit auf lange 
Sicht auszahlen wird. 

Soziale Nachhaltigkeit

Neben der Kundenbindung sehen 
die Unternehmen in der Außer-Haus- 
Branche ihre eigenen Mitarbeiter/ 
-innen als weitere wichtige Stake-
holder-Gruppe, die für die Nachhal-
tigkeitsbestrebungen der Unterneh-
men weiter an Bedeutung gewinnen 
wird. Doch wie sieht es mit der so-
zialen Nach haltigkeit in den Unter-
nehmen aus? Bereits rund ein Drit-
tel der Gemeinschaftsverpfleger 
und ca. ein Fünftel der Gastrono-
men haben ein Diversity-Manage-
ment und betriebliches Gesund-
heitsmanagement implementiert 
und begonnen, Maßnahmen zur 
Vereinbarkeit von Familie und Arbeit 
anzubieten. Ähnlich wichtig wird die 
Kompetenzentwicklung der Mitar-
beiter/-innen bewertet, um dem zu-

nehmenden Fachkräftemangel ent-
gegenzuwirken. Obwohl die Mitar-
beiter/-innen stärker in den Fokus  
rücken, sehen die Befragten noch 
Potenziale in der Entlohnung ihrer 
Mitarbeiter/-innen. So glauben nur 
5 % der Hersteller und 10 % der 
Dienstleister, dass Beschäftigte in  
der Außer-Haus-Branche übertariflich 
bezahlt werden. 

Insgesamt zeigt sich also, dass es 
für Gastronomen und Gemeinschafts-
verpfleger heute unumgänglich ist, 
ihren Kund/-innen und Mitarbeitern/ 
-innen gegenüber das Thema Nach-
haltigkeit als Zusatznutzen anbieten 
zu können. Generell lässt sich fest-
halten, dass die Branche die Chancen 
des Themas Nachhaltigkeit erkannt 
hat und sich das Verantwortungsbe-
wusstsein weiter positiv entwickelt. 

Um den Weg durch den Nachhaltigkeitsdschungel zu lichten, hat das ZNU in den vergangenen Jahren auf wissenschaftlicher Basis zwei 
in der Praxis bewährte und leicht umzusetzende Instrumente entwickelt. Zum einen den ZNU-NachhaltigkeitsCheck, der Unternehmen 
dazu dient, den aktuellen Stand in Sachen Nachhaltigkeit regelmäßig zu erfassen und zu messen. Zum anderen wurde der ZNU-Stan-
dard Nachhaltiger Wirtschaften entwickelt, der es Unternehmen darüber hinaus ermöglicht, die für sie relevanten Themen systematisch 
zu bearbeiten und sich kontinuierlich zu verbessern. Der ZNU-Standard macht den internen und externen Anspruchsgruppen gegenüber 
deutlich, dass sich ein Unternehmen systematisch und glaubwürdig mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt – und dies wird von exter-
ner, dritter und unabhängiger Seite wie z. B. dem TÜV Rheinland durch ein entsprechendes Zertifikat bestätigt.
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Abbildung: Angebots-und Speisenplanung (Angaben in %)

Gastronomie: vollständig umgesetzt eher umgesetzt   (n=104)
Gemeinschaftsverpfleger: vollständig umgesetzt eher umgesetzt   (n=124)
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Bio	und	Regional	in	der	Gemeinschaftsverpflegung:

Die	Reform	des	Vergaberechts	als	Chance	nutzen
Michaela Haack und Dr. Susanne von Münchhausen

Nachhaltigkeitsaspekte	sind	bei	der	Beschaffung	von	Gütern	und	Dienstleistungen	für	immer
mehr	Kommunen	von	zunehmender	Bedeutung.	Im	Bereich	der	Gemeinschaftsverpflegung
ist	hier	insbesondere	der	Wunsch	nach	ökologischen	und	regionalen	Lebensmitteln	relevant.
Eine Vorreiterrolle haben Städte wie Berlin, München oder Nürnberg übernommen, indem
sie mit politischen Beschlüssen verbindliche Bio-Mindestanteile in öffentlichen Einrichtungen
durchgesetzt	haben.

Nachhaltigkeit zwischen Theorie und Praxis

Die Grundlagen für eine umweltfreundliche und  
sozialorientierte öffentliche Beschaffung wurden mit 
der Modernisierung des öffentlichen Auftragswesens 
durch die EU-Vergaberichtlinien aus den Jahren 
2004 und 2014 geschaffen. Diese ermöglichen eine 
gleichwertige Berücksichtigung von ökologischen, 
sozialen und wirtschaftlichen Kriterien in öffentlichen 
Vergabeverfahren. Mit einer nachhaltigeren Be-
schaffung können öffentliche Auftraggeber zum Vor-
bild für den privaten Sektor und andere öffentliche 
Einrichtungen werden und dadurch neue Märkte für 
nachhaltige Produkte und Dienstleistungen schaffen 
(EC 2016). Verschiedene Forschungsergebnisse 
zeigen jedoch, dass – abseits von Einzelbeispielen 
– dieses Potenzial bisher wenig genutzt wird (Renda 
et al. 2012; Beck und Schuster 2013; Arens-Azevedo 
et al. 2015; Schmidt und Dubbers 2014).

Eine aktuelle, im Rahmen des Projektes Healthy-
Growth (s. Kasten) durchgeführte Studie beschäftig-
te sich mit der Berücksichtigung von Nachhaltig-
keitskriterien in der öffentlichen Beschaffung von 
Verpflegungsdienstleistungen in Berlin und im  
Land Brandenburg. In dieser wurden Chancen  
und Herausforderungen bei der Umsetzung in die 
Vergabepraxis untersucht. Basierend auf diesen  
Ergebnissen sollen hier Empfehlungen für Politik 
und Verwaltung ausgesprochen werden, wie sich 
die Reform des Vergaberechts als Chance für eine 
nachhaltigere Gemeinschaftsverpflegung nutzen 
lässt.

Relevanz eines verbindlichen  
politischen Rahmens

Die rechtlichen Voraussetzungen für eine nachhal-
tige öffentliche Beschaffung wurden mit der Novel-
lierung des deutschen Vergaberechts im Jahr 2009 
geschaffen. Nach § 97 GWB (Gesetz gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen) ist eine Berücksichtigung 
umweltorientierter oder sozialer Kriterien damit in-
zwischen nicht nur möglich, sondern auch ausdrück-
lich erwünscht: „Bei der Vergabe werden Aspekte 
der Qualität und der Innovation sowie soziale und 
umweltbezogene Aspekte nach Maßgabe dieses 
Teils berücksichtigt.“ Verpflichtende Vorgaben zur 
Beschaffung umweltorientierter Produkte und Dienst-
leistungen gibt es auf Bundesebene dennoch nur in 
Ausnahmefällen wie z. B. nach § 67 VGV (Verord-
nung über die Vergabe öffentlicher Aufträge) bei 
energieverbrauchsrelevanten Leistungen.

Länder oder Kommunen haben indessen die Mög-
lichkeit, landeseigene Gesetze, Verwaltungsvor-
schriften oder Richtlinien zu erlassen, die die bun-
desrechtlichen Vertragsordnungen ergänzen (Fülles 
et al. 2017). Während es bisher in den meisten Ver-
gabegesetzen der Länder keine Vorgaben zur nach-
haltigen Beschaffung von Lebensmitteln gibt, finden 
sich in einer zunehmenden Anzahl von Verwaltungs-
vorschriften und Stadtratsbeschlüssen solche Rege-
lungen. So fordern z. B. die Biostädte München und 
Nürnberg einen Bioanteil von 50 % bzw. 40 % für die 
städtischen Kitas. In Karlsruhe wurde in einem Ge-
meinderatsbeschluss ein Bioanteil in Höhe von 25 % 
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1 www.biostaedte.de

der eingekauften Lebensmittel in öffentlichen Einrich-
tungen festgelegt.1 In den Berliner Grundschulen führte 
das Gesetz zur Neuordnung des Schulessens mit 
dem geforderten Mindestanteil von 15 % in der Praxis 
sogar zu einem deutlich höheren Bioanteil von 40 %.

In den im Rahmen der Studie analysierten Vergabe-
unterlagen für die Schul- und Kitaverpflegung wurde 
hingegen in nur einer von neun Ausschreibungen im 
Land Brandenburg ein Mindestanteil an ökologi-
schen Produkten gefordert. Fehlende Anreize und 
rechtliche Unsicherheiten bei der Formulierung von 
Vergabekriterien stellten für die Vergabestellen eine 
Hürde dar. Klare politische Signale auf Länder- oder 
Kommunalebene zu nachhaltigen Beschaffungszielen 
können hier eine wegweisende Funktion haben.

Festlegung geeigneter Vergabekriterien
Unabhängig vom Auftragsvolumen müssen die 

Verantwortlichen in Städten und Gemeinden die 
EU-Grundsätze von Gleichbehandlung, Nichtdiskri-
minierung und Transparenz einhalten. Die Vergabe-
kriterien sind so festzulegen, dass eine objektive 
Vergleichbarkeit der Angebote gewährleistet werden 
kann. Bei der Umsetzung in der Praxis zeigen sich 
hier jedoch Schwierigkeiten. Als größte Herausfor-
derung erweist sich die Beschaffung regionaler  
Lebensmittel. Zwar ist mit § 97 GWB festgelegt, 
dass ein Unternehmen nicht aufgrund seiner Orts-
ansässigkeit bevorzugt werden darf. Inwieweit dies 
auch für die Herkunft von Lebensmitteln gilt, ist im 
Vergaberecht jedoch nicht eindeutig geregelt. Es 
scheint sich um eine rechtliche Grauzone zu handeln, 
mit der sich die Beschaffungsstellen nur ungern be-
schäftigen. Sechs von neun untersuchten branden-
burgischen Vergabeverfahren beinhalteten das  
Zuschlagskriterium „Anteil regionaler Lebensmittel“. 
Näher definiert wurde der Begriff regional hierbei  
in nur einer Ausschreibung als „aus Brandenburg“. 
Eine vergaberechtliche Definition durch den Gesetz-
geber ist daher geboten.

Der Begriff regional sollte jedoch ohne weitere  
Erläuterung nicht als Vergabekriterium genutzt  
werden, da er für Unsicherheiten bei Unternehmen 
sorgt und die Beschaffungsstellen solche Angebote 
nicht objektiv prüfen können. Eine rechtssichere 
Möglichkeit zur Beschaffung regionaler Produkte 
bietet dahingegen die Formulierung „saisonale Pro-
dukte“. Allerdings ist es empfehlenswert, der Aus-
schreibung einen Saisonkalender beizulegen und 
zur Vergleichbarkeit der Angebote Musterspeise-
pläne einzufordern. Oft werden in der Vergabepraxis 
auch Verkostungen und Warmhaltezeiten als Verga-
bekriterien genutzt, deren Objektivität jedoch kritisch 

bewertet wird. Expert/-innen betonten, dass die 
Qualität der Speisen in den Verkostungen meist 
nicht der Realität des Alltags entspräche und dass 
die in den Angeboten angegebenen Warmhalte-
zeiten teils widersprüchliche Angaben enthalten.

Die Prüfbarkeit von Vergabekriterien sowie die zeit-
lichen und finanziellen Möglichkeiten der Vergabe-
stellen, Einzelprüfungen vorzunehmen, erweist sich 
als bedeutende Schwachstelle der Vergabeverfahren. 
Ein Ansatz zur Festlegung geeigneter Vergabekrite-
rien zur Beschaffung umweltorientierter Produkte 
und Dienstleistungen kann die Durchführung eines 
nach § 18 VGV geregelten wettbewerblichen Dialo-
ges im Vorfeld der Ausschreibungen sein. Ein wett-
bewerblicher Dialog zwischen Vergabestellen und 
bietenden Unternehmen soll dazu dienen, gemein-
sam eine Lösung zu erarbeiten, die den Bedürfnis-
sen der öffentlichen Auftraggeber entspricht.

Wichtung von Preis und Qualität
Nach § 127 GWB erhält das Angebot mit dem besten 

Preis-Leistungs-Verhältnis in Bezug auf die zuvor 
festgelegten Bewertungskriterien in einem Vergabe-
verfahren den Zuschlag. Neben dem Preis können 
auch nachhaltige Aspekte berücksichtigt werden. So 
haben Vergabestellen z. B. die Möglichkeit, Zusatz-
punkte für einen hohen Bioanteil zu vergeben. Die-
ses kann für Catering-Unternehmen ein Anreiz sein, 

Abbildung: Wichtung der Zuschlagskriterien in Berlin  
und im Land Brandenburg

Quelle: Eigene Darstellung
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HealthyGrowth: 
Wie können Öko-Wertschöpfungsketten wachsen,  

ohne ihre Höherwertigkeit zu verlieren?

Unternehmen, die ökologische Lebensmittel produzieren, verarbeiten oder vermarkten, haben sich häufig  
aus Nischen heraus entwickelt. In den ersten Jahren ihrer Entwicklung hatte für viele dieser Unternehmen die 
Realisierung der klassischen Werte der biologischen Lebensmittelerzeugung oberste Priorität. Insbesondere in 
Folge raschen Umsatzwachstums besteht die Tendenz, Kompromisse einzugehen und zumindest einen Teil der 
ursprünglich für die Unternehmen sehr charakteristischen Werte abzuschwächen.

Ziel von HealthyGrowth
Ziel des Projektes HealthyGrowth2 war die Analyse von Wachstumsprozessen in der ökologischen Lebensmittel-
wirtschaft. Hierbei stand die Wahrung der Rechtschaffenheit und Transparenz der Wertschöpfungskette trotz zu-
nehmender „Distanz“ zwischen Erzeugern und Verbraucher/-innen im Mittelpunkt. Es beruhte auf der Auswer-
tung von Studien über Unternehmen und Nahrungsmittelinitiativen, denen es gelungen war, trotz Wachstums 
ihre Unternehmenswerte und die Höherwertigkeit der Produkte zu bewahren und an die End verbraucher/-innen 
zu vermitteln. Diese wurden als „wertebasierte“ Unternehmen bezeichnet.

Das Konsortium des europäischen Projektes bestand aus zehn nationalen Forschungsteams, die insgesamt  
19 Fallstudien untersuchten. Ziel war es, die unterschiedlichen Ausprägungen des Unternehmenswachstums in 
der ökologischen Agrar- und Lebensmittelbranche kritisch zu beleuchten. Folgende Empfehlungen waren das 
Ergebnis der vergleichenden Auswertung:

1.	Kooperation	und	effektive	Kommunikation	in	ökologischen	Wertschöpfungsketten
Um Spannungen aufzufangen und konstruktiv in die Entwicklung einfließen zu lassen, sind angemessene  
Organisations- und Steuerungsstrukturen von zentraler Bedeutung. Auftretende Probleme müssen gemeinsam 
gemeistert werden, um eine gute Geschäftsbeziehung nicht zu beeinträchtigen. Offenheit und Teilhabe helfen, 
Vertrauen aufzubauen und zu erhalten. 

2.	Unternehmensberatung	für	das	Management	in	Ökounternehmen
Im Rahmen der Investitionsplanung können Unternehmen gezielt Kosten für Planung und Beratung berück-
sichtigen. Diese beziehen sich häufig auf bauliche oder technische Investitionen, während die Unterstützung  
des Unternehmensmanagements in der Regel unberücksichtigt bleibt. Wird die professionelle Begleitung der 
Anpassung des Managements vernachlässigt, zeigt sich die Wirkung oft erst nach Jahren, wenn z. B. die  
Personalpolitik mit der Produktionsentwicklung nicht Schritt gehalten hat. 

3.	Weiterbildung	für	Beschäftigte	in	der	ökologischen	Wertschöpfungskette
Die Aus- und Weiterbildung von (neuen) Beschäftigten sehen viele Ökounternehmer/-innen als Teil der  
Investition beim Unternehmenswachstum. Unsere Fallstudien zeigten, dass noch gezielter ausgerichtete  
Angebote (z. B. der Verbände) im Hinblick auf die hohen und zunehmend vielfältigen Anforderungen in  
der werte basierten Lebensmittelbranche erforderlich sind.

4.	Rechtlicher	Rahmen	für	die	ökologische	Wertschöpfungskette	für	Fleisch	und	Fleischprodukte
Landwirt/-innen profitieren vor allem dann von Premiumpreisen, wenn die Höherwertigkeit über die Wertschöp-
fungskette umgesetzt und bis zu den Konsument/-innen kommuniziert wird. In wertebasierten Lieferketten ist  
daher die Einbindung der Schlacht- und Verarbeitungsbetriebe wichtig. Landwirt/-innen mit eigener Schlachtung/
Vermarktung können das ebenso gewährleisten wie vertragsbasierte Kooperationen unab hän giger Unterneh-
men. Allerdings kann dies in der Praxis oft nur gelingen, wenn die bewilligenden Be hörden bestehende Mög-
lichkeiten einer flexiblen Auslegung der rechtlichen Vorgaben nutzen können.

5.	Gesellschaftliche	Verankerung	der	Idee	einer	wertebasierten	Lebensmittelwirtschaft
Relativ offene Steuerungsstrukturen können hilfreich sein, um die zentralen Wertvorstellungen im Unternehmen 
und deren Umsetzung im operativen Geschäft zu gewährleisten. Auch die Beteiligung von gesellschaftlichen 
Gruppen kann dies durch eine offene Kommunikation mit bzw. eine aktive Einbindung der engagierten Bür-
ger/-innen, die damit verbundene Vertrauensbildung sowie einen möglichen Multiplikatoreffekt unterstützen. 
Transparenz hinsichtlich der Mehrkosten bei Erzeugung und Verarbeitung unterstützt dann zudem die Reali-
sierung angemessener Lebensmittelpreise.

2 HealthyGrowth war ein Teilprojekt von Core Organic II, www.coreorganic2.org 
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den Anteil der Bioprodukte im Speiseplan zu erhöhen. 
In der Praxis wurde von dieser Möglichkeit nur be-
dingt Gebrauch gemacht. So gab es in Berlin 10 % 
der Zuschlagspunkte für einen höheren Bioanteil 
und im Land Brandenburg durchschnittlich nur 6 %, 
während andere Zuschlagskriterien wie die Verkos-
tung, das schulische Umsetzungskonzept oder die 
Warmhaltezeit wesentlich höher gewichtet waren 
(s. Abb.). In den brandenburgischen Ausschreibun-
gen wurde der Preis mit durchschnittlich knapp 40 % 
so stark gewichtet, dass die Catering-Unternehmen 
selbst mit einem sehr hohen Bioanteil nicht wirklich 
punkten konnten.

In den Berliner Ausschreibungen zur Schulverpfle-
gung wurde von der nach § 58 VGV definierten Mög-
lichkeit eines Festpreises Gebrauch gemacht und 
damit der Preis als Zuschlagskriterium nicht genutzt. 
Der im Rahmen einer Vorstudie zur Kosten- und 
Preisstruktur (Arens-Azevedo 2012) errechnete 
Preis von 3,25 € pro Portion wurde dabei so kalku-
liert, dass er es Catering-Unternehmen ermöglicht, 
besondere Qualitätsstandards einzuhalten.

Aufteilung großer Auftragsvolumina  
in Teillose

Wenn Kommunen Aufträge zur Mittagsversorgung 
vergeben, können diese einen beträchtlichen Umfang 
haben. Um die Interessen kleiner und mittelständi-
scher Unternehmen zu wahren, ist im § 97 GWB 
festgelegt, dass große Auftragsvolumina so aufge-
teilt werden müssen, dass sie von einem einzelnen 
mittelständischen Unternehmen ausgeführt werden 
können. In Berlin wurden die Lose im Schnitt mit  
einer Größe von 250 Mittagessen/Tag vergeben, im 
Land Brandenburg dagegen betrugen die Losgrößen 

bis zu 1 600 Mittagessen/Tag. Expert/-innengesprä-
chen zufolge bedeuten größere Losgrößen zwar  
weniger Aufwand für die Vergabestellen und sind 
meist wirtschaftlicher, jedoch haben damit kleine 
Unternehmen und Neugründungen kaum Chancen 
am Markt. Sofern diese aber eine Chance erhalten 
sollen, ist eine Teilung der Losgrößen unbedingt 
empfehlenswert.

Schlüsselfaktoren für eine sozial und  
ökologisch verantwortungsbewusste  
Beschaffungspolitik

Die dargestellten Ergebnisse zeigen, dass eine 
nachhaltigere Beschaffung von Lebensmitteln und 
Catering-Dienstleistungen für die Gemeinschaftsver-
pflegung durch die Reform des Vergaberechts sehr 
gut möglich geworden ist. Um die in der Praxis vor-
handenen Hürden zu überwinden, bedarf es jedoch 
in erster Linie eines verbindlichen politischen Rah-
mens. Dieser dient sowohl den Vergabestellen als 
auch Unternehmen als Orientierung für mehr Nach-
haltigkeit in der Gemeinschaftsverpflegung. 

Schlüsselfaktoren für eine sozial und ökologisch verantwortungsbewusste Beschaffungspolitik

Verbindlichkeit schaffen
 ● klare politische Signale zu nachhaltigen  
Beschaffungszielen auf Ebene des Landes,  
Kreises und der Städte/Gemeinden

 ● messbare Zielvorgaben formulieren

Informationsgrundlagen verbessern
 ● Potenziale einer nachhaltigen Gemeinschaftsver-
pflegung anhand von „guten Beispielen“ aufzeigen

 ● Leitfäden für Beschaffungsstellen entwickeln

Chancengleichheit	garantieren
 ● Aufteilung großer Aufträge 
in Teillose

 ● Festlegung transparenter und  
überprüfbarer Vergabekriterien

Spielräume nutzen
 ● Festpreis statt Preiskampf
 ● Wettbewerbliche Dialoge mit Bietern  
im Vorfeld der Ausschreibungen

Die Literaturangaben finden Sie unter: www.asg-goe.de/LR0317-Literatur-Haack-Muenchhausen.pdf
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Kompetenznetzwerk
Franziska Freier

Der	Bundesverband	der	Regionalbewegung	e.V.	hat	sich	mit	dem	Projekt	RegioLogistik	zum	Ziel	 
gesetzt, ein bundesweites Netzwerk für Regional-Logistik ins Leben zu rufen, und wird dabei vom 
Bundesministerium	für	Ernährung	und	Landwirtschaft	gefördert.	In	insgesamt	drei	Logistikforen	
treffen sich Regionalvermarktungsinitiativen, regional tätige Unternehmen und Vertreter engagierter 
Ämter und Behörden, um sich auszutauschen und gemeinsam Probleme und Fragestellungen rund 
um	den	Transport	von	regionalen	Produkten	zu	diskutieren.

Franziska Freier

Projektmitarbeiterin, Bundes verband  
der Regionalbewegung e.V., Feuchtwangen

Tel. (09852) 13 81 
freier@regionalbewegung.de 
www.regionalbewegung.de
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Bundesweit wurden in den vergangenen Jahren 
zahlreiche Regionalvermarktungsinitiativen gegründet, 
die sich in ihren Regionen für den Vertrieb regionaler 
Produkte einsetzen. Die Gründung der Regionalver-
marktungsinitiativen geht meist einher mit dem Ziel, 
regionale Vermarktungsstrukturen zu erhalten oder 
wiederzubeleben, die heimischen Erzeuger/-innen, 
Verarbeiter/-innen und Vermarkter/-innen zu stärken 
und dem wachsenden Bedürfnis der Verbraucher/ 
-innen nach Qualität und regionaler Herkunft der 
Produkte zu entsprechen. Die Anzahl der Regional-
vermarktungsinitiativen hat sich in den letzten zehn 
Jahren, bedingt durch die hohe Nachfrage nach Regio-
nalprodukten, mehr als verdoppelt, Tendenz steigend.1 

Die Absatzwege der aktuell rund 120 beim Bundes-
verband der Regionalbewegung registrierten Regional-
vermarktungsinitiativen sind sehr heterogen. Neben 
einer Belieferung des klassischen Lebensmittel-
einzelhandels vermarkten die Initiativen ihre Produkte 
oft über kleine Dorfläden, Großmärkte, Hotellerie 
und Gastronomie, eigene Verkaufsstellen, Wochen- 
und Bauernmärkte, Markthallen, Gemeinschafts-
verpflegung sowie direkt über regionale Abokisten.

Wirtschaftliche Tragfähigkeit der Logistik 
als größte Herausforderung

Essenziell für den Erfolg einer Regionalvermark-
tungsinitiative ist die wirtschaftliche Tragfähigkeit  
ihres Logistiksystems. Personal, Fuhrpark, Know-

how der Tourenplanung, Bestell- und Abrechnungs-
vorgänge, Lagerhaltung, Kommissionierung und 
EDV-Systeme sind nur einige der wesentlichen 
Punkte, die eine effiziente Vertriebsorganisation 
sehr aufwändig machen. Daher müssen stärker  
als bisher bestehende Strukturen, Kapazitäten und 
Angebote vernetzt und genutzt werden. Das geplante 
Netzwerk innovativer Logistik-Ansätze für Regional-
vermarktungsinitiativen soll dauerhaft etabliert und 
in die Strukturen des Bundesverbandes der Regional-
bewegung integriert werden. Es soll einen Beitrag 
dazu leisten, die Nahversorgung im ländlichen 
Raum mit Waren des täglichen Bedarfs zu sichern.

Im Projekt wurden zunächst umfangreiche Recher-
chearbeiten angestellt, um einen umfassenden 
Überblick über bestehende Logistikkonzepte und 
-ansätze im Bundesgebiet zu erhalten. Auf dieser 
Basis erfolgte die Konzeption der Logistikforen. 

Großer Zuspruch beim ersten  
Logistikforum in Nürnberg

Mit der Auftaktveranstaltung Logistikforum I im  
Juli 2017 widmete sich das Forum unter dem Titel 
„Logistikkosten: Licht ins Dunkel bringen“ dem 
Brennpunktthema der Regional-Logistik.2

 
Die Teilnehmer/-innen diskutierten den Status Quo 

der Regional-Logistik und der Vermarktung allge-
mein sowie Erfolgsfaktoren, Schwierigkeiten und 
Trends. So wurde deutlich, dass der Schwerpunkt 
der Regionalvermarktung nach wie vor auf dem  
Direktabsatz an die Endverbraucher/-innen liegt. 
Neben den gängigen Vertriebswegen wie Hofladen 
oder Gemüsekiste gewinnen alternative Konzepte 
immer mehr an Bedeutung. Beispiele hierfür sind 
die Solidarische Landwirtschaft, die Bewegung der 
Marktschwärmer (Kombination aus Online-Shop  
und Bauernmarkt) oder sog. Food-Coops (Einkaufs-
gemeinschaften). Ein Teil der regionalen Produkte 

1 Bundesverband der Regionalbewegung e.V.: RegioPortal. Initiativengründungen in den vergangenen Jahren.  
 http://regioportal.regionalbewegung.de/statistiken/regionalvermarktungs-initiativen/gruendungsjahr/ (aufgerufen am 25.8.2017). 
2 Das zweite Forum fand am 21.9.2017 in Berlin zum Thema „Letzte Meile und ländliche Nahversorgung:  
 Intelligente Logistiklösungen für Stadt und Land“ statt.
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wird auch über den Großhandel und den Lebensmit-
teleinzelhandel abgesetzt. Als größte Schwierigkeit 
nannten die Teilnehmer/-innen einstimmig die Finan-
zierung und Kostendeckung der Logistik.

Professionalisierung der  
Regional-Logistik notwendig

Zum Thema Voraussetzungen für eine erfolgreiche 
Logistik wurde Interesse an Wissensvermittlung im 
Bereich Vertragsrecht, Qualitätsmanagement und 
Logistikkonzeption, Software für Tourenplanung und 
Bestellung sowie Rechnungsstellung geäußert. Für 
die kleinteiligen Strukturen einer Regionalvermark-
tung gibt es in diesen Bereichen allerdings kaum 
Angebote. Als Erfolgsfaktoren für eine erfolgreiche 
Regionalvermarktung sind neben Wissen und tech-
nischen Hilfsmitteln der Idealismus und das Herzblut 
der beteiligten Akteure sowie die Vernetzung und 
Zusammenarbeit mit „Regionalen Kümmerern“ von 
großer Bedeutung. Trends und Zukunftskonzepte 
der Regionalvermarktung sind nach Meinung der 
Teilnehmer/-innen u. a. die Elektromobilität, eine 
Bündelung der Logistik, Abholstationen für Endver-
braucher/-innen und eine steigende Unabhängigkeit 
vom Lebensmitteleinzelhandel. 

Im Fokus der Veranstaltungen steht neben der  
Vermittlung von Wissen v. a. der direkte Austausch 
unter den Teilnehmer/-innen. Um über die Foren  
hinaus im Kontakt zu bleiben, können Interessierte 
eine Online-Vernetzungsplattform nutzen, auf der 
aktuelle Informationen und Diskussionsthemen zu 
finden sind. 

Das dritte Logistikforum findet am 
30.11.2017 in Hannover zum Thema 
„Gute Qualität sicher und nachhaltig 
transportiert: Behältersysteme und  
mehr“ statt.

Genauere Informationen zu den  
Logistikforen finden Sie auf der  
Homepage des Bundesverbands  
der Regionalbewegung e.V. unter  
www.regionalbewegung.de/projekte/ 
regional-logistik/

Der Erfolg eines regionalen Vermarktungskonzepts 
und damit auch der Regional-Logistik ist immer ab-
hängig von den individuellen Gegebenheiten vor Ort.
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Gezieltes Nachdenken zu Prozessen der Regional-Logistik  
bei Stationengesprächen in Kleingruppen

In vertiefenden Diskussionen werden detaillierte Innenansichten  
der verschiedenen Formen der Regional-Logistik erarbeitet.
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Dr.	Clemens	Dirscherl
Ratsbeauftragter für Landwirtschaft und  
Ernährung der Evangelischen Kirche in 
Deutschland und Mitglied im Kuratorium  
der ASG, Ingelfingen

Tel. (0172) 844 2461 
clemens.dirscherl@ekd.de
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Ethisch begründetes Ernährungsverhalten  
und nachhaltiger Lebensstil

Dr. Clemens Dirscherl

So	vielfältig	unser	Ernährungsverhalten	ist,	so	widersprüchlich	zeigt	es	sich	auch.	Wir	pendeln 
zwischen preis- und qualitätsbewusstem Einkauf, zwischen anonymer Massenware und Regional-
erzeugnissen,	zwischen	Massenstandardware	und	Premium-Produkten	hin	und	her.	Die	Inkonsequenz	
des individuellen Ernährungsverhaltens spiegelt sich auch in der Wahrnehmung und Einschätzung 
von	Werten	und	Risiken.	Die	Aufregung	infolge	tatsächlicher	oder	vermeintlicher	Lebensmittel-
skandale	ist	jedes	Mal	groß,	legt	sich	jedoch	dann	genau	so	schnell,	wie	sie	entstanden	ist.

Als typisch für das ethische Dilemma kann die BSE- 
Krise benannt werden: Die Verbraucher/-innen  
reagierten sofort und unerbittlich, die Nachfrage 
nach Rindfleisch brach zusammen, man wusste 
nicht mehr, wohin mit den Tausenden geschlachte-
ten Rinderhälften. Verzehren wollte man sie nicht 
aus gesundheitlicher Risikovorsorge, vernichten 
nicht aus moralischen Bedenken und Exportieren in 
Hungerregionen weder aus entwicklungspolitischen 
noch aus moralischen Gründen. Als Ausweichreak-
tion explodierte die Nachfrage nach Geflügel.  
Gesundheitliche Bedenken wegen Vogelgrippe,  
tierethische wegen Massentierhaltung schienen  
wie weggeblasen – ein Paradebeispiel für höchst  
irrationale Risikowahrnehmung und disparate  
ethische Bewertung.

Werteorientierung
Längst sind die Zeiten vorbei, in denen die Ernäh-

rung ausschließlich unter Sättigungsgesichtspunkten 
betrachtet wurde. Auch der Preis spielt zwar immer 
noch eine wesentliche Signal- und Orientierungs-
funktion, hat aber seine dominante Rolle verloren. 
Genuss-, Gesundheits-, sozial-kulturelle, politische, 
psychologische und kulturästhetische Aspekte  
kommen hinzu, so dass ein Bündel an ernährungs-
ethischen Konstellationen entsteht.

Der Ruf nach Ethik ist Ausdruck von Hilf- und 
Orien tierungslosigkeit menschlichen Handelns in 
unserer komplexen Lebenswirklichkeit. So wie bei 
Rücksichtslosigkeit, Verantwortungslosigkeit, kurz-

fristiger Vorteilsmaximierung oder Karrierestreben 
der Wirtschafts- und Finanzwelt eine Unternehmens-
ethik gefordert wird, so sucht man für die Verbraucher-
seite eine entsprechende Ernährungsethik. Damit 
wird unterstellt, dass sich die Verbraucher/-innen 
maßlos, unreflektiert hinsichtlich der Folgen ihres 
Ernährungsverhaltens, verschwendungssüchtig,  
billig und ausschließlich egoistisch motiviert verhal-
ten (Rabattschlachten, Schnäppchenjagd etc.). An-
scheinend fehlt eine Orientierung für „Preis-Wertig-
keit“. Die pekuniäre Größe des Preises als alleiniger  
Orientierungsmaßstab wird hinterfragt – weshalb 
auch eine „Ethik des Konsums“ bzw. „Verbraucher-
ethik“ mit dem Ernährungsverhalten verbunden wird.

Ethik begründet die subjektive Entscheidung für 
das Tun oder Unterlassen menschlichen Handelns. 
Dies schließt die Verantwortung für das eigene Han-
deln ein. Die Begründung einer Werteorientierung 
erfolgt in der Regel zwischen gut-schlecht, richtig- 
falsch, fair-unfair, wahr-unwahr, hilfreich-schädlich 
usw. Gefragt ist eine selbstverantwortete Begrün-
dung, die sich nicht auf Tradition („es war schon  
immer so“) oder Mehrheitshandeln („die anderen  
tun es auch“) zurückzieht. 

Ethische Legitimation
Unser Ernährungsverhalten entzieht sich der eige-

nen Verantwortung immer mehr, indem man nicht 
Eigenbegründungen für seine Bedürfnisse und Ein-
kaufsmotive sucht, sondern die ethische Legitimation 
an andere Kompetenzstellen delegiert. In nahezu  
allen Ernährungsbereichen verweist man auf Kom-
petenzen, Zuständigkeiten, Sachkundigkeiten oder 
Maßgeblichkeiten anderer, weswegen Verantwor-
tung an diverse Wirtschafts-, Ernährungs- und  
Agrarinstitutionen aus staatlichem oder nicht-staat-
lichem (NGO) Bereich delegiert wird: Verbraucher-
zentralen, Foodwatch, Slow Food, German Watch, 
BUND, WWF, NABU, Greenpeace, das Bundes-
institut für Risikobewertung, Stiftung Warentest, 
Qualitäts sicherungssysteme usw. 
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Wenn nach einer Ernährungsethik gefragt wird,  
bezieht sich dies nicht nur auf die Verbraucherseite, 
sondern ist kennzeichnend für die gesamte Wert-
schöpfungskette. Die Produktionsverfahren in der 
Landwirtschaft und die Verarbeitung stehen dabei 
ebenso unter Begründungserfordernis wie die Ver-
marktung durch den Handel mit seinen aggressiven 
Preisstrategien und Konzentrationsprozessen. Die 
Bitte um das „täglich Brot“ im Vaterunser lässt dabei 
eine besondere Verantwortung für die Herstellung, 
den Gebrauch und die Zusammenhänge der globa-
len Verteilung gegenüber den Nächsten in den Blick 
rücken. Darüber hinaus ist der schöpfungstheologi-
sche Kontext mit der Erzeugungsgrundlage verbun-
den, wobei Brot stellvertretend für alle Lebensmittel 
steht. Von daher ist auch der besondere Bezug von 
Lebensmitteln als Mittel zum Leben im Unterschied 
zu Nahrungsmitteln zur reinen physiologischen Sätti-
gung des Körpers mit Kalorien bedeutsam, weswegen 
eine christliche Wertebegründung für das Ernährungs-
verhalten über die ausschließliche materielle Be-
gründung („satt, billig und viel“) hinausweist.

In einer modernen Konsumgesellschaft führen 
Vielzahl und Vielfalt an Waren und Dienstleistungen 
und die damit verbundenen Sachinformationen und 
Werbebotschaften einschließlich widersprechender 
Kommentierungen zu einer Intransparenz, Irritation 
und letztlich auch Überforderung des Otto-Normal- 
Verbrauchers. Daraus ergibt sich aus einem Gefühl 
der Ohmacht eine „Gleich-Gültigkeit“, so dass  
Lebensmittel unabhängig von ihrer qualitativen  
Beschaffenheit oder Herkunft für den Nutzen der 
Verbraucher/-innen als „gleich-gültig“ wahrgenom-
men werden. Diese Gleich-Gültigkeit ist nicht nur 
Ausdruck von Desinteresse an einer ethischen  
Begründung für die Auswahl, sondern eine Bewäl-
tigungsstrategie, um einer eigenen ethischen Be-
gründung entgehen zu können. Insbesondere der 
Lebensmittelhandel erfüllt dafür dann Kanalisations- 
und Orientierungsfunktion durch die Auswahl des 
Warenangebots, Präsentation, Informationsservice, 
Ambiente und eben auch Preisgestaltung. Da hier  
in letzter Zeit zunehmend Schwächen aufgetreten 
sind, bemüht man sich gegenüber den Verbraucher/ 
-innen als ethische Legitimationsinstanz mit Rück-
rufaktionen, Qualitätssicherungssystemen, Nach-
haltigkeitaudits, Tierwohlinitiativen, Regionalmarken 
sowie der Ausweitung des Öko- und Fair-Trade- 
Segmentes.

In unserer komplexen Lebenswirklichkeit ergibt 
sich ein Spannungsfeld zwischen pragmatischem 
Verbraucherverhalten (Zeit, Geld, Informationsüber-
druss, Bequemlichkeit) und einer Ernährungsethik. 
Zur Vereinfachung erfolgt dann eine Polarisierung in 

„gut“ oder „schlecht“ („Klasse oder Masse“). Aber 
auch ein multi-optionales, scheinbar widersprüch-
liches Ernährungsverhalten kann ethisch begründet 
sein. Deshalb ist eine Abqualifizierung kontraproduktiv, 
weil sie bestimmte soziale Verbrauchergruppen  
stigmatisiert. Dadurch entzieht man ihnen auch die 
Chance und Verpflichtung, ihr eigenes Ernährungs-
verhalten ethisch zu begründen, und fördert eher  
ein ethisch unbegründetes Routineverhalten 
(„self-fulfilling prophecy“).

Von Konsument/-innen zu Kund/-innen
Eine Ethik der Ernährung fragt auch nach der  

subjektiv empfundenen Lebensqualität. Mögliche 
Begründungen für gelungene oder misslungene  
Lebenszufriedenheit weisen auf Werteorientierungen 
hin („Geld macht nicht glücklich“ oder „Zeit ist Geld“), 
woraus Überfluss, Überdruss, Hektik und Stress 
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Eine Ernährungsethik bezieht sich auch auf die Produktionsverfahren 
in der Landwirtschaft ...

... und auf die Vermarktung.
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oder Selbstbegrenzung, Authentizität, Kreativität, 
mehr Freizeit und Spielräume resultieren können. 
Das führt innerhalb der grundsätzlichen Sinn-Frage 
des Lebens auch zu den eigenen Verhaltensmustern 
der Ernährung: Was bin ich mir als Mensch wert, 
habe ich billig für mich, meine Familie, meine Gäste 
nötig, kann ich billig mit meinem Gewissen verein-
baren (in Bezug auf Tierschutz)? Daraus ergibt sich 
Kundensouveränität, die losgelöst von rein pekuniä-
ren Kriterien („billig“) oder Werbebotschaften („bunt“) 
selbstbestimmt,, genussorientiert und damit subjek-
tiv begründet auswählt, entscheidet, einkauft, kocht 
und isst, woraus sich ein reflektiertes Selbstbewusst-
sein als Verbraucher/-in entwickeln kann – eben der 
kundige Kunde.

Eine Ernährungsethik erweitert den Horizont über 
den individuellen Bezugsrahmen hinaus, auch in 
Verantwortung für die heutigen und künftigen Lebens-
ressourcen anderer. Die Frage nach einem nach-
haltigen Lebensstil innerhalb der Sustainable  
Development Goals (SDG) ist damit verbunden. 
Konkret wird die eigene Entscheidung für den Kon-
sum in seinen Folgewirkungen in einen räumlichen 
Verantwortungshorizont (lokal, regional, national, 
global) sowie in einen zeitlichen Verantwortungs-
horizont (die Tradition der Vorväter, hier und heute, 
die nachfolgende Generation) gestellt, was mit dem 
Leitbild der Nachhaltigkeit in Beziehung steht.

Eine Ernährungsethik fragt also nach konkreten 
Leitbildern:

 ● Was ist ein problematischer Ernährungskonsum 
hinsichtlich der Folgen für Gesundheit, Tierhal-
tung, Klima, Böden, Wasser, Biodiversität und  
andere Länder?

 ● Welche Handlungsoptionen gibt es alternativ?

 ● Nach welchen Werten richtet sich die Verbraucher-
entscheidung aus?

 ● Wo ergeben sich Zielkonflikte?

 ● Wie sind die Handlungsalternativen zu bewerten 
und welche Entscheidungen ergeben sich unter 
einem konkreten situativen Kontext, unter Um-
ständen auch anders als es der jeweiligen Werte-
orientierung entsprechen würde?

Wurde solch eine grundsätzliche ethische Bestands-
aufnahme einmal innerhalb eines Abwägungs-,  
Bewertungs- und Entscheidungsprozesses vorge-
nommen, erleichtert dies im Alltag die Wahl von 
Handlungsalternativen.

Zudem sind auch weitere Vorteile für die Verbrau-
cher/-innen gegeben. Sie sind nicht mehr fremd-
bestimmt, rein konsumorientiert, sondern selbst-
bestimmte Kund/-innen, die sich begründet und  
wissend entschieden haben – auch wenn im konkre-
ten Einzelfall eine Entscheidung abweichend, aber 
wohl begründet, zu ihrem Ethikkodex erfolgen kann. 
Aufgrund dieses Entscheidungsprozesses über ihr 
eigenes Konsumleitbild folgt nicht nur eine Wissens-
schärfung, sondern auch eine Ge-Wissensschärfung. 
Daraus entspringt die Chance von Solidarerfahrung 
(gutes Gefühl der Gemeinschaft) im Dienste einer 
guten Sache (Gesundheit, Umwelt, Entwicklungs-
länder, Landschaft, Ästhetik, regionale Wirtschafts-
kreisläufe, soziale Fairness), für die man sich ein-
setzt. Mit dem individuellen Ernährungs verhalten 
kann aus sinnstiftendem Handeln die persönliche 
Identität gestärkt werden („Selbst vergewisserung“). 
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Die Vielzahl und Vielfalt an Waren und damit verbundenen Sachinformationen führt zu einer Überforderung der  
Verbraucher/-innen.
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 Nose   to   Tail

Der sog. NosetoTailErnährungstrend richtet sich dage

gen, Fleisch nur dann zu konsumieren, wenn ihm auf dem 

Teller nicht mehr anzusehen ist, dass es einmal lebendig 

war. Das Prinzip lautet: Ganzheitliche Verwertung eines 

geschlachteten Tieres von der Nase bis zum Schwanz! 

Während hierzulande Innereien oder Extremitäten von 

Tieren verschmäht werden, sind sie in anderen Teilen 

dieser Erde alltägliche Kost oder gelten gar als  

Delikatessen. Kutteln beispielsweise gelten in Italien 

oder Spanien als Spezialitäten, sind in Deutschland 

seit dem Zweiten Weltkrieg jedoch komplett aus der 

Küche verschwunden. 

Bei Betrachtung der regelmäßigen Lebensmittel 

verschwendung in unserer Gesellschaft wird einer 

der Beweggründe für den NosetoTailTrend 

schnell klar: Nur der kleinstmögliche Anteil soll 

weggeworfen werden. Das Konzept der Ganzheitlichkeit verläuft im  

Gegenstrom zu dem sog. „HighlightHype“: Konsument/innen suchen sich stets makellose 

Produkte aus dem Angebot aus. Letztendlich folgt eine  

gnadenlose Lebensmittelverschwendung, da die Teile abseits  

vom Filet des Tieres oft nur noch als Hundefutter verwendet 

werden können.

Ein weiterer Beweggrund für die Anhänger des NosetoTail

Trends ist der Respekt vor den Tieren. Ein bewusster Fleisch

konsum beinhaltet den kompletten Verzehr des getöteten Tieres. 

Die Verschwendung durch Wegwerfen soll nicht nur aus öko 

nomischen Gründen reduziert werden. Es gilt: Wer Fleisch isst, 

sollte erstens wissen, wo es herkommt, und zweitens auch in der 

Lage sein, alles (bzw. möglichst viel) davon zu essen. 

Der NosetoTailTrend ist eher in der Gastronomie als in  

Privathaushalten zu finden. Innereien schmackhaft zuzubereiten, 

setzt eine gewisse Kenntnis voraus, die heute vor allem in Sterne

küchen anzutreffen ist.

Leaf   to   Root

Auch das pflanzliche Gegenstück (Leaf to Root oder auch Root to Stalk) hat die ganzheitliche  

Verwertung zum Ziel. So ist es in vielen Fällen möglich, auch die Teile von Obst und Gemüse zu  

verwerten, die üblicherweise im Bioabfall landen, z. B. die Schalen der Wassermelone (in Korea wird 

sie zu Kimchi verarbeitet, in den USA gepickelt), Karottenkraut (für Pesto oder Smoothies) oder 

Spinatwurzeln etc. Ebenso wie beim Fleisch ist es anderswo auf der Welt durchaus üblich, Schalen von 

Früchten oder Gemüse zum Kochen zu verwenden. (ls)
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Wir brauchen einen Systemwechsel  
in der Lebensmittelproduktion!

Dr. Ursula Hudson

Ein Vierteljahrhundert Bewusstseinsbildung für gute, saubere und faire Lebensmittel und nachhal-
tiges	Essen,	das	feiert	Slow	Food	Deutschland	dieses	Jahr.	Um	im	25.	Jubiläumsjahr	das	zu	feiern,	
was wir schon erreicht haben, rücken bundesweit rund 40 Veranstaltungen Erzeuger/-innen und  
Produkte in den Fokus, die schon heute im Zeichen eines zukunftsfähigen Lebensmittelsystems  
und	ökologischer	Nachhaltigkeit	stehen.	Die	thematische	Bandbreite	der	Jubiläumsveranstaltungen	
reicht von regionaler Esskultur über Lebensmittelverschwendung bis hin zur Ganztierverarbeitung 
und	guter	Schulverpflegung.	Verschiedene	Mitmachaktionen	und	Dialogveranstaltungen	bundesweit	
laden Verbraucher/-innen ein, traditionelles Lebensmittelhandwerk kennenzulernen sowie regional-
typische	Arten-	und	Sortenvielfalt	geschmacklich	zu	entdecken.

Unser 25-jähriges Bestehen gibt Anlass zur Reflexion 
über das, was wir schon erreicht haben und über 
den Weg, der noch vor uns liegt. In den 25 Jahren 
seines Bestehens hat der Verein in Deutschland viel 
erreicht: Mit gut 14 000 Mitgliedern und zahlreichen 
Unterstützer/-innen ist Slow Food eine relevante 
Stimme geworden, die inzwischen auch in der Politik 
Gehör findet. Über die Jahre hinweg haben wir viele 
Menschen mit ins Boot holen und bei etlichen Ver-
anstaltungen, Bildungsprojekten und themengebun-
denen Workshops und Geschmackserlebnissen für 
uns gewinnen und aufklären können. Immer mehr 
Menschen sind von der Slow Food-Idee begeistert. 
Sie wollen wissen, wo ihr Essen herkommt, und fra-
gen deutlich kritischer nach. Sie sind sich dessen 
bewusst, dass vor allem im Bereich der Lebensmittel-
produktion eine radikale Veränderung hin zu mehr 
ökologischer, sozialer, politischer, wirtschaftlicher 
und kultureller Nachhaltigkeit unausweichlich ist. 
Dennoch gibt es noch viel zu tun, um die Art, wie wir 
Lebensmittel produzieren, zukunftsfähig zu machen.

Essen ist politisch
Wenn wir auf die Anfänge unserer Bewegung schau-

en – vor über 30 Jahren in Italien und vor 25 Jahren 
in Deutschland –, so lag der Fokus auf dem Genuss 
und der Wertschätzung beim Essen, auf der kultu-
rellen Bedeutung bestimmter Lebensmittel und Tra-
ditionen für die Identität einer Gemeinschaft oder 

Region. Es ging vor allem auch um das Gemein-
schaftliche beim Essen, denn Essen ist nicht  
nur identitäts-, sondern auch beziehungsstiftend. 
Deshalb propagiert Slow Food auch weiterhin den 
Genuss in gesellschaftlicher Runde. 

Aufgrund der Entwicklungen der letzten Jahrzehn-
te, der dramatischen Auswirkungen der industriellen 
Landwirtschaft wie etwa durch Bodendegradation, 
Artenverlust, Wasserbelastung, untragbare Haltungs-
bedingungen von Tieren und Höfesterben haben 
sich allerdings bei Slow Food Deutschland vereins-
intern die Ziele ausgeweitet. Es ist das Bedürfnis 
entstanden, deutlich politischer zu werden und das 
auch öffentlich zu zeigen und zu äußern. Denn wir 
möchten alle fünf Säulen der Nachhaltigkeit – politi-
sche, kulturelle, soziale, ökologische und ökonomi-
sche Nachhaltigkeit – in unserem Denken und Tun 
berücksichtigen. Essen ist für Slow Food politisch. 
Mit unseren täglichen Ernährungs- und Kaufent-
scheidungen bestimmen wir als Verbraucher/-innen 
mit, welches System wir unterstützen und wie Nah-
rungsmittel künftig erzeugt werden sollen. Da Ver-
braucher/-innen diese hochpolitische Entscheidungs-
kraft zukommt, sprechen wir bei Slow Food immer 
von KoProduzent/-innen. Gut, sauber und fair kann 
nur umgesetzt werden, wenn KoProduzent/-innen 
verantwortungsbewusst handeln und zwar mit Blick 
auf ökosoziale Faktoren und Auswirkungen auf 
Mensch, Tier und Umwelt sowie globale Ernährungs-
zusammenhänge.

Langfristig ist unser Ziel ein nachhaltiger System-
wechsel in der Lebensmittelproduktion. Wertschät-
zung und Verantwortung, Genuss und Freude am 
Essen sollen wieder einen größeren Stellenwert  
erhalten: Sorten- und Geschmacksvielfalt statt in-
dustrieller Monotonie; Leidenschaft, traditionelles 
Handwerk und landwirtschaftliche Erzeugnisse statt 
Fließbandarbeit; Verantwortungsvolle Verbraucher/ 

Dr.	Ursula	Hudson
Vorsitzende Slow Food Deutschland e.V., 
Berlin

info@slowfood.de 
www.slowfood.de
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-innen statt Konsument/-innen, die sich von Nahrungs-
mitteln und deren Erzeuger/-innen entfremdet haben. 
Dafür steht Slow Food Deutschland. Unsere Ernäh-
rung ist eng verknüpft mit Herausforderungen wie 
Klimawandel, Ressourcenknappheit und Verlust von 
Biodiversität. Wollen wir diese großen Aufgaben be-
wältigen, muss ein gesamtgesellschaftliches Um-
denken stattfinden. Wir brauchen eine Politik, die 
Ernährungsfragen ganzheitlich sieht. Landwirtschaft, 
Fischerei, Umwelt, Gesundheit, Verbraucherschutz 
und Stadtentwicklung sind nicht isoliert zu betrachten 
– und zwar nicht nur auf nationaler, sondern auch 
auf internationaler Ebene. 

Die	Region	als	Rückgrat	 
des Ernährungssystems

Im Bestreben, das Lebensmittelsystem „von der 
Wurzel“ her neu auszurichten, fördert Slow Food 
Deutschland das Wiedererstarken regionaler Struk-
turen. Denn kurze Lieferketten und regionale Wirt-
schaftskreisläufe stärken die Region und sind, wenn 
die Rahmenbedingungen stimmen, auch nachhalti-
ger. Durch die Industrialis ierung der Landwirtschaft 
und Lebensmittelproduktion sind lokale landwirt-
schaftliche und handwerkliche Produktionsstätten 
wie Bäckereien oder Metzgereien in vielen Regio-

Unter dem Motto „Teller statt Tonne“ macht Slow Food Deutschland e.V. gezielt auf das Problem der Lebensmittel-
verschwendung aufmerksam.
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nen der Zentralisierung zum Opfer gefallen. Getrei-
demühlen, Schlachthöfe, Molkereien und z. T. auch 
Ölmühlen gibt es nicht mehr. Räumlich kleinteilige, 
resiliente Netzwerke und Produktionsprozesse so-
wie der Erhalt traditioneller Produkte sind aber das 
Rückgrat eines tragfähigen Ernährungssystems; sie 
wirken sich wirtschaftlich positiv auf ländliche Räume 
und Gemeinschaften aus und kommen auch dem 
Erhalt von Biodiversität, regionaler Ökosysteme und 
Kulturlandschaften zugute. Deshalb bedarf es drin-
gend einer Neuausrichtung auf landwirtschaftliche 
Systeme und Me thoden der Lebensmittelproduktion, 
die sich an Enkeltauglichkeit anstatt nur am Profit-
denken orientieren. 

Es gibt schon viele Verbraucher/-innen, Aktivist/ 
-innen und NGOs aus den Bereichen Umwelt, Ver-
braucherschutz, Landwirtschaft etc., die sich für ein 
zukunftsfähiges Lebensmittelsystem und umwelt-
freundliche Produktionspraktiken einsetzen. Nur  
gemeinsam sind wir stark – aus diesem Grund ist 
Slow Food auf (inter-)nationaler Ebene mit Partnern 
vernetzt, in Deutschland z. B. innerhalb der NGO- 
Bündnisse „Wir haben es satt!“, Netzwerk Gerechter 
Welthandel und People4Soil. 

Lebensmittel-Kulturgüter  
bewahren und bewerben

Mit dem Slow Food-Projekt „Arche des Geschmacks“ 
schützt Slow Food vom Aussterben bedrohte Nutz-
tierrassen und Nutzpflanzenarten, die unter den  

gegenwärtigen ökonomischen Bedingungen bedeu-
tungslos geworden sind. In der Regel ist es gerade 
ihre Besonderheit, z. B. ihre Mehrfachnutzung, die 
sie heute nicht mehr „ökonomisch“ erscheinen lässt. 
Da ist das Strohvolumen bei alten Getreidesorten 
mit langen Halmen, da ist die langsame Gewichts-
zunahme bei traditionellen Zwei- oder Dreinutzungs-
tierrassen wie Rindern und Schafen, deren drittes 
Nutzungsprodukt – Wolle – heutzutage angeblich 
nichts mehr wert ist. Da ist die langsame Gewichts-
zunahme und das wunderbare Fett bei alten 
Schweinerassen, etwa dem Bunten Bentheimer 
Schwein, oder Form und Größe von Gemüsesor -
ten, die heute nicht mehr passen, wie etwa beim 
Bamberger Hörnla, einer kleinen, länglichen Kartof-
felsorte, deren Knollen durch den Kartoffelvollernter 
fallen. Doch all diese Lebensmittel sind Kulturgüter, 
sie sind Teil unseres kulinarisch-kulturellen Erbes 
und es gilt, sie zu bewahren, gemeinsam mit den 
Kulturlandschaften, in denen sie gedeihen. Das  
internationale Arche-Projekt zum Schutz der bio-
kulturellen Vielfalt regional wertvoller Nutztierarten 
und Kulturpflanzen hat in Deutschland über 60 Pas-
sagiere, die von den Speiseplänen zu verschwinden 
drohen. Slow Food möchte diese sog. Arche-Produkte 
wieder bekannter machen, damit sie nachgefragt 
und entsprechend erhalten und gekauft werden  
können. 

Auch mit dem Projekt der Slow Food Chef Alliance 
Deutschland sollen regionale Strukturen gestärkt 
werden, indem wir regionale Erzeuger mit Köchen  
in Kontakt bringen. Die Slow Food Chef Alliance 
Deutschland ist ein wachsendes, dynamisches 
Netzwerk aus Küche, Bar und Service und deren 
Partnern/-innen, den Erzeuger/-innen guter, sau-
berer und fairer Produkte. Die Mitglieder der Chef 
Alliance Deutschland arbeiten mit Passagieren  
der Arche des Geschmacks sowie regionalen und 
saisonalen Produkten, soweit wie möglich aus der 
Region.

Arche-Passagier Limpurger Rind
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Fleischverzehr:  
Vom Genussthema zur Systemfrage

Auch der Diskurs um Ernährungsstile hat sich ver-
einsintern den klimatischen, sozial-ökologischen und 
politischen Herausforderungen angepasst: Das The-
ma des Konsums tierischer Produkte ist in der letz-
ten Zeit sehr wichtig geworden und wird es auch zu-
künftig noch verstärkt werden, denn in den westlichen 
Ländern müssen wir dringend von unserem hohen 
Konsum tierischer Produkte Abschied nehmen. Wir 
müssen zurück zum Sonntagsbraten und dabei vor 
allem auf die Qualität der Produkte achten. Denn es 
reicht nicht aus, nur den Konsum zu reduzieren, wir 
müssen sicherstellen, dass die tierischen Produkte 
aus einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft stammen, 
die Tiere nicht mit importiertem Gen-Soja gefüttert 
werden, sondern durch Grasen etwa zum Erhalt der 
Kulturlandschaften und zur Bodenfruchtbarkeit bei-
tragen. Die steigende Anzahl an Menschen, die sich 
vegetarisch oder vegan ernähren, begrüßt Slow Food 
ausdrücklich. Dabei betonen wir aber, dass die Tiere 
in der Landwirtschaft für die natürliche Düngung an-
derer Kulturpflanzen, das Klima, den Erosionsschutz 
und den Erhalt wichtiger Kulturlandschaften durch 
Beweidung eine wichtige Rolle spielen, sogar unab-
dingbar sind. Die Frage nach dem Tier auf dem Teller 
ist eine Systemfrage, denn problematisch wird die 
Tierhaltung dann, wenn sie industriell und in der 
Masse betrieben wird, wie es aktuell die Regel ist. 

Für Slow Food ist es sehr wichtig, den Fleischdiskurs 
auf die Gesamtheit tierischer Produkte auszuweiten. 
Auch Eier und Milchprodukte wie Käse gilt es, in die 
politische Debatte um Tierhaltung und Ernährungs-
stile mit einzubeziehen. Beim vermeintlich einfache-
ren Weg, gar kein Fleisch mehr zu konsumieren, 
muss die Frage erlaubt sein, wie die übrigen tieri-
schen Produkte, die ich konsumiere, erzeugt wur-
den und zugleich, wie die pflanzlichen Lebensmittel, 
die ich stattdessen zu mir nehme, produziert wer-
den. Synthetischer Stickstoffdünger, der eingesetzt 
wird, wenn auf tierische Gülle verzichtet werden soll, 
ist keine klimafreundliche Alternative! Dieser welt-
weit wichtigste, nicht tierische Dünger schädigt  
Gewässer, Bodenfruchtbarkeit, Gesundheit und  
das Klima. Bei seiner Ausbringung entsteht Lachgas 
(N2O), das mehr als 300-mal so klimarelevant wie 
CO2 ist: der größte Beitrag der Landwirtschaft zum 
Klimawandel.

Ernährungsstile –  
nicht nur nach dem Was fragen

Ein weiter Weg liegt deshalb vor uns, diese ver-
schiedenen Ernährungsstile mit vielen guten Ansät-

zen umwelt- und klimaverträglich zu gestalten. Ge-
nerell ist es besser, so viel wie möglich auf Vielfalt 
zu setzen und von allen Lebensmittelgruppen in  
Maßen zu essen. Als Verbraucher/-innen sollten  
wir uns wieder danach richten, was gerade Saison 
hat und welche regionalen Produkte es gibt. Es gilt, 
altes Wissen neu zu entdecken. Wenn wir tierische 
Produkte konsumieren, müssen wir auf Haltungs-
form und Herkunft schauen. Schweinefilet aus  
deutscher Schweinemast, aufgezogen mit argen-
tinischem Gen-Soja, darf keine Option sein. Wenn 
uns der Sinn danach steht, Faktoren wie Klima,  
Umwelt, Tierhaltung, Artenschutz und Geschmack 
zu berücksichtigen, gibt es eben doch Unterschiede 
zwischen den verfügbaren Lebensmitteln eines Dis-
counters und dem eines Bio-Marktes oder eben im 
besten Fall dem Einkauf beim Erzeuger des Vertrau-
ens. Wir wollen alle KoProduzent/-innen einladen, 
den Blick zu schärfen und sich bei der Frage nach 
dem Ernährungsstil nicht auf das Was zu beschrän-
ken, sondern sie auf das Wie, Woher und Wie viel 
zu erweitern.

Gerade in diesem Zugang sieht Slow Food eine 
große Chance für den erforderlichen Wandel des 
Ernährungssystems hin zu besser, sauberer, fairer, 
denn bei allem ist nicht zu vergessen: Es ist unsere 
Ernährung, es sind die Lebensmittel, die uns in Be-
ziehung setzen zu Menschen, zur Natur, zu Land-
schaften, zu uns selbst, zu Ökonomien und vielem 
mehr. Essen ist der große Beziehungsstifter. Und 
wenn wir schon jeden Tag diesem Grundbedürfnis 
nachgehen und essen dürfen, dann sollten wir  
es doch auch gleich genießen und wertschätzen. 
Das ist der Slow Food-Weg: Genuss und Verant-
wortung. 

Gespräche zwischen Erzeugern und Verbrauchern
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Ernährungsräte und andere Initiativen: 

Für eine Ernährungssouveränität von Stadt und Land
Stefan Gothe und Valentin Thurn

Den	meisten	Konsument/-innen	ist	unklar,	woher	die	Lebensmittel	stammen,	die	auf	unseren	 
Tellern	landen,	und	wie	sie	erzeugt,	verarbeitet	und	vermarktet	werden.	Die	Versorgungsketten	 
sind globa lisiert und die Nahrungsmittel werden größtenteils auf dem Weltmarkt gehandelt und in 
großen	Supermärkten	verkauft.	Ernährungsräte	sind	ein	innovatives	Instrument,	um	eine	regionale	
Ernährungssouveränität	zu	erreichen.

Stefan Gothe

kommunare GbR, Bonn
info@kommunare.de 
www.kommunare.de
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Valentin Thurn

Ernährungsrat Köln und Umgebung
info@ernährungsrat-köln.de 
www.ernährungsrat-köln.de

Das	Ernährungssystem	aktiv	gestalten	

Die derzeitige Landwirtschaft ist industriell geprägt 
und häufig an Interessen großer Konzerne ausge-
richtet. Tierfabriken, patentiertes Saatgut, Monokulturen 
und Landgrabbing sind Beispiele für diese fehlgelei-
tete Landwirtschaft, bei der die natürlichen Lebens-
grundlagen wie Land, Wasser und biologische Viel-
falt ausgebeutet und zerstört werden. Zudem heizen 
hohe Treibhausgasemissionen den Klimawandel an. 
Somit stellt sich die Frage, wie die Ernährungssys-
teme vor Ort in die eigenen Hände genommen und 
gestaltet werden können. Denn eine Agrar- und  
Ernährungswende kann nur herbeigeführt werden, 
wenn alle Menschen vor Ort mitbestimmen können, 
wie und unter welchen Bedingungen unser Essen 
auf dem Teller landet. Als Gremien, in denen Men-
schen aus Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Wissenschaft, 
Politik und Verwaltung an einem Tisch sitzen, schaffen 
Ernährungsräte Räume, in denen das Ernährungs-
system demokratisiert werden kann.

Die Idee der Ernährungsräte (food policy council) 
stammt aus Nordamerika und existiert dort auf breiter 
Ebene in nahezu jedem Ballungsraum. Das Konzept 
wurde in den letzten Jahren auch in Großbritannien, 
Frankreich und den Niederlanden übernommen.  
Zusammensetzung und Rechtsform sind aber unter-
schiedlich. In einigen Kommunen ist es ein Gremi-
um der Stadtverwaltung mit klaren Aufgaben und 
Kompetenzen, die vom Stadtparlament verliehen 
wurden, in anderen ist es unabhängig und wirkt eher 
beratend. Sehr erfolgreich ist z. B. der Ernährungs-
rat von Toronto, Kanada. Dort wurde seit 2005 ein 

Grüngürtel geschützt, um Ackerland für die lokale 
Lebensmittelproduktion zu schaffen. Auf über 
700 000 ha Land konnten 5 500 landwirtschaftliche 
Betriebe erhalten oder neu angesiedelt werden.

In London heißt der Rat „Food Board“. Zur Olym-
piade 2012 war es das Ziel, in der Stadt 2012 neue 
urbane Gärten zu schaffen. Mit über 2 300 Gärten 
wurde dieses Ziel mehr als erfüllt und der Rat hat 
sich als neues Ziel „Growing a Million Meals“ gesteckt. 
Derzeit liefern die privaten und öffentlichen Gärten 
Londons Lebensmittel für rund 250 000 Mahlzeiten 
pro Jahr. Durch die Ausbildung von Gärtnern, die 
dann Privatleuten den Gemüseanbau erklären, soll 
sich die Menge auf 1 Mio. Mahlzeiten vervierfachen. 
Nicht um ganz London zu versorgen, sondern um 
den Bürgern wieder eine Beziehung zu ihrem Essen 
zu geben und so mehr Wertschätzung zu erreichen. 

Für eine sozial gerechte und ökologisch nachhaltige 
Agrar- und Ernährungswende müssen die Erzeugung 
und der Verbrauch von Lebensmitteln wieder regio-
naler werden. Doch der kommunalen Ernährungs-
politik wird bisher wenig Aufmerksamkeit geschenkt. 
Ernährungsräte schließen diese Lücke und verbin-
den zudem Stadt und Land. 

Ernährungsräte	in	Deutschland
In Köln kamen zur Gründung des ersten deutschen 

Ernährungsrates im Jahr 2015 etwa 100 Landwirte/ 
-innen, Verwaltungsmitarbeiter/-innen, Stadtgarten- 
Initiativen, Gastronom/-innen und Einkaufsgenossen-
schaften zusammen, um den Grundstein für einen 
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Kölner Ernährungsrat zu legen. Der Verein „Taste  
of Heimat“ koordiniert den Aufbau und die Arbeit  
des Ernährungsrates. Es wurden verschiedene Aus-
schüsse (s. Abb.) ins Leben gerufen, um eine kom-

Ernährungssouveränität bedeutet, dass das Recht aller Menschen 
auf gesunde, kulturell angepasste und nachhaltig erzeugte Lebensmit-
tel verwirklicht wird. Dabei bestimmen Länder, Regionen und vor allem 
die dort lebenden Menschen selbst über die praktische Ausgestaltung 
des Landwirtschafts- und Ernährungssystems, anstatt dies globalisier-
ten Märkten und den Interessen multinationaler Unternehmen zu über-
lassen. Das Konzept stellt die Menschen, die die Nahrung erzeugen, 
verarbeiten und verbrauchen, ins Zentrum. Der gerechte Zugang zu 
Ressourcen wie Land, Wasser, Saatgut und biologische Vielfalt ist die 
Grundlage dafür, dass bäuerliche Betriebe sozial gerecht und ökolo-
gisch nachhaltig Essen erzeugen können.

La Via Campesina (2011): The International Peasant’s Voice.  
Internet: http://viacampesina.org

Ernährungssystem bezeichnet die Gesamtheit 
der für die Lebensmittelversorgung relevanten 
Teilbereiche, von den Vorleistungen für die Land-
wirtschaft (Dünge-, Pflanzenschutz- und Futter-
mittel), über die Wirtschaftsweise (konventioneller 
oder ökologischer Landbau), die Lebensmittel-
verarbeitung, die Vermarktung, die Lebensmittel-
zubereitung und den -verzehr sowie die Ent-
sorgung der Verpackung und der organischen  
Abfälle.

Spektrum Akademischer Verlag (2001): Ernäh-
rungssystem. Internet: http://www.spektrum.de/
lexikon/ernaehrung/ernaehrungssystem/2684

munale Zukunftsstrategie in Abstimmung zwischen 
Vereinen, Unternehmen und der Stadtverwaltung in 
Form eines Rahmenplans zu erstellen und damit gutes 
Essen aus der Region für alle in Köln zu ermöglichen. 

Abbildung: Organigramm des Ernährungsrates Köln 

Quelle: Ernährungsrat Köln, 2017

 

 

 

Ernährungsrat 

Jeweils etwa 10-15 ständig 
mitwirkenden Personen mit 

entsprechendem Fachverstand bzw.  
-interesse 

Ausführende Funktion  
 

Ausschuss I 
'Köln is(s)t regional' 
Veranstaltungsreihe 

Ausschuss II 
'Regionale 

Direktvermarktung' 
Neue Absatzmöglichkeiten, 
neue Bezugsmöglichkeiten 

Ausschuss III 
'Ernährungsbildung, 

Schulverpflegung und -
gärten' 

Ausschuss IV 
'Zukunft der 

Lebensmittelproduktion in 
der Stadt' 

Lenkungskreis 

Oberstes Gremium, Entscheidungsträger 
Ca. 30 Mitglieder, je 1/3 aus öffentlichen 

Instanzen, Wirtschaft und Zivilgesellschaft 
Beschließende und repräsentative Funktion 

Koordinierendes Organ des Ernährungsrates 
Setzt sich zusammen aus Mitgliedern des 

Ernährungsrates und den Leitern der Ausschüsse 
Steuernde Funktion 

Ausschüsse 
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Städte entdecken das Thema  
Ernährung zunehmend als kom-
munale Aufgabe. Nun könnte man 
die weiteren Maßnahmen der  
lokalen Politik überlassen. Was  
ist demgegenüber das Besondere 
an Ernährungsräten?

Es wäre schön, wenn die Städte 
das Thema Ernährung wirklich als 
kommunales Arbeitsfeld sehen 
würden. Es gibt keine Kommune, 
die einen eigenen Ernährungsaus-
schuss hat. Es passieren eher Ein-
zelmaßnahmen und es sind meis-
tens keine strategischen Gesamt-
konzepte zum Thema Ernährung 
vorhanden. In einigen Gemeinden 
gibt es Ernährungsräte, die Top 
down einberufen werden. Gerade 
bei kleinen Gemeinden ist das ein 
guter Ansatz. Wir denken jedoch, 
dass eine Zusammenarbeit zwi-
schen Verwaltung, Zivilgesellschaft 
und Wirtschaft in einem Gremium 
Sinn ergibt, welches nicht nur von 
der Kommunalpolitik gesteuert 
wird. Dabei soll es u. a. auch um 
die Weiterentwicklung von Demo-
kratie und Partizipation gehen.  
Gerade das Thema Ernährung  
ist dazu ein guter Ansatz, da  
Ernährung alle betrifft.

Was machen Ernährungsräte 
konkret?

Grundsätzlich versuchen die  
Ernährungsräte, Ernährungspolitik 
nicht nur den Parteien zu überlas-
sen, sondern auch Impulse von 
den Bürger/-innen einzuholen. 
Häufig sind diese Räte erstmal  
beratend tätig. In Köln geht der  
Ernährungsrat den Weg, eine  
Ernährungsstrategie mit Leitbild zu 
entwickeln. Damit diese Strategie 
auch anschließend umgesetzt 
wird, muss sie vom Rat der Stadt 
beschlossen werden. Das zeigt, 
dass es nur in der Zusammen-
arbeit mit der Kommune geht.  

Ernährungsräte auf der Ebene der Landkreise  
können auch ein Modell für den ländlichen Raum sein

Interview mit Valentin Thurn, Taste of Heimat

Des Weiteren machen wir in Köln 
konkrete Projekte mit Kindertages-
stätten und Schulen. In Abstim-
mung mit dem Grünflächenamt 
versuchen wir den Ansatz „Ess-
bare Stadt“ in den Kölner Stadt-
vierteln umzusetzen. Dazu führen 
wir z. B. Viertelskonferenzen durch.

Die Idee der Ernährungsräte 
stammt aus den USA. Was war der 
Ausgangspunkt und was waren die 
Ziele der ersten Ernährungsräte?

In den USA ist die Situation noch-
mal ein bisschen anders gewesen, 
weil es da schon immer ein großes 
soziales Gefälle gab. So haben 
sich Menschen aus sozial schwa-
chen Schichten häufig ungesund, 
v. a. von Fast Food, ernährt. Das 
lag daran, dass sie sich vor Ort 
nicht mit Obst und Gemüse versor-
gen konnten. Diese Versorgungs-
ungerechtigkeit war der Ausgangs-
punkt für die Gründung von Ernäh-
rungsräten in den USA.

Wie hat sich die „Bewegung“  
entwickelt und welche Rolle spie-
len Ernährungsräte heute in den 
USA und anderswo?

In Brasilien und den USA gibt es 
schon über 20 Jahre Ernährungs-
räte und insbesondere in den USA 
gibt es rund um die Städte fast  
flächendeckend Ernährungsräte. 
Die meisten davon sind bürger-
schaftlich organisiert und sie arbei-
ten mal mehr mal weniger eng  
mit den Verwaltungen zusammen.  
Nur die wenigsten wurden von den 
Städten selber gegründet. Es gibt 
mittlerweile sogar auf der Ebene 
der Bundesstaaten Ernährungsräte 
und in Brasilien sogar auf natio-
naler Ebene. 

In Deutschland sind wir von die-
ser Breite noch weit entfernt. Vor 
zwei Jahren wurden in Köln und 

kurz darauf in Berlin sowie dieses 
Jahr in Hamburg, Oldenburg,  
Bielefeld und Frankfurt am Main 
Ernährungsräte gegründet. Aktuell 
sind 30 Städte an einem Ernäh-
rungsrat interessiert.

Bereits bei den deutschen Bei-
spielen sieht man, dass Ernäh-
rungsräte unterschiedlich struktu-
riert sein können – vor allem mit 
Blick auf die Anbindung an die 
kommunale Verwaltung. Gibt es 
Empfehlungen oder muss jeder 
seinen eigenen Weg finden?

Jeder muss seinen eigenen Weg 
finden. Ich würde empfehlen, das 
mit den Verwaltungen zusammen 
zu initiieren. Die Berliner haben 
dies nicht gemacht, sondern wollten 
erstmal mehr Abstand zur Politik. 
Das hat dazu geführt, dass die 
Verwaltung dann ein eigenes Forum 
– einen Ernährungsrat von oben 
– ins Leben gerufen hat und es so 
zwei Berliner Ernährungsräte gibt, 
die sich aber jetzt vielleicht auch 
zusammenschließen. Das zeigt,  
jeder Ernährungsrat ist anders:  
In München und Hamburg sind  
die Verwaltungen sehr hierarchisch 
organisiert. Diese wollen gar nicht 
so viel Bürgerbeteiligung und da 
muss man gut überlegen, wie man 
das Ganze gestalten kann – dage-
gen hat man in Köln offene Türen 
eingerannt. Hier wollte die Verwal-
tung nach jahrelangem Stillstand 
auch wirklich was bewegen.

Welche Chancen eröffnen  
Ernährungsräte für Bürger/-innen, 
Kommunen, die regionale Lebens-
mittelproduktion/-verarbeitung und 
ein nachhaltigeres Ernährungs-
system?

Regional ist ein sehr schwam-
miger Begriff. Das zeigt sich schon 
in den Supermärkten, wenn man 
dort „regional“ einkauft, sind die 
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Weitere Ernährungsinitiativen

Neben Ernährungsräten gibt es in den Regionen weitere Initiativen 
wie die Regionalwert AG, die Marktschwärmer, die Solidarische Land-
wirtschaft und den Ansatz der Essbaren Stadt, die jeweils einen Bei-
trag zu einer regionalen Ernährungssouveränität leisten. 

Die „Regionalwert AG Bürgeraktiengesellschaft“ ist vor zehn Jahren 
im Raum Freiburg im Breisgau entstanden (s. Bericht in Ländlicher 
Raum 01/2015). Mittlerweile gibt es weitere in München, Hamburg und 
Köln und in Berlin/Brandenburg eine Gründungsinitiative. Die Menschen 
in diesen Wertschöpfungsräumen erhalten die Möglichkeit, Finanzkapital 
bei der Aktiengesellschaft anzulegen. Dieses Geld wird dann in regio-
nale Betriebe investiert, z. B. in landwirtschaftliche Betriebe, Biomärkte 
und Manufakturen sowie Gastronomiebetriebe. Die AG berät dazu 
landwirtschaftliche Betriebe bei der Existenzgründung und der Um-
stellung auf Ökolandbau. 

Ein weiterer Ansatz kommt aus Frankreich: Als eigenständiger Teil 
des dort 2011 gegründeten, europäischen Food-Assembly-Netzwerks 
haben in Deutschland seit 2014 über 30 moderne Bauernmärkte, sog. 
Marktschwärmer, eröffnet. Lebensmittel werden von den Erzeuger/ 
-innen zu fairen Preisen direkt an die Verbraucher/-innen geliefert. 
Über eine Online-Plattform können die Menschen Lebensmittel bestel-
len und bezahlen. Die Bestellungen liefern die Erzeuger/-innen einmal 
in der Woche in die „Schwärmereien“, die vor Ort stundenweise als 
Bauernmarkt von Gastgeber/-innen organisiert werden. Dort lernen 
sich Erzeuger/-innen und Verbraucher/-innen persönlich kennen und 
kommen über Angebot und Nachfrage, Erzeugung oder regionale  
Esskultur miteinander ins Gespräch. 

Die Solidarische Landwirtschaft bringt ebenso Erzeuger/-innen und 
Verbraucher/-innen zusammen. Die Verbraucher/-innen beteiligen sich 
an den Kosten eines landwirtschaftlichen Betriebes und erhalten im 
Gegenzug dessen Ernteertrag. Die Landwirt/-innen können so unab-
hängig von Marktzwängen wirtschaften und die Verbraucher/-innen  
haben einen persönlichen Bezug zu den Produkten und den Betrieben. 

Auch der Ansatz der „Essbaren Stadt“ trägt  zu einer regionalen  
Versorgung vor Ort bei. Mit dem Projekt „Essbare Stadt“ hat die Stadt 
Andernach aus ihren Parkanlagen begehbare Gärten gemacht und 
baut auf den städtischen Grünflächen leckere und dekorative Gemüse-
arten an, die von den Bewohner/-innen gepflegt und geerntet werden 
können. Das Andernacher Konzept hat gerade wegen seiner Einfachheit 
schon einige Nachahmer gefunden. Der Stadt gelingt ohne aufwändige 
Baumaßnahmen eine Aufwertung ihrer Grünanlagen und durch die 
Wahl von essbaren Pflanzen wurde dem öffentlichen Grün eine Multi-
funktionalität verliehen, die bei der Bevölkerung sehr gut ankommt. 

Mit diesen Initiativen können Lebensmittel in Regionen selbst erwirt-
schaftet werden und es sind kleinräumigere wirtschaftliche Einheiten 
mit größerer Autonomie und Souveränität möglich. So kann sich eine 
Region zu einem Wertschöpfungsraum entwickeln, in dem verschie-
dene Partner – von Produzenten und Zulieferern über Wissenschaft, 
Dienstleister, Verwaltungen und Politik bis hin zu Konsument/-innen – 
für eine Ernährungssouveränität von Stadt und Land zusammenarbeiten.  1 Siehe auch den folgenden Artikel

Produkte teilweise von den Land-
wirt/-innen vor Ort und teilweise 
aus Deutschland. Da besteht die 
Chance, es anders zu machen, in-
dem die Produzenten, der Handel, 
die Gastronomie und die Kund/-in-
nen aus der Region direkt in Kon-
takt treten und so ein gegenseiti-
ges Vertrauen geschaffen wird.  
Ein weiterer Schritt wird dann sein, 
Kriterien für eine nachhaltige Land-
wirtschaft zu entwickeln, damit  
die Produkte, die wir z. B. an eine 
Kindertagesstätte liefern, nicht nur 
einfach aus der Region sind, son-
dern nach bestimmten Kriterien, 
die gemeinsam erarbeitet werden, 
angebaut wurden. 

Sind Ernährungsräte speziell et-
was für (große) Städte? Wie könn-
te ein ländliches Modell aussehen?

Es sind Großstädte, mittlere 
Städte oder Städte im Speckgürtel 
von größeren Städten, aber es gibt 
mittlerweile auch Städte im länd-
lichen Raum, z. B. in Baden-Würt-
temberg die Städte Leutkirch und 
Waldkirch. Dort engagiert sich der 
Verein NAHhaft e.V., um gemein-
sam mit Verwaltung, Zivilgesell-
schaft, Wirtschaft und Wissen-
schaft Wege zu erforschen, wie 
sich Landwirtschaft und Ernährung 
zukunftsfähig gestalten lassen. 
Diese beiden Städte werden im 
Rahmen des Forschungsprojektes 
KERNiG bei der Entwicklung und 
Umsetzung ernährungspolitischer 
Maßnahmen beraten.1 Ernährungs-
räte auf der Ebene der Landkreise 
könnten so ein Modell für den 
ländlichen Raum sein, wo Kreis-
verwaltung, Produzent/-innen und 
Bürger/-innen zusammenarbeiten. 

Insgesamt ist der Begriff der  
„Ernährungssouveränität“ eine 
Klammer für alle verschiedenen 
Ernährungsräte, aber auch für  
die weiteren regionalen Initiativen 
rund um das Thema Ernährung.
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KERNiG:

Kommunale Ernährungssysteme  
als Schlüssel für städtische Nachhaltigkeit

Prof. Dr. Heiner Schanz und Barbara Degenhart

Das	transdisziplinäre	Verbundprojekt	KERNiG	stellt	sich	in	einem	auf	drei	Jahre	angesetzten	Rahmen	
(Okt.	2016	bis	Sept.	2019)	der	Aufgabe	herauszuarbeiten,	wie	in	kleineren	Städten	durch	die	aktive	
Gestaltung des Ernährungssystems eine kommunale Nachhaltigkeitstransformation angestoßen 
werden	kann.	Langfristig	sollen	die	erarbeiteten	Projekte	und	Strategien	sowie	die	daraus	gewonne-
nen	Erkenntnisse	als	Steuerungsinstrumente	und	Empfehlungen	für	andere	Kommunen	in	Deutsch-
land	dienen.

Nachhaltigkeit spielt eine zentrale 
Rolle in den Leitbildern vieler 
deutscher Städte und Gemein-
den. Konkrete Maßnahmen kon-
zentrieren sich allerdings bislang 
hauptsächlich auf die Bereiche 
Energie und Verkehr. Schätzun-
gen zufolge verursacht jedoch  
allein der Bereich der Ernährung 
im Durchschnitt rund ein Drittel 
des ökologischen Fußabdrucks, 
mehr als die Bereiche Mobilität 
und Energie zusammen.

 
„Kommunales Ernährungssystem“ 

meint dabei mehr, als „was auf 
den Teller kommt“, sondern die 
Vielfalt an direkt und indirekt er-
nährungsbezogenen Aktivitäten 
und Beziehungen zwischen allen 
relevanten Akteursgruppen – von 
der Stadtverwaltung über Unter-
nehmen, Vereine und Initiativen 
bis zu den Bürgerinnen und Bür-
gern – in allen Bereichen von der 
Produktion über die Verarbeitung, 
Versorgung, Zubereitung bis hin 
zu Konsum und Entsorgung von 
Nahrungsmitteln in der Stadt.

Die Umsetzung ernährungspoli-
tischer Maßnahmen im Kontext 
einer nachhaltigen Stadtentwick-
lung gestaltet sich jedoch kom-

plex: Woher bezieht eine (Klein-)
Stadt ihre Nahrungsmittel? Sind 
regional produzierte oder biologi-
sche Produkte automatisch nach-
haltiger? Wie kann zwischen den 
vielfältigen Interessen der städti-
schen Akteure abgewogen werden 
und welche Kompromisse lassen 
sich schließen? Diese und weitere 
Fragen bearbeitet das Verbund-
projekt in und mit den beiden  
Pilotkommunen Waldkirch im 
Breisgau und Leutkirch im Allgäu. 

Die Pilotkommunen – beide 
Große Kreisstädte – repräsentie-
ren ein durchschnittliches deut-
sches Mittelzentrum und weisen 
eine vergleichbare Größe und 
Struktur auf. Sie zeichnet aus, 
dass fast die Hälfte der städti-
schen Bevölkerung in eingemein-
deten Ortschaften wohnt und  
die Kommunen dadurch trotz  
ihres Städtestatus z. T. auch sehr 
dörfl iche Strukturen aufweisen. 
Leutkirch im Allgäu (22 000 Ein-
wohner) ist mit 175 km² flächen-
mäßig eine der größten Gemein-
den Baden-Württembergs. Die 
geringe Verdichtung ist charakte-
ristisch für die Stadt. Eingebettet 
in einen strukturell sehr ländlichen 
Raum ist das administrative 

Oberzentrum Ravensburg 
ca. 50 km entfernt. Im Gegensatz 
dazu ist die Projektkommune 
Waldkirch (21 000 Einwohner) 
durch ihre unmittelbare Nähe zur 
Großstadt Freiburg im Breisgau 
gekennzeichnet. Durch ihre ver-
gleichsweise geringe Fläche 
(48 km²) ist die Kernstadt mit den 
fünf Ortschaften zu großen Teilen 
zusammengewachsen und weist 
eine größere Verdichtung auf. 

Neben den beiden Projektkom-
munen Waldkirch und Leutkirch 
im Allgäu sind die Albert-Ludwigs- 
Universität Freiburg, die Universi-
tät Kassel, die Zeppelin Universi-
tät Friedrichshafen und NAHhaft 
als Projektpartner beteiligt. Die 
Analyse der kommunalen Lebens-
mittelflüsse erfolgt durch das FiBL 
Forschungsinstitut für biologischen 
Landbau. Das Verbundprojekt 
wird während der dreijährigen 
Projektlaufzeit durch das Bundes-
ministerium für Bildung und For-
schung im Rahmen der Sozial- 
ökologischen Forschung (SÖF) 
zum Themenschwerpunkt „Nach-
haltige Transformation urbaner 
Räume“ gefördert. 

In beiden Städten werden zu-
nächst die kommunalen Ernäh-
rungssysteme und Lebensmittel-
flüsse systematisch analysiert. 
Mit Hilfe konkreter Maßnahmen, 
die die Kommunen im Rahmen 
eines breiten Bürgerbeteiligungs-
verfahrens entwickeln, werden  
in einem nächsten Schritt die  

Prof.	Dr.	Heiner	Schanz

Projektleiter Verbundprojekt KERNiG, 
Professur Environmental Governance, 
Albert-Ludwig-Universität Freiburg

heiner.schanz@envgov.uni-freiburg.de

Barbara	Degenhart

Projektkoordinatorin Verbundprojekt KERNiG, 
Professur Environmental Governance,  
Albert-Ludwig-Universität Freiburg

barbara.degenhart@envgov.uni-freiburg.de
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LESETIPP!

Ernährungssysteme vor dem Hin-
tergrund der bestehenden kom-
munalen Nachhaltigkeits-Leitbilder 
gezielt aktiviert. Aufgabe der For-
schungspartner im Projekt ist es, 

Weitere Informationen und Aktuelles über den 
Projektverlauf des Verbundprojekts KERNiG 
finden Sie unter: www.kernig.uni-freiburg.de

Wochenmarkt in Waldkirch – ein Element im Ernährungssystem der Stadt

Diskurse	des	Alimentären
Essen und Trinken aus kultur-, literatur- und sprachwissenschaftlicher Perspektive

Hannah Dingeldein, Eva Gredel (Hrsg.). LIT  
Verlag, Berlin, Münster 2017, 462 S., ISBN  
978-3-643-13562-9, 29,90 €.

Kochsendungen, Ernährungsratgeber, Lebens-
mittelskandale, das wachsende Interesse an der 
Ernährung und dem – meist in einem ganz ande-
ren assoziativen Raum situierten – Essen finden 
auch in den geisteswissenschaftlichen Diszipli-
nen ihren Niederschlag. So ist (gemeinsames) 
Essen immer ein sozialer Prozess und die Aus-
wahl der Gerichte bei einem Festmahl oder das 

Himalaya Salz im Vorratsschrank können als  
Zeichen zur Markierung von Differenzen ver-
standen werden. Die Verschränkung von Essen 
und Kunst/Kultur ist eine sehr alte, was sich 
schon in der doppelten Bedeutung des Begriffs 
„Geschmack“ zeigt. Von kulinarischen Geschlech-
terkämpfen über vegane Küche in der extremen 
Rechten, dem kulinarischen Wortschatz in den 
Redensarten verschiedener Sprachen bis zum 
Kannibalismus als postkoloniales Motiv reichen 
die Themen in dem vielschichtigen Sammelband. 

 ba

neben den Wirkungen der initiier-
ten Maßnahmen auch die Ein-
gebundenheit der städtischen  
Ernährungssysteme in die größe-
ren gesellschaftlichen, wirtschaft-

lichen und politischen Zusammen-
hänge zu analysieren. Dabei sollen 
die potenziellen Spielräume und An-
satzpunkte für kommunalpolitisches 
Handeln identifiziert werden. 

Fo
to

: J
. G

oc
ke



Über den Tellerrand hinaus64

|  ASG  |  Ländlicher Raum  |  03/2017  |

Wie transformative Lebensmittelunternehmen  
das Ernährungssystem verändern können

Gesa Maschkowski

Gesa Maschkowski

Bundeszentrum für Ernährung (BZfE)  
in der Bundesanstalt für Landwirtschaft  
und Ernährung, Bonn

(0228) 8499 -136 
g.maschkowski@aid-mail.de 
www.bzfe.de

Über 25 Praxispartner sind in 
der NASCENT-Studie integriert. 
Dazu gehören kleine und große, 
junge und erfahrene Projekte 
etwa Food Coops, Solidarische 
Landwirtschaften, Selbsternte- 
Gärten, Unternehmernetzwerke 
oder auch Erzeuger-Verbraucher-
genossenschaften mit mehreren 
Millionen Euro Jahresumsatz. 
Diese neuen Wirtschaftsformen 
und -initiativen ersetzen konven-
tionelle Handels beziehungen 
mehr und mehr durch solidari-
sche Finanzierungsmodelle oder 
auch pauschale Vergütungen, 
stellten die Ökonomen fest.  
So sammelt beispielsweise der 
Olivenöl-Direktvermarkter Artefakt 
für seine Olivenöl-Produzent/ 
-innen zusätzlich Gelder von 
Spendern und Tauschinvestoren. 
Die Mittel werden z. B. eingesetzt, 

damit sich die Produzent/-innen 
kleine, moderne Olivenölmühlen 
anschaffen können. Die Investi-
tionen werden über 10 Jahre in 
Form von Olivenöl rückvergütet. 
„Wirtschaftshilfe von unten“ nennt 
das Unternehmen dieses Finan-
zierungskonzept. In der Solidari-
schen Landwirtschaft gibt es 
überhaupt keine Lebensmittel-
preise mehr. Bei diesem Wirt-
schaftsmodell teilen sich Verbrau-
cher/-innen und Produzent/-innen 
gemeinsam die Kosten der Pro-
duktion, die Ernte und die Risiken. 
Produziert wird nicht mehr zu 
Marktpreisen, sondern es erfolgt 
ein transparenter, einvernehmlicher 
Austausch nach dem Prinzip:  
„Du bekommst, was Du brauchst. 
Ich gebe, was ich kann“. Ökono-
mische Gemeinschaften nennen 
Paech und Sperling dieses Wirt-
schaftsprinzip.

Gemeinsam ist den transforma-
tiven Unternehmen, dass sie auf 
Produkte und Arbeitsweisen Wert 
legen, die ganz bestimmte soziale 
und ökologische Qualitäten haben. 
Es geht ihnen um Vertrauen, um 
Mitwirkung der Verbraucher/-in-

nen und um positive Wirkungen 
auf Natur, Lebensqualität, Gemein-
schaft und soziales Lernen. Dafür 
haben sie aber auch einen be-
sonderen Aufwand. Zusätzlich  
zu den Kosten für die Produktion 
und Koordination des Unterneh-
mens identifizierten Sperling  
und Paech eine neue Kostenart, 
genannt „Transaktionskosten 
Typ 2“. Darunter verstehen sie 
den Aufwand, um partizipative 
Prozesse zu steuern und zu  
stabilisieren, z. B. die Koordina-
tion von ehrenamtlicher Mitarbeit, 
die Verantwortungs teilung, das 
Management von Entscheidungs-
prozessen und Konflikten. Wer 
diese Kosten unterschätzt, der 
droht zu scheitern, warnen die 
Wissenschaftler. „Besonders her-
ausfordernd für transformative 
Unternehmungen ist der Umgang 
mit persönlichen Konflikten“, weiß 
Sperling zu berichten. Die Akteu-
re identifizieren sich in der Regel 
sehr mit ihren Projekten. So wer-
den knappe Finanzen durch gro-
ßes Engagement kompensiert. 
Abgrenzungsprobleme können 
zum Burnout und zu zwischen-
menschlichen Spannungen 

Nachhaltige, transformative Ernährungsinitiativen und -unternehmen verursachen weniger soziale 
und	ökologische	Schäden.	Sie	haben	allerdings	höhere	Kosten	durch	Beteiligungsprozesse.	Das	be-
grenzt	ihre	Größe,	sagen	die	Oldenburger	Wissenschaftler	Niko	Paech	und	Carsten	Sperling.	Sie	ar-
beiten	seit	2015	im	Forschungsprojekt	NASCENT	zusammen	mit	Kolleg/-innen	der	Universität	Olden-
burg vom Lehrstuhl Unternehmensführung und betriebliche Umweltpolitik, der Universität Stuttgart, 
Abteilung	für	Technik-	und	Umweltsoziologie,	und	der	Stiftungsgemeinschaft	anstiftung	ertomis.	
Das	interdisziplinäre	Team	möchte	herausfinden,	welchen	Beitrag	nachhaltige	Ernährungsinitiativen	
zu	einer	Transformation	des	Ernährungssystems	leisten	können.

Fo
to

: G
. M

as
ch

ko
w

sk
i



Über den Tellerrand hinaus 65

|  ASG  |  Ländlicher Raum  |  03/2017  |

Gesellschaftsorientierte, bürgerschaftliche Ernährungsinitiativen und Unternehmungen …

… verfolgen nicht nur ökologische Nachhaltigkeitsziele. Sie wollen auch gesellschaftsverändernd wirken. Sie experimentieren  
mit neuen Eigentums- bzw. Unternehmensformen, sie bauen alternative Versorgungsnetze auf, viele betreiben Bewusstseins-  
und Bildungsarbeit und betätigen sich politisch. Unter transformativ verstehen die Wissenschaftler Wirtschaftsformen, die im  
umfassenden Sinn für eine nachhaltige Ernährungswirtschaft und Ernährungskultur stehen und die das Potenzial in sich tragen,  
nicht nachhaltige Formen der Ernährungswirtschaft zu verdrängen.

führen. Transformative Lebens-
mittelunternehmen müssen eine 
Balance finden zwischen zwei 
Kriterien: Sie müssen groß genug 
sein, um zu angemessenen Kos-
ten produzieren zu können, und 
gleichzeitig klein genug sein, um 
die partizipativen Prozesse zu be-
wältigen. Im Zweifelsfall bedeutet 
Wachstum daher nicht, dass ein 
Unternehmen sich vergrößert, 

Gasista – wie italienische Verbraucher/-innen  
den Zwischenhandel umgehen 

Bewegung für solidarisches Einkaufen

Gas heißt „Gruppi di Acquisto Solidale“ – Gruppe des solidarischen Einkaufens. Sie beschaffen 
ihre Lebensmittel gemeinschaftlich und direkt vom Erzeuger. Damit wollen sie Zerstörung und Aus-
beutung von Mensch und Natur verringern, die schnell entsteht, wenn die Lieferketten zu lang und 
verschlungen werden. Die ersten Gasista gründeten sich 1994 in Italien. Seitdem wächst die Bewe-
gung. Allein in der Lombardei gibt es 204 Gruppen. Langfristig geht es den Gasista um die Schaf-
fung einer solidarischen Ökonomie. Indem sie den Zwischenhandel ausschalten, können sie sicher-
stellen, dass die Lebensmittel, die sie kaufen, fair und nachhaltig erzeugt werden. Die Lebensmittel-
kette muss nicht unbedingt regional sein, aber direkt. So kann eine Gruppe aus Norditalien auch 
Orangen aus Sizilien bestellen, vorausgesetzt, sie sind fair und mafiafrei erzeugt. Andere engagie-
ren sich aber auch ernährungspolitisch oder veranstalten Märkte für ihre Erzeuger. 

Jede Gruppe besteht aus 20 – 40 Mitgliedern. Immer eine Person kümmert sich um die Beschaf-
fung eines bestimmten Lebensmittels. Das Mitglied recherchiert, welche Bezugs- und Transport-
möglichkeiten es gibt, und präsentiert der Gruppe die Ergebnisse. Wenn alle mit dem Produkt und 
den Preisen einverstanden sind, dann wird bestellt. So versorgt sich eine Gruppe abhängig von  
der Mitgliederzahl mit 20 – 40 Produkten. Im Wesentlichen geht es um die Beschaffung von Grund-
nahrungsmitteln, es können aber auch einmal solidarische Schuhe im Portfolio landen. So kommen 
bei einer GAS-Gruppe auch leicht mal über 200 000 € Jahresumsatz zusammen. 

Auch wenn die Erzeuger in Not kommen, z. B. wenn ihnen die Finanzierung ausgeht, dann helfen 
die Gasista aus. So geschehen bei einer Molkereigenossenschaft, die im Zuge der Finanzkrise in 
Schwierigkeiten geriet. Auch Preise werden nach eigenen Regeln festgelegt. Als beispielsweise im 
Jahr 2012 ein Erdbeben die Region um die Stadt Modena erschütterte, beschlossen die Gasista 
den beschädigten Käse zu dem Preis zu kaufen, den er vor dem Erdbeben hatte. Ziel ist nicht die 
eigene Produktion, sondern die Rückgewinnung von Einfluss auf die eigene Lebensmittelversor-
gung im Sinne einer größeren Ernährungssouveränität.

sondern dass aus einem Unter-
nehmen mehrere kleine hervor-
gehen. „Das Besondere an trans-
formativen Lebensmittelunter-
nehmen ist nicht, dass sie z. B. 
ihre Lieferkette entsprechend den 
Nachhaltigkeitskriterien optimie-
ren, sondern dass sie das Wirt-
schaften wieder einbetten in ei-
nen sozialen Zusammenhang. 
Dafür braucht es in manchen  

Weitere Informationen unter:

www.nascent-transformativ.de

Fällen nicht einmal mehr  
Geld, aber dafür umso mehr 
Transparenz, Vertrauen und 
menschliches Feingefühl“,  
sagt Sperling.  
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Neue Online-Plattform:

Bessere Vernetzung für ein nachhaltiges Ernährungssystem
Lucia Müller und Alexander Schrode

Eine Online-Plattform soll zukünftig die Vernetzung der Akteure, die forschend und praktisch im  
Bereich nachhaltige Ernährung tätig sind, erleichtern, vorhandenes Wissen bündeln und neues  
Wissen	sowie	neue	Ideen	fördern.

Das gegenwärtige Ernährungssystem trägt in  
erheblichem Maße zu gravierenden Umweltbeein-
trächtigungen, Ressourcenverknappungen, dem  
Klimawandel und nicht zuletzt gesundheitlichen  
Beeinträchtigungen bei. Angesichts dieser Tatsachen 
ist es eine der dringendsten Herausforderungen un-
serer Zeit, nachhaltige Ernährungssysteme zu etab-
lieren. Dieses Ziel erfordert sowohl gesellschaftliche 
Transformationen als auch individuelle Lebensver-
änderungen. Dafür ist eine starke Gemeinschaft  
von Wissenschaft und Praxis essenziell.

Im deutschsprachigen Raum gibt es eine Vielzahl 
an digitalen Formaten, die sich in unterschiedlichen 
Vernetzungs- und Analysegraden mit einzelnen  
Themen nachhaltiger Ernährung und Landwirtschaft 
befassen. Bisher mangelt es jedoch an einem zen-
tralen Ort, an dem sich Wissenschaftler/-innen und 
Praktiker/-innen in der Land- und Ernährungswirt-
schaft, Multiplikator/-innen und Entscheidungsträ-
ger/-innen in Politik und Verwaltung sowie die inter-
essierte Öffentlichkeit interdisziplinär austauschen 
und vernetzen können. Die neue Online-Plattform 
soll nun diese Lücke schließen.

Etablierte Wissenschaftler/-innen erhalten einen 
Raum, ihr Expertenwissen effektiv und umfassend 
zu vermitteln, aktuelle Forschungsthemen zu plat-
zieren und zur Diskussion zu stellen. Junge For-
schende können innovative Ideen kommunizieren 
und sich darüber austauschen. Der Kontakt zwi-
schen etablierten und jungen Forscher/-innen eben-
so wie mit der Praxis und Öffentlichkeit kann gezielt 
intensiviert werden. Praktiker/-innen und Multiplika-

tor/-innen können Ansätze für nachhaltige Ernäh-
rungssysteme kennenlernen – und eigene Erfahrun-
gen damit weitergeben. Unternehmen stellen ihre 
Nachhaltigkeitsinnovationen vor und transferieren 
so Pionierwissen. Auf diese Weise wird es einfa-
cher, gemeinsam gesellschaftlich akzeptable Lösun-
gen für die bestehenden Herausforderungen zu ent-
wickeln und deren Umsetzung zu fördern. Dies sind 
nur einige Beispiele, wofür die Plattform dienen 
kann – denn die Nutzer/-innen bestimmen die Inhal-
te. Die Plattform bietet darüber hinaus verständlich, 
seriös und multimedial aufgearbeitete Hintergrundin-
formationen zu nachhaltiger Ernährung und Land-
wirtschaft. 

In diesem Sinne werden systematisch Wissens-
austausch, -innovation und -transfer, d. h. die Imple-
mentierung neuer Konzepte in die kulturelle, politi-
sche und wirtschaftliche Praxis, gefördert.

Die Plattform unterscheidet sich damit von beste-
henden Angeboten durch ihren ganzheitlichen An-
satz in Bezug auf Themenfelder und Akteure, durch 
ihren ausgeprägten Vernetzungscharakter, durch  
ihren hohen Analysegrad sowie durch ihre multi-
medialen Angebote. 

Das Projekt wird mit Mitteln der Deutschen Bundes-
stiftung Umwelt (DBU) gefördert und durch NAHhaft 
e.V. und unter Mitarbeit der Arbeitsgemeinschaft für 
nachhaltige Ernährung (AGNE) durchgeführt. Ende 
Januar 2018 wird die Plattform online sein. An Mit-
arbeit oder Kooperation Interessierte können sich 
bei info@nahhaft.de melden. 

Lucia Müller 
Projekt Online-Plattform 

NAHhaft e.V. – Institut für nachhaltige Ernährungsstrategien,
www.nahhaft.de, Berlin

NAHhaft ist eine unabhängige und gemeinnützige Forschungs- und  
Beratungsorganisation. Sie setzt sich seit 2013 für eine sozial-ökologische 
Neuausrichtung des gesamten Ernährungssystems ein – von der Land-
wirtschaft bis zum/r Verbraucher/-in.

Alexander Schrode 
Co-Geschäftsführer und Leiter Bereich 
Forschen, Projektleiter Online-Plattform, 
alexander.schrode@nahhaft.de
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 Fair

Die Vielfalt an fair gehandelten Produkten ist in  

unseren Lebensmittelmärkten seit Gründung der  

Bewegung immer weiter gestiegen. So sind heute neben 

den absatzstarken Kaffeesorten längst auch andere 

Produkte wie Bananen, Kakao oder Rohrzucker im 

Bereich des Fair Trade zu finden. Ihre Relevanz 

nimmt zu, da sich immer mehr Menschen dafür  

interessieren, wo die von ihnen gekauften Produkte 

herkommen und Wert darauf legen, dass sie unter 

fairen Bedingungen produziert wurden. Hierzu  

gehören als Standard neben fairen Preisen für  

die Erzeuger/innen und dem Ausschluss von  

ausbeuterischer Kinder und Zwangsarbeit auch 

eine nachhaltige Bewirtschaftung der landwirt

schaftlichen Flächen. Die FairTradeOrgani 

sationen verpflichten sich dazu, langfristige 

Handelspartnerschaften mit benachteiligten 

Produzent/innen einzugehen und ihnen  

Mindestpreise für die fair gehandelten Produkte 

zu zahlen. Mit den Einnahmen können die Erzeuger/innen vor Ort ihre 

Infrastruktur ausbauen, umweltschonender arbeiten und Sozialstandards einführen.  

Ziel ist eine gerechte Handelspartnerschaft und vertrauensvolle Zusammenarbeit,  

um die Arbeitsbedingungen und Lebensverhältnisse der Produzent/innen zu verbessern.  

Die Abhängigkeit vom Weltmarkt soll so reduziert werden.

Ca. zwei Drittel aller fairen Produkte stammen aus 

ökologisch zertifiziertem Anbau, um den eigenen 

Konsument/innenkreis vergrößern zu können.

Es gibt verschiedene FairTradeSiegel, das 

bekannteste unter ihnen ist das Gütesiegel  

der Dachorganisation Fairtrade Labelling 

Organizations International (FLO). Auch 

viele Einzelhandelsunternehmen bieten  

eigene Produkte an, das Problem hierbei 

ist allerdings das Fehlen einheitlicher 

Produktionsstandards und mangelnde 

Transparenz. (br)
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Am Tropf von Big Food:

Wie Lebensmittelkonzerne  
arme Menschen krank machen

Chips,	Kekse,	Limo	und	Co.	sind	ungesund.	So	ist	es	allgemein	bekannt.	Trotzdem	werden	 
die	kleinen	Snacks,	das	sog.	Junkfood	hin	und	wieder	gerne	verzehrt.	Im	Rahmen	einer	aus-
gewogenen	Ernährung	stellt	das	auch	kein	Problem	dar.	Es	wird	erst	dann	zu	einem,	wenn	 
die	Ernährung	hauptsächlich	aus	Junkfood	besteht	und	dabei	der	Verzehr	von	frischem,	
selbst	zubereitetem	Essen	vernachlässigt	wird.	Was	die	Folgen	von	Mangelernährung	durch	
Junkfood	sind	und	wo	sie	in	welcher	Form	auftreten,	beschreibt	Thomas	Kruchem	in	seinem	
Buch	„Am	Tropf	von	Big	Food“.	In	diesem	geht	es	um	die	Vermarktungsstrategien	der	großen	
internationalen	Lebensmittelkonzerne	und	darum,	wie	diese	durch	den	Verkauf	von	Junkfood	
Ernährung	und	Gesundheit	der	Bevölkerung	in	armen	Ländern	beeinflussen.

Junkfood ist also nicht per se schlecht. Es enthält 
Stoffe, die unser Körper braucht, beispielsweise  
Zucker, gesättigte Fettsäuren oder Salz. Jedoch  
benötigt er nur geringe Mengen davon täglich.  
Die meisten Knabbereien enthalten jedoch so viel 
davon, dass ein regelmäßiger Konsum gesund-
heitliche Schäden nach sich ziehen kann. 

Mangelernährung	durch	Junkfood
Mangelernährung ist nicht gleich zu setzen mit 

Hungern. Dem Körper wird nicht generell zu wenig 
Nahrung zugeführt, sondern es mangelt ihm an be-
stimmten Nährstoffen. Diese werden dem Körper 
durch einseitige Ernährung nicht oder nur in einem 
geringen, unzureichenden Maße, zugeführt. In 
Schwellen- und Entwicklungsländern leiden oft große 
Teile der Bevölkerung an einer solchen Mangeler-
nährung. Durch den einseitigen Verzehr von Grund-
nahrungsmitteln wie Reis, Mais oder Maniok kann 
dem Körper zwar genügend Energie zugeführt wer-
den, doch das reicht nicht aus. Oft fehlt es an Vita-

minen, Mikronährstoffen und Proteinen, die durch 
frisches Obst, Gemüse und Fleisch aufgenommen 
werden. Eine gefährliche Folge von Mangel ernährung 
ist das sog. stunting. Es ensteht, wenn Kinder in den 
ersten zwei Lebensjahren nach der Empfängnis 
chronisch mangelernährt werden, und kann zu lang-
fristigen und irreversiblen gesundheit lichen Schäden 
führen. Mangelernährte Kinder können ihr körper-
liches und geistiges Potenzial nur begrenzt ent-
wickeln. Sie erleiden Entwicklungsstörungen mit 
dramatischen Folgeschäden. 

Im Besonderen geht es in Kruchems Buch darum, 
welche Rolle die großen Nahrungsmittelkonzerne, 
beispielsweise Coca Cola, PepsiCo, Danone, Nestlé 
oder Unilever (zusammengefasst im Begriff Big 
Food) im Zusammenhang mit Mangelernährung  
und deren Folgeerkrankungen in Entwicklungs- und 
Schwellenländern spielen. Zzt. spielt sich in den  
ärmeren Ländern der Erde eine Entwicklung ab, wie 
sie sich vor einigen Jahrzehnten in den Industrielän-
dern vollzog. Durch die immer weiter fortschreitende 
Globalisierung werden auch die ländlichen Regionen 
in Entwicklungsländern urbanisiert. Das schnelle  
Leben und die Veränderung des Alltags lassen den 
Menschen keine Zeit für die Zubereitung frischer 
Mahlzeiten. Es vollzieht sich ein Ernährungswandel, 
den Big Food als strategische Lücke für seine neuen 
Absatzmärkte von Junkfood nutzen. Die Erschließung 
solcher neuen Märkte ist für die Nahrungsmittelriesen 
sehr wichtig, da die Gewinne in Industrieländern seit 
einigen Jahren stagnieren oder sogar sinken, was 
mit dem Wissensstand der Konsument/-innen zu-
sammenhängt. Aufgeklärte und kritisch hinterfragen-
de Konsument/-innen, die an einer gesunden und 
ausgewogenen Ernährung interessiert sind, verzich-
ten mehr und mehr auf Junkfood. So ist z. B. in den 
USA in den letzten 10 Jahren der Umsatz von Coca 
Cola stetig gesunken. Während in den Industrielän-
dern Gesundheits- und Umweltbewusstsein steigen, 

Auch im ländlichen Guatemala essen viele Kinder und Jugendliche 
täglich Junkfood.
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sinken die Erfolge von Big Food, die in diesem Zuge 
auf ärmere, unaufgeklärtere Konsument/-innen und 
Länder ausweichen.

Vermarktungsstrategien von Big Food
Doch warum verkauft sich das Junkfood der großen 

Nahrungsmittelkonzerne so gut? Ein wichtiges 
Merkmal der Vermarktungsstrategie ist die Werbung 
als gezielte Ansprache potenzieller Konsument/-in-
nen. Solche Werbung – sei es in Radio, Fernsehen 
oder auf Leuchtreklameplakaten – zielt besonders 
auf Kinder und Mütter ab. Dominierend in Werbe-
spots von Junkfood sind oft Kinder, die scheinbar 
glücklich und lachend Chips und Limo verzehren. 
Durch solche Werbung, vor allem in Entwicklungs- 
und Schwellenländern, wird der Eindruck vermittelt, 
als sei Junkfood gesund. Auch werden Junkfood-
produkte in Werbungen verschiedenster Art und 
Weise als Symbole für sozialen Status und Wohl-
stand dargestellt. Mütter werden so zum Kauf der 
Produkte angereizt. Die Gesundheitsversprechen, 
die Big Food auf den Etiketten von Junkfood machen, 
sind in Industrieländern aufgrund verschärfter  
Gesetze nicht erlaubt. So musste beispielsweise 
Danone vor einigen Jahren die Gesundheitsverspre-
chen des Trinkjoghurts Actimel und des Joghurts  
Activia zurücknehmen, nachdem die Werbeslogans 
richterlich für unzulässig erklärt wurden.

Produkte der Junkfood-Konzerne werden letztend-
lich durch massive und intensive Werbung als gute 
Alternative zur natürlichen und traditionellen Nah-
rung dargestellt. Das Resultat ist eine Verdrängung 
der traditionellen Ernährungsweise in den betrof-
fenen Regionen. Diese Verdrängung der lokalen 
und herkömmlichen Ernährungsweise wird an einem 
Beispiel des Big-Food-Konzerns Danone deutlich: 
Der Konzern expandiert in Burkina Faso stark mit 
der Vermarktung von Milchprodukten (vor allem  
zuckerhaltigem Joghurt). Viele Familien in der  
Region leben von der Viehhaltung und dem an-
schließenden Verkauf von Frischmilchprodukten.  
Da der Konzern seine haltbaren und überzuckerten 
Joghurtprodukte günstig verkauft, wird den Klein-
bauern die Vermarktung ihrer frischen Produkte er-
schwert. Vielen Kleinbauern und Familien wird somit 
die Lebens- und Existenzgrundlage genommen. In-
dem sich Junkfood verbreitet und etabliert, können 
durch den Strukturwandel (gesteuert von Big Food 
selbst) regionale Identitäten verschwinden. Die tra-
ditionellen Ernährungsweisen und -märkte werden 
systematisch verdrängt.

Entgegengesetzt zum Trend des aufgeklärten und 
kritischen Konsums in Industrieländern, kommt dem 

Marketing von Big Food in Entwicklungsländern  
der geringe Bildungsstand eines Großteils der Be-
völkerung zugute. Kritischer Konsum, verbunden  
mit dem Wissen, wo Lebensmittel herkommen und 
wie gesund sie sind, ist in vielen Entwicklungs- und 
Schwellenländern (wo Big Food große Gewinne  
erzielt) kaum bis gar nicht ausgeprägt. So wird ge-
sundheitsschädliches Junkfood oft in dem Glauben 
gekauft, es sei hygienisch, sicher, modern, gesund 
und lecker. Letztendlich glauben die Käufer/-innen, 
den eigenen Kindern etwas Gutes tun zu können.

Um für die Konsument/-innen in ländlichen und är-
meren Regionen zugänglich zu sein, muss Junkfood 
nicht nur möglichst lange ungekühlt haltbar sowie 
schnell und einfach in der Zubereitung, sondern vor 
allem auch günstig sein. Für die Vermarktung billiger 
Nahrungsmittel verwenden die großen, multinationa-
len Konzerne möglichst günstige Rohstoffe. In eini-
gen Fällen kooperieren die Konzerne sogar mit loka-
len Kleinbauern und Händlern, deren Rohstoffe sie 
für die Produktion von Junkfood ankaufen. Kakao, 
Kartoffeln oder Frischmilch werden beispielsweise 
von Big Food gekauft. Dieses Geschäft birgt für die 
Kleinbauern Vor- und Nachteile: Positiver Effekt ist 
das gesicherte Einkommen durch das Geschäft mit 
Big Food, negative Folge ist, dass die Nahrungsmit-
tel, die zur Herstellung von Chips und Co. dienen, 
nicht mehr auf dem lokalen Markt verfügbar sind.

Pandemien	von	Diabetes	 
und Übergewicht / Fettleibigkeit

Als Folge des Junkfood-Konsums treten oftmals 
Diabetes und Übergewicht bzw. Fettleibigkeit auf. 
Da die Zahlen der übergewichtigen/fettleibigen, 
ebenso wie die der an Diabetes erkrankten Men-
schen auf der Welt drastisch und stetig steigen, 
spricht man in diesem Zusammenhang und in  

Zum aggressiven Marketing von Unilever in Südafrika zählt es,  
Mütter und Kinder mit Probeportionen anzufüttern.
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beiden Fällen von einer Pandemie. Vor allem Kinder 
sind oft von den gesundheitlichen Schäden und  
Folgen des Junkfood-Konsums betroffen. So gibt  
es momentan auf der Erde fast ebenso viele Kinder, 
die übergewichtig sind, wie auch unterernährte Kin-
der (laut WHO ca. 41 Mio.). Übergewichtige Kinder 
leiden oft an Störungen der Muskel- und Skelettent-
wicklung und sind vor allem einem erhöhten Risiko 
für Diabetes und Herz-Kreislauf-Störungen ausge-
setzt. Andere nicht zu unterschätzende Folgen sind 
psychische Probleme wie beispielsweise ein gerin-
ges Selbstwertgefühl, Depressionen oder Probleme 
der Ausgeschlossenheit und Ausgrenzung in der 
Schule.

Eine besondere Herausforderung, die mit den  
steigenden Fällen von Diabetes einhergeht, liegt – 
vor allem in Entwicklungs- und Schwellenländern – 
in den finanziell schlecht ausgestatteten Gesund-

heitssystemen. Meist sind die betroffenen Institutio-
nen bereits stark durch Hilfe bei akuten Erkrankungen 
gefordert und überfordert. Diabetes gehört nicht 
dazu, weshalb Millionen Menschen unbehandelt 
bleiben und mit den Folgen von Zuckerkrankheit  
leben müssen. Dazu zählen ebenso Herz-Kreislauf- 
Störungen wie auch Schlaganfälle, die bei Diabetes 
häufiger auftreten können.

Die Pandemien der Fettleibigkeit und Diabetes  
treten weltweit vor allem in Regionen auf, in denen 
besonders viele Menschen von chronischer Mangel-
ernährung betroffen sind. Als Ursache von Diabetes 
Typ 2 gilt ein erhöhter Zuckerkonsum, der maßgeb-
lich von Big Food weltweit beeinflusst und gefördert 
wird. So ist seit Jahrzehnten weltweit ein stark an-
steigender Zuckerverbrauch pro Kopf zu verzeich-
nen. Demnach sollen es in einem entscheidenden 
Maße die großen Nahrungsmittelkonzerne sein, die 
für die Verbreitung der Pandemien verantwortlich 
sind. Für diese These werden drei Gründe geliefert. 
Die Konsument/-innen werden durch gezielte Mar-
ketingstrategien und Werbekampagnen mit Gesund-
heitsversprechen manipuliert, Junkfood zu kaufen. 
Des Weiteren unterbieten die niedrigen Preise von 
Junkfood die der frischen und natürlichen Nahrungs-
mittel; uninformierte Konsument/-innen greifen in 
diesen Fällen eher zum günstigeren Angebot. Nicht 
zuletzt macht Junkfood süchtig: Es ist wissenschaft-
lich belegt, dass der Körper bei steigendem Konsum 
mehr und mehr nach den Inhaltsstoffen von industri-
ell gefertigter Nahrung verlangt. So werden Konsu-
ment/-innen regelmäßig und weiterhin beim Konsum 
von Junkfood gehalten. Diese Faktoren zusammen 
sind Belege für die zentrale Rolle, die die Lebens-
mittelindustrie beim globalen Anstieg von den 
schweren gesundheitlichen Folgeerkrankungen  
von Junkfood trägt.

In Bezug auf die Beeinflussung der Ernährung und 
Gesundheit in den ärmeren Ländern der Welt durch 
die großen Nahrungsmittelriesen spielen Lobbyismus 
und Image eine wichtige Rolle. Big Food setzt seine 
Interessen auf verschiedene Art und Weise durch. 
Zum einen ist es für die Konzerne selbst von großer 
Bedeutung, ihr Ansehen nach außen hin möglichst 
gut aufzupolieren. Nur so können die Profite der 
Konzerne nachhaltig gesichert werden. Um diesem 
Ziel nachkommen zu können, verfolgen Danone, 
CocaCola und Co. verschiedene Praktiken: Neben 
traditioneller Öffentlichkeitsarbeit und Werbekam-
pagnen, die einen gesunden, ausgeglichenen und 
aktiven Lebensstil propagieren, verfolgen sie weitere 
Strategien. Lebensmittelkonzerne engagieren sich 
in sozialen Bereichen ebenso wie für Nachhaltigkeit 
und Umwelt, um einen positiven Effekt auf den Ver-

Frisches Obst ist in vielen Ländern inzwischen teurer als Junkfood. 
Es könnte mit Steuern auf Junkfood subventioniert werden. 

Fo
to

: T
. K

ru
ch

em

Das Paar in Soweto sammelt Softdrinkflaschen und verkauft sie an 
eine Recyclingfirma. Die Frau ist schwer zuckerkrank. 
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Thomas Kruchem: Am Tropf von Big Food. Wie die Lebensmittel-
konzerne den Süden erobern und arme Menschen krank machen. 
XTEXTE, transcript Verlag, Bielefeld 2017, 2012 S., 978-3-8376-
3965-0, 19,99 €. 

kauf ihrer Produkte zu erzielen. Des Weiteren haben 
sie oftmals ihre eigenen Interessenvertreter/-innen 
in Gremien und/oder Institutionen. Vor allem in Län-
dern mit schwachen und korruptionsanfälligen Insti-
tutionen und Strukturen kann diese Art von Interes-
senvertretung erfolgreich sein. Ein anderer Weg zu 
politischem Einfluss ist die finanzielle Unterstützung 
bzw. das Knüpfen von Partnerschaften mit Regie-
rungseinrichtungen, UN-Institutionen, Gesundheits-
einrichtungen oder zivilgesellschaftlichen Organisa-
tionen. Die Konzerne von Big Food betreiben meist 
eigene Stiftungen für ökologische und soziale  
Zwecke. Auch dies ist ein weiterer Weg, um Um-
welt- und Nachhaltigkeitsbewusstsein nach außen 
hin zu präsentieren und sich eine gute Reputation 
zu verschaffen.

NGOs im Bereich der Entwicklungszusammen-
arbeit benötigen Gelder für die Durchführung ihrer 
Projekte. Aus diesem Grund sind sie oft nicht abge-
neigt, Partnerschaften mit großen Nahrungsmittel-
konzernen einzugehen. Ein treffendes Beispiel  
liefert die Organisation „Save the children“, die  
von mehreren Konzernen des Big Food finanziell 
unterstützt wird. So wird „Save the children“ mit 
weltweiten Projekten von Unilever, PepsiCo,  
Mondelēz International und der Wrigley Company 
Foundation mitfinanziert. Partnerschaften wie diese 
sind kritisch zu beurteilen, da sich NGOs im Bereich 
der Entwicklungszusammenarbeit oft das Wohler-
gehen und die Gesundheit von Kindern als eine  
Priorität gesetzt haben. Kooperationen mit eben  
den Konzernen, die gesundheitliche Probleme  
durch Junkfood verbreiten, sind zwiespältig.

Die geschilderte Problematik mit Big Food fordert 
Konsequenzen und konkrete Handlungsmaßnahmen. 

Als Ausblick für den Kampf gegen Big Food werden  
folgende zehn konkrete Maßnahmen für einen zukünf  tigen 
Umgang mit den Nahrungsmittelriesen genannt:

 Kein Vertrauen auf freiwilliges Handeln  
der Industrie

 Steuern auf Junkfood und Subventionen für  
gesunde Nahrung

 Regeln für den Zucker-, Salz- und Fettgehalt  
von Nahrungsmitteln

 Vermarktungsbeschränkungen

 Einführung und Nutzung von Nährwertprofilen

 Gesunde Ernährung und Ernährungsaufklärung  
an Schulen

 Förderung des Stillens und gesunde Ernährung  
für Kleinkinder

 Transparenter Umgang mit Interessenkonflikten

 Investment in Nahrungsmittelkonzerne auch  
nach ethischen Kriterien

 Eine nachhaltige Bekämpfung der Ursachen  
von Mangelernährung

Für eine erfolgreiche Umsetzung dieser Maßnahmen 
ist es wichtig, dass seitens der Regierungen, der NGOs, 
der Wissenschaft und Einrichtungen des Gesundheits-
wesens gemeinsam agiert wird.  Lina Schlieper, ASG
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Ein gesundes Mittagessen sollte selbstverständlich sein – auch in Schwellen- und Entwicklungsländern.
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Retten statt Wegwerfen
Durch	die	fortlaufende	Präsenz	des	Themas	Lebensmittelverschwendung	in	den	Medien	hat	in	der	
Gesellschaft	in	den	letzten	Jahren	ein	Bewusstseinswandel	eingesetzt.	Zahlreiche	Akteure	entlang	
der Wertschöpfungskette, von Landwirt/-innen bis zu Verbraucher/-innen, setzen sich mit dem Pro-
blem	auseinander	und	entwickeln	Ideen,	um	Lebensmittelverluste	zu	reduzieren.

Gründe für Lebensmittel- 
verschwendung

Etwa 30 % des weltweiten Treib-
hausgasausstoßes sind auf die 
Ernährung des Menschen zurück-
zuführen.1 In Deutschland landen 
jährlich etwa 11 Mio. t Lebensmit-
tel im Müll. Verantwortlich dafür 
sind neben dem Handel, der In-
dustrie, der Gastronomie und der 
Landwirtschaft auch die Verbrau-
cher/-innen. Die Gründe dafür, 
dass Lebensmittel im Müll landen, 
sind vielfältig2: Ein Lebensmittel 
soll beim Einkauf optisch mög-
lichst perfekt sein und den hohen 
Anforderungen der Kund/-innen 
bzw. den Handelsnormen ent-
sprechen. Auch die Industrie be-
nötigt für die Weiterverarbeitung 
normgerechte Produkte. Stets 
volle Regale, wie sie angeblich 
von den Kund/-innen erwartet 
werden, führen zu einem Überan-
gebot und einer Überproduktion. 
Eine große Herausforderung stellt 
die bedarfsgerechte Dispositon 
bzw. Kalkulation sowohl für den 
Handel als auch für Großverbrau-
cher dar. Weiterhin kommt es 

durch den falschen Umgang mit 
Lebensmitteln zu hohen Verlus-
ten – allein durch Nicht-Einhal-
tung der Kühlkette müssen 
ca. 35 % aller leichtverderblichen 
Lebensmittel entsorgt werden3. 
Zudem werden viele eigentlich 
noch genießbare Lebensmittel 
weggeworfen, weil ihr Mindest-
haltbarkeitsdatum (MHD) über-
schritten ist. Anstatt den eigenen 
Sinnen zu vertrauen, verlassen 
sich viele Kund/-innen auf das 
aufgedruckte Datum, ohne es zu 
hinterfragen, denn das MHD gibt 
lediglich an, bis zu welchem Ter-
min ein Lebensmittel bei sachge-
rechter Lagerung ohne wesent-
liche Geschmacks- und Qualitäts-
einbußen konsumiert werden 
kann. Meist ist es noch lange 
nach Ablauf dieses Datums  
genießbar. Im Gegensatz dazu  
stehen Produkte, die ein Ver-
brauchsdatum tragen. Dieses  
ist in der Regel auf leicht verderb-
lichen Lebensmitteln wie Hack-
fleisch oder Fisch zu finden und 
weist darauf hin, dass die Pro-
dukte nach Ablauf des Datums 
nicht mehr verzehrt werden sollten. 

Im Zuge eines nachhaltigen 
Konsums wünschen sich immer 
mehr Verbraucher/-innen eine 
Reduktion der Lebensmittelver-
schwendung. Die Einzelhändler 
reagieren darauf, indem sie Pro-
dukte, die sich dem MHD nähern, 
vergünstigt anbieten. Auch geben 
die meisten von ihnen an, solche 
Ware an die Tafeln oder andere 
soziale Einrichtungen weiterzuge-
ben. Was dann noch übrig bleibt, 
wird zu Tierfutter weiterverarbei-
tet oder in Biogas umgewandelt. 
So hat der Handel mit 5 % einen 
eher geringen Anteil an Lebens-
mittelabfällen.4

Aktionen zur Verringerung 
von Lebensmittelabfällen 
bei Großverbrauchern

Anders ist es bei Großverbrau-
chern wie Gaststätten, Betriebs-
kantinen, Pflegeheimen etc.: Dort 
entstehen 17 % der Lebensmittel-
abfälle, von denen allein eine knappe 
Million Tonnen auf die Gastrono-
mie entfallen5. Generell gilt, dass 
alles, was einmal bei einem Gast 
war, nicht mehr weitergegeben 

1 www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Broschueren/ZGFDT-Info.pdf?__blob=publicationFile, S. 4, (aufgerufen am 31.8.2017)
2 www.zugutfuerdietonne.de//fileadmin/_migrated/content_uploads/Studie_Lebensmittelabfaelle_Kurzfassung_02.pdf, S. 22ff. (aufgerufen am 31.8.2017)
3 www.vis.bayern.de/ernaehrung/lebensmittel/gruppen/lebensmittelwegwerfen.htm, 28.11.2016 (aufgerufen am 31.8.2017)
4 www.zugutfuerdietonne.de//fileadmin/_migrated/content_uploads/Studie_Lebensmittelabfaelle_Kurzfassung_02.pdf, S. 10 (aufgerufen am 31.8.2017)
5 www.zugutfuerdietonne.de//fileadmin/_migrated/content_uploads/Studie_Lebensmittelabfaelle_Kurzfassung_02.pdf, Seite 8ff. (aufgerufen am 31.8.2017)
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werden darf. Das Gleiche gilt für 
Reste von Buffets: Sie wandern 
in den Abfalleimer, um Gesund-
heitsrisiken zu vermeiden. Unver-
arbeitete Produkte aus der Küche 
hingegen können an soziale Ein-
richtungen oder Privatpersonen 
abgegeben werden. Gerichte, die 
am Ende eines Tages übrig sind, 
werden so teilweise zu Sonder-
preisen verkauft. Auf diese Weise 
nimmt der Grad der Weiterver-
wertung zu. Alternativ dazu sollen 
die Kund/-innen ermutigt werden, 
die Reste ihrer Speisen aus dem 
Restaurant mit nach Hause zu 
nehmen. Im Rahmen der Aktion 
„Restlos Genießen“ des Bundes-
ministeriums für Ernährung und 
Landwirtschaft werden beispiels-
weise „Beste-Reste-Boxen“ an 
Restaurants verteilt. Mit Gebühren 
für nicht leer gegessene Teller, 
die insbesondere in Buffet-Res-
taurants immer mehr an Bedeu-
tung gewinnen, soll vermieden 
werden, dass die Gäste sich ihre 
Teller vollladen und am Ende  
große Teile davon stehen lassen. 
Generell will also auch die Gastro-
nomie die Bevölkerung für einen 
bewussteren Umgang mit Lebens-
mitteln sensibilisieren.

Rechtlich geregelt wird die  
Weiterverwertung von Nahrungs-
mitteln durch das Lebensmittel-
recht. Es enthält Bestimmungen 
zum Schutz der menschlichen 
Gesundheit, zur Hygiene und zur 
Sicherheit von Lebensmitteln und 
macht insbesondere der Gastro-
nomie strenge Vorgaben bezüg-
lich ihres Umgangs mit Resten. 
Spezifische Verordnungen kon-
kretisieren diese Vorgaben für 
einzelne Produktgruppen und  
legen fest, ob ein Produkt weiter-
verarbeitet werden darf oder 
nicht. 

Eine Neuerung brachte das in 
Frankreich 2016 beschlossene 
Gesetz zum Umgang mit noch 

genießbaren Lebensmitteln. 
Demnach dürfen Lebensmittel-
märkte keine Nahrungsmittel, die 
noch essbar sind, wegwerfen. 
Stattdessen werden sie dazu an-
gehalten, diese zu spenden oder 
z. B. zur Verarbeitung zu Tierfut-
ter weiterzugeben. Bei Zuwider-
handlungen drohen Geldstrafen 
bis zu 75 000 € oder zwei Jahre 
Gefängnis. Dieses Gesetz fand 
auch in anderen Staaten Anklang 
und wurde direkt von Italien über-
nommen. Auch in Deutschland 
kamen Stimmen auf, die eine 
ähnliche Regelung forderten. Die 
Politik setzt allerdings eher auf 
freiwillige Ansätze statt auf ge-
setzliche Zwänge: Sie will statt-
dessen die Sensibilisierung und 
Aufklärung der Bevölkerung för-
dern und die Verbraucher/-innen 

als Hauptverantwortliche der Müll-
produktion erreichen.6 

Initiativen zur Vermeidung  
von Lebensmittelabfällen

Auf Konsument/-innenseite geht 
der Trend zu einem bewussteren 
Einkaufs- und Bevorratungsverhal-
ten. Viele Menschen machen sich 
Gedanken darüber, wie sie etwas 
dagegen unter nehmen können, dass 
noch genieß bare Lebensmittel weg-
geworfen werden. Sie gründen zu-
nehmend private und öffentliche Ini-
tiativen gegen die Verschwendung, 
üben Druck auf den Lebensmittel-
einzel handel und die Gastro nomie 
aus oder entwickeln Ideen, wie an 
den unterschiedlichsten Punkten der 
Wertschöpfungskette Lebensmittel-
abfälle vermieden werden können.

6 www.topagrar.com/news/Home-top-News-Deutschland-plant-kein-Wegwerfverbot-fuer-Lebensmittel-2740707.html, 20.2.2016 (aufgerufen am 31.8.2017)
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Containern

Zur Verwertung von Lebensmitteln aus Supermärkten werden diese – meist illegal 
– Müllcontainern entnommen. Das Containern, auch Dumpstern genannt, wird vor 
allem über soziale Netzwerke verbreitet, die gefundenen Lebensmittel werden dort 
präsentiert. Die Motivation ist nicht unbedingt Geldnot. Die meisten Leute, die con-
tainern, tun dies aufgrund ihres Gewissens und aus ökologischer Verantwortung. 
Sie wollen ein Symbol gegen die Verschwendung genießbarer Lebensmittel set-
zen und die Bevölkerung für die Problematik sensibilisieren. Einige Händler unter-
stützen sie dabei durch offene Müllcontainer, andere schließen diese ab und ver-
sperren so den Zugang: Wer trotzdem containert, begeht Hausfriedensbruch oder 
sogar Sachbeschädigung. Strafrechtlich verfolgt werden die Taten aus Gründen 
der Geringfügigkeit meist nicht, so dass immer mehr Menschen containern. 

foodsharing

Eine Möglichkeit, um die Verschwendung von Lebensmitteln in Privathaushalten zu reduzieren, bietet das Konzept food-
sharing. Ausgehend von einer Internet-Plattform, auf der Privatpersonen ihre Lebensmittel, die sie nicht mehr verbrau-
chen können oder wollen, zum Tausch mit anderen anbieten, hat sich ein Netzwerk gebildet. Um jedem Menschen den 
Zugang zu den angebotenen Lebensmitteln rund um die Uhr zu gewähren und das System zu vereinfachen, werden an 
verschiedenen Stellen „Fair-Teiler“ aufgestellt. Dabei handelt es sich um öffentlich zugängliche (Kühl-)Schränke, aus  
denen jeder sich bedienen oder in die er Nahrungsmittel hinein legen kann. 

Obwohl die Anzahl an „Fair-Teilern“ steigt und die Bundesregierung gegen Lebensmittel verluste vorgehen will, sind die 
Meinungen über foodsharing geteilt. Das Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung (BMEL) hat zwar im Rah-
men seiner Kampagne „Zu gut für die Tonne“ foodsharing 2016 als sinnvolles Projekt ausgezeichnet7. Dagegen steht je-
doch die Veterinär- und Lebensmittelaufsicht in Berlin, welche die „Fair-Teiler“ als Gefahr für die Hygiene und Sicherheit 
betrachtet. Sie hat die Aus gabestellen als Lebensmittelbetriebe klassifiziert, was mit strengen Auflagen verbunden ist. So 
müsste jedem „Fair-Teiler“ eine verantwortliche Aufsichts person zugeteilt werden, ohne deren Anwesenheit kein Lebens-
mitteltausch stattfinden dürfte8. Diese Forderung widerspricht dem 
eigentlichen Konzept von food sharing als individuellem und frei  
zugänglichem Tauschort und stellt eine schwer zu überwindende 
Hürde dar. Die weitere Entwicklung der Kontroverse bleibt hier  
abzuwarten. 

www.foodsharing.de

7 https://www.bmel.de/DE/Ernaehrung/ZuGutFuerDieTonne/_Texte/ZgfdT-Award2016_Preistraeger_Gesellschaft.html, 13.4.2016 (aufgerufen am 31.8.2017) 
8 http://www.heute.de/foodsharing-streit-um-oeffentliche-kuehlschraenke-in-berlin-46872782.html, 1.4.2017 (aufgerufen am 7.9.2017).

Apps wie MealSaver, Too good to go und ResQ

Das Grundprinzip der Apps MealSaver, Too good to go oder ResQ ist einfach: Wenn Restaurants Gerichte am Ende des 
Tages übrig haben, teilen sie dieses den Nutzer/-innen der App mit. Privatpersonen können diese Essen zum reduzier-
ten Preis bestellen und kurz vor Ladenschluss abholen. So werden Gerichte, die regulär nicht verkauft werden konnten, 
vor dem Wegwerfen bewahrt. Zudem werden die Entsorgungskosten der Restaurants gesenkt, wodurch sowohl die  
Anbieter als auch die Kund/-innen von dem Konzept profitieren.

Nach ihrem Erfolg in anderen Ländern wird diese Form  
der Zweitverwertung auch in Deutschland immer präsenter. 
Bisher sind die Apps allerdings nur in einigen Großstädten  
wie Berlin, Hamburg oder Düsseldorf vertreten, eine  
Ausweitung auf weitere Standorte ist jedoch geplant. 

www.toogoodtogo.de 

www.mealsaver.de 

www.resq-club.com/de 
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9 http://buel.bmel.de/index.php/buel/article/download/135/Runge%20Lebensmittelv.pdf, S. 6f. (aufgerufen am 31.8.2017). Die Daten zu Lebensmittel   
 verlusten in der landwirtschaftlichen Produktion sind meist von großer Unsicherheit geprägt. Eine einheitliche Datengrundlage, Methodik sowie ein  
 abgestimmter Untersuchungsrahmen fehlen, daher sind verschiedene Studien schwer miteinander zu vergleichen und die Werte nur bedingt repräsentativ.

 Sarah Brüning, ASG

Culinary	Misfits,	Querfeld

In Europa werden bis zu 20 % jeder Ernte aussortiert, bevor  
sie zum Kunden kommen9. Um dies zu verhindern, wollen  
die Gründer/-innen von Querfeld – ehemals Ugly Fruits –  
die Lebensmittel verwerten, die anderenfalls im Abfall landen 
würden. Sie beziehen ihr Obst und Gemüse von Bio-Erzeugern 
und vermarkten es an Schulen und Kindergärten. Dadurch pro-
fitieren sowohl die Erzeuger als auch die Konsument/-innen: 
Die einen können ihre Ware trotz Makeln verkaufen, die ande-
ren zahlen einen geringeren Preis als für „perfekte“ Qualität. 
Somit werden auch die Produkte, die nicht EU- oder Handels-
normen entsprechen, verwertet. Bisher gibt es dieses Konzept 
in Berlin und München, eine Erweiterung auf andere Städte 
wird angestrebt. 

Eine ähnliche Vorgehensweise verfolgt auch das Start-up  
Culinary Misfits aus Berlin. Getreu dem Motto „Esst die ganze 
Ernte“ wollen sie den Reiz des Sonderlichen wieder in der  
Gesellschaft etablieren, indem sie Lebensmittel anbieten, die 
nicht den optischen Normen entsprechen. So verwerten sie 
Produkte, die im Handel unverkäuflich wären, wie beispiels-
weise vom Hagel geschädigte Zucchini, geplatzte Radieschen 
oder dreibeinige Möhren. Als Catering-Service gestartet,  
konnten die beiden Betreiberinnen inzwischen ein eigenes 
Café eröffnen, in dem sie ihre Gerichte an einem festen  
Standort anbieten.

www.culinarymisfits.de

www.querfeld.bio 

United Against Waste

Die Initiative United Against Waste wurde 2012 von Unilever Food Solution für den Großverbrauchermarkt gegründet 
und setzt sich überregional gegen die Verschwendung von Lebensmitteln in der Gemeinschaftsverpflegung ein. Ziel ist 
es, ein stärkeres Bewusstsein für das Thema „Verschwendung von Lebensmitteln“ zu schaffen und die Verluste in der 
gesamten Warenkette zu reduzieren. Durch effizientere Betriebsabläufe soll so eine geringe Abfallproduktion erreicht 
werden. Daneben soll durch verschiedene Kampagnen und öffentlich wirksame Projekte eine Sensibilisierung und Auf-
klärung aller Beteiligten stattfinden. Ein Beispiel dafür ist die 2016 bundesweit durchgeführte Aktionswoche „Genießen 
ohne Reste“ in Zusammenarbeit mit der Initiative „Zu gut für die Tonne!“ des BMEL.

www.united-against-waste.de
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Insekten: Nahrung der Zukunft?
Dr. Birgit Rumpold und Dr. Oliver Schlüter

Gegrillte Heuschrecken als Nahrung und Larvenmehl im Tierfutter – aufgrund der wachsenden Welt-
bevölkerung	und	knapper	werdenden	Ressourcen	sind	alternative	Proteinquellen	gefragt.	Insekten	
rücken	mehr	und	mehr	in	den	Fokus,	um	weltweit	die	Nahrungs-	und	Proteinversorgung	zu	sichern.

Insekten sind reich an Proteinen. Einige Grillen- 
und Heuschreckenarten weisen bis zu 70 % Protein-
gehalt bezogen auf ihre Trockenmasse auf. Die 
Amino säurezusammensetzung von Insekteneiweißen, 
d. h. die Proteinqualität, entspricht den Empfehlungen 
der WHO für eine gesunde Ernährung. Insektenfette 
sind reich an einfach und mehrfach ungesättigten 
Fettsäuren. Einige Arten sind sogar cholesterinfrei, 
andere weisen hohe Gehalte an Zink und Eisen auf. 
Als Nährstofflieferanten könnten Insekten also ein-
gesetzt werden, um Mangelernährung vorzubeugen.

Aufzucht spart Ressourcen
Im Vergleich mit der konventionellen Tierhaltung 

zur Fleischproduktion verwerten Insekten ihr Futter 
deutlich ökonomischer als Rinder und Schweine. 
D. h., sie brauchen weniger Futter zur Produktion 
von 1 kg Protein. So reicht eine Futtermenge von 
1,7 kg etwa aus, um 1 kg Grillen zu produzieren.  
Für einen Zuwachs von 1 kg Schwein oder Rind sind 
dagegen 5 bzw. 10 kg Futter notwendig. Insekten 
benötigen zudem weniger Wasser, können auf  
kleinem Raum gezüchtet werden und haben viele 
Nachkommen, z. T. mehrmals pro Jahr. Laut einer 

niederländischen Studie werden durch die Insekten-
zucht auch weniger Treibhausgase produziert als 
durch die Rinder- und Schweinehaltung. Einige  
Insektenarten können sogar auf organischen Rest-
stoffen gezüchtet werden, wie beispielsweise auf 
Catering- und Restaurantabfällen. D. h., es lassen 
sich vorhandene Reststoffe nutzen und es müssen 
keine zusätzlichen Futterpflanzen für die Insektenzucht  
angepflanzt werden. Derzeit ist die Reststoffverwer-
tung jedoch nicht erlaubt. In dem Moment, in dem 
Insekten als Lebensmittel oder Futtermittel in unsere 
Nahrungskette eingebracht werden, gelten sie als 
Nutztiere und dürfen nur mit entsprechend zugelas-
senen Futtermitteln gefüttert werden. Diese Rege-
lung ist aus Gründen der Lebensmittelsicherheit 
sinnvoll, müsste aber bei einer weiteren Nutzung 
und nachhaltigen Aufzucht von Insekten überdacht 
werden.

Weltweit auf dem Speiseplan 
Insekten sind als Lebensmittel eigentlich nicht neu. 

Derzeit stehen sie bei über 2 Mrd. Menschen welt-
weit regelmäßig auf dem Speiseplan. Vor allem in 
Afrika, Asien, Südamerika und Australien essen die 
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Menschen Grashüpfer, Mehlwürmer oder Kakerlaken 
nicht nur aus Hunger, sondern auch aus Genuss. 
Von den über 2 000 verzehrten Arten werden die 
meisten jedoch immer noch in der Wildnis gesam-
melt, auf Märkten verkauft und am heimischen Herd 
zubereitet. Dies gefährdet nicht nur Insektenarten 
und daraus resultierend andere Tiere und Pflanzen 
ihres Ökosystems, sondern birgt auch Sicherheits- 
und Gesundheitsrisiken. So reichern Insekten bei-
spielsweise Pestizide an, wenn sie sich von mit 
Pflanzenschutz behandelten Pflanzen ernähren. 
Dasselbe gilt für Toxine und Schwermetalle. Und  
da sie meist im Ganzen verzehrt werden, können 
beispielsweise bei unzureichender Erhitzung Mikro-
organismen aus ihrer Darmflora zu schnellem Ver-
derb führen oder Krankheitserreger wie Bakterien, 
Parasiten oder sogar Viren übertragen.

Wie alle Nahrungsmittel, die Proteine enthalten, 
haben sie zudem ein gewisses Allergiepotenzial.  
Jemand, der eine Allergie gegen Krustentiere hat, 
könnte beispielsweise auch allergisch auf Insekten 
reagieren. Zu erwähnen ist auch der Bestandteil 
Chitin, ein Kohlenhydrat, das an Eiweiße gebunden 
vor allem im Exoskelett von Insekten vorkommt. 
Noch ist nicht bekannt, wie sich der Konsum von 
schwer- bzw. nicht verdaulichem Chitin auf die 
menschliche Gesundheit auswirkt, wenn regel -
mäßig große Mengen Insekten verzehrt werden.

Besser Zucht als wild gesammelt
Zum Schutz der Umwelt, aber auch der Verbrau-

cher/-innen sind in der Wildnis gesammelte Insekten 
keine Lösung. Vielmehr ist es sinnvoll, wenn ess-
bare Insekten industriell überwacht aufgezogen  
werden. Durch eine gezielte Zucht mit kontrolliertem 
Futter und eine effektive Verarbeitung können viele 
der oben genannten Risiken minimiert werden.  
Zu Insekten als Lebens- und Futtermittel bestehen 
nach einer Einschätzung der Europäischen Behörde 
für Lebensmittelsicherheit (EFSA) jedoch noch er-
hebliche Wissenslücken und immenser Forschungs-
bedarf.

Aus rechtlicher Sicht tritt ab dem 01.01.2018 die 
überarbeitete Novel-Food-Verordnung der EU in 
Kraft, die auch die Zulassung von Insektenarten und 
Teilen davon auf dem Lebensmittelmarkt festlegt. 
Bisher gibt es keine einheitliche Regelung in Europa. 
Aktuell sind in der EU Insektenteile in Lebensmitteln 
nicht zugelassen, für ganze Insekten gibt es keine 
Vorschrift. In Deutschland wird das streng befolgt, 
so dass insektenhaltige Produkte wie Riegel oder 

Burger hierzulande nicht als Lebensmittel in Verkehr 
gebracht werden dürfen. In anderen europäischen 
Ländern sieht das anders aus: In Belgien und den 
Niederlanden beispielsweise sind Insektenburger, 
-nudeln und andere insektenhaltige Lebensmittel-
produkte bereits im Supermarkt zu bekommen.  
Gefriergetrocknete ganze Insekten sind europaweit 
zudem über das Internet erhältlich, z. B. über Shops 
wie wuestengarnele.de, insektenessen.at oder  
insectescomestibles.fr. 

In der Schweiz wurden Insekten in die am 
16.12.2016 erlassene Verordnung des Eidgenös-
sischen Departementes des Inneren (EDI) über  
neuartige Lebensmittel aufgenommen. Mehlwürmer 
(Tenebrio molitor), Grillen/Heimchen (Acheta do-
mesticus) und Europäische Wanderheuschrecken 
(Locusta migratoria) dürfen seit 01. Mai 2017 „als 
Ganzes oder in zerkleinerter, gemahlener Form  
abgegeben werden“.1

Mehr Futter- als Lebensmittel?
Auch im Futtermittelbereich sind Insekten derzeit 

nicht erlaubt. Aufgrund der BSE-Problematik wurden 
verarbeitete Tierproteine als Tierfutter für Nutztiere 
wie Schweine, Geflügel und Fische generell verbo-
ten. Mittlerweile sind zwar einige Ausnahmen als 
Fischfutter zugelassen, Insekten gehören aber nicht 
dazu. Die Genehmigung einiger Insektenarten wie 
z. B. der schwarzen Soldatenfliegenlarve als Fisch-
futter ist in der EU wohl in den nächsten Jahren ge-
plant. Das Verbot gilt übrigens nur für die Fütterung 
von Nutztieren, Haustiere wie Reptilien, aber auch 
Hunde und Katzen dürfen bereits Insektenfutter  
bekommen.

1 www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20143413/, Anhang 1: Ohne Bewilligung in der Schweiz verkehrsfähige neuartige Lebensmittel. Aufgerufen am 5.9.2017.
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Aktualisierter Nachdruck des Artikels in: UGBforum, 05/2016, 
S. 221 – 223.

Der Verband für Unabhängige Gesundheitsbe ratung e.V. 
(UGB) fördert eine gesunde und ökologische Ernährungs-
weise. Seit 35 Jahren bildet die UGB-Akademie Gesundheits-
trainer aus und bietet Fortbildungen für Ernährungsfachkräfte 
an. Die verbandseigene Fachzeitschrift UGBforum informiert 
alle zwei Monate über aktuelle Ernährungstrends und ganz-
heitliche Gesundheit. Das Besondere: Die konsequente Unab-
hängigkeit und produktneutralen Informationen unterscheiden 
den UGB von an deren Ernährungsverbänden. Auch das UGB-
forum ist frei von Werbeanzeigen. www.ugb.de

Eine weitere Hürde zur Nutzung von Insekten ist 
– neben rechtlichen Aspekten – sicher die Konsu-
mentenakzeptanz, besonders in der sog. westlichen 
Welt. Insekten werden eher mit Ekel betrachtet, sie 
gelten als Schädlinge in Haushalt sowie Landwirt-
schaft und ihr Verzehr als eine Mutprobe. Es wird 
sich zeigen, ob frittierte Mehlwürmer, gebratene 
Heuschrecken oder Burger aus Insektenmehl eine 
hippe Mahlzeit werden – ähnlich wie Sushi – oder 
höchstens in Form von Mehlen oder verarbeiteten 
Fraktionen in Lebensmittel eingebracht werden.  
Erste Akzeptanzstudien in Belgien haben ergeben, 
dass Männer 2,2-mal eher bereit wären, Insekten  
in ihren Speiseplan mit aufzunehmen als Frauen. 
Grundsätzlich war etwa ein Fünftel aller Befragten 
zum Essen von Insekten bereit.

Im Futtermittelbereich sieht das anders aus. Insek-
ten sind natürliche Nahrungsquellen von Fischen, 
Vögeln und anderen Tieren und Konsumentenak-
zeptanz ist hier kein Thema. Als Futtermittel haben 
Insekten wohl das größte Potenzial, denn man kann 
sie nutzen, um Soja und Fischmehl im Futter zu er-
setzen, die aus Umweltschutzgründen in der Kritik 
stehen. Die Nutzung von Insekten als Tierfutter für 
Geflügel, Schweine und Fische wurde in einigen  
internationalen Studien als machbar eingestuft,  
aber auch hier gibt es noch viel Forschungs- und 
Optimierungsbedarf. Futtermittel mit hochwertigen 
Eiweißen wie Soja und Fischmehl sind schwer zu 
ersetzen, wenn es um möglichst gleichbleibende 
Zunahme an Körpermasse pro Kilogramm Futter 
und gleichbleibende Fleischqualität geht. 

Proteinquelle mit Forschungsbedarf

Insgesamt betrachtet stellen Insekten eine alter-
native Quelle für Lebens- und Futtermittel, insbe-
sondere Proteine, dar und können einen Beitrag zur 
Ernährung der steigenden Weltbevölkerung leisten. 
Davon ist auch die Welternährungsorganisation 
FAO überzeugt und geht davon aus, dass Insekten 
ein Teil der Lösung im Kampf gegen Hunger und 
Proteinmangel sein können. Besonders in Entwick-
lungs ländern kann das Sammeln und Züchten von 
Insekten neben einer Nahrungsquelle auch eine 
zusätz liche Einkommensquelle bedeuten und den 
Lebensstandard verbessern. Ein zweijähriges For-
schungsprojekt in Kinshasa, Kongo, hatte zum Ziel, 
die Rolle, die Insekten in der lokalen Ernährung  
traditionell einnehmen, zu stärken und gleichzeitig 
die Nach haltigkeit, Sicherheit und Effizienz der  
Insektenzucht, -verarbeitung und des Konsums zu 
steigern. Das Projekt hat gezeigt, dass die Förde-
rung des Verzehrs von Insekten ein nachhaltiger 
Weg ist, um chronischer Fehlernährung entgegen-
zuwirken und neue Einkommensquellen in Kinshasa 
zu generieren.

In naher Zukunft ist eine Lockerung der rechtlichen 
Restriktionen in Europa für Insekten als Futtermittel 
zu erwarten. Als lokal und nachhaltig erzeugter Ersatz 
für importiertes Soja und Fischmehl wären Insekten 
im Futtermittelbereich in den Industrie ländern eine 
umweltfreundliche, hochwertige Alternative. Als  
Lebensmittel werden Grillen, Käferlarven und Co.  
in Europa vermutlich eine untergeordnete Rolle 
spielen. In unseren Breitengraden wäre ein Verzicht 
bzw. eine Verringerung des Fleischkonsums sicher 
die umweltfreundlichere Alternative zu einer Um-
stellung der Ernährung auf Insekten. Weltweit kön-
nen Insekten dennoch einen Beitrag zur Ernährung 
leisten. 

Die Literaturangaben finden Sie unter: www.asg-goe.de/LR0317-Literatur-Rumpold-Schlueter.pdf
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 Flexitarismus

Was vor einigen Jahren vielleicht schlicht als ausgewogene 

Ernährung oder Mischkost bezeichnet worden wäre, hat  

sich, sicherlich auch dank des medientauglichen Begriffs,  

inzwischen zum Trend gewandelt. Gemeint ist eine  

Ernährungsweise, bei der grundsätzlich alles erlaubt ist,  

also auch der Konsum von Fleisch. Dieser wird jedoch mehr 

oder weniger stark eingeschränkt, wodurch die Anhänger 

auch als flexible Vegetarier/innen beschrieben werden  

können. Klar vorgegebene Regeln gibt es nicht. 41  % der 

Flexitarier/innen konsumieren ein bis zweimal pro Woche 

Fleisch oder Wurst, 23 % aber auch drei bis fünfmal  

pro Woche. 1 

Die Motive für diese Ernährungsform sind ebenso  

unterschiedlich wie die letztendliche Umsetzungsweise. 

Viele Anhänger/innen legen besonders viel Wert auf  

den Tierschutz und die Qualität der Nahrung. Sie lehnen  

oft die Massentierhaltung ab, wollen die Umwelt schützen, 

ihre Gesundheit fördern und trotzdem nicht ganz auf 

Fleisch verzichten. Daher achten sie verstärkt darauf, 

Produkte zu sich zu nehmen, die das Tierwohl und  

einen achtsamen Umgang mit der Umwelt berück 

sichtigen. Mit dieser Einstellung vertreten die  

Flexitarier/innen im Kern auch die seit  

langem bekannten Empfehlungen der Deutschen  

Gesellschaft für Ernährungsgesellschaft,  

Fleisch nur in Maßen zu konsumieren. 

In anderen Ländern wie z. B. den USA ist der  

Begriff Flexitarier/in bereits seit längerem  

etabliert. Im Gegensatz dazu steht die Bewegung 

in Deutschland noch eher am Anfang. Daher  

sind hierzulande knapp 12 % der Bevölkerung  

der Gruppe der Flexitarier/innen zuzuordnen,  

außerdem sind weitere 9,5 % dazu bereit, ihren 

Fleischkonsum zu verringern2. Da in den Medien 

viel über den Begriff diskutiert wird, gewinnt er immer mehr an Bedeutung und hat sogar Einzug 

in die neueste Ausgabe des Dudens gehalten. Die mediale Wirkung des Themas und der Trend zu 

einem bewussteren Konsum lassen auch für die Zukunft einen steigenden Anteil von Flexitariern 

und eine Ausweitung des Trends erwarten. (br)

1 Iss was, Deutschland – TK-Ernährungsstudie 2017, S. 39. www.tk.de/centaurus/servlet/contentblob/934342/Datei/59994/TK-Ern%C3%A4hrungsstudie%20 

 2017%20Pdf%20barrierefrei.pdf (eingesehen am 23.8.2017).

2 Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V. (2013): Flexitarier – die flexiblen Vegetarier. www.dge.de/wissenschaft/weitere-publikationen/fachinformationen/ 

 flexitarier-die-flexiblen-vegetarier/

Foto: © Rawpixel.com – Fotolia.com
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Algen in der Ernährung 
Rebecca Hollenbach, Andrea Gille, Karlis Briviba 

Algen	liefern	Meerestieren	wie	z.	B.	Fischen	und	Krustentieren	wichtige	Nährstoffe.	Dazu	zählen	ne-
ben	Proteinen	und	Kohlenhydraten	u.	a.	mehrfach	ungesättigte	Fettsäuren.	Fisch	stellt	dann	in	der	
Humanernährung	die	typische	Quelle	für	essenzielle	ungesättigte	Fettsäuren	dar.	Der	Einsatz	alter-
nativer Quellen für mehrfach ungesättigte Fettsäuren ist von großem Interesse, da die Fischbestän-
de	begrenzt	sind	und	ein	hoher	Fischverzehr	zur	Überfischung	der	Meere	führt.1

1 Gekürzte Fassung des erstmals in Rundschau für Fleischhygiene und Lebensmittelüberwachung 01/2017, S. 1-3 veröffentlichten Beitrags.

Außerdem benötigen Algen keine wertvolle Agrar-
fläche, die aufgrund des steigenden Lebensmittel-
bedarfs infolge der wachsenden Weltbevölkerung 
sowie der Umstellung auf nachwachsende Brenn-
stoffe zunehmend knapp ist. In asiatischen Ländern 
sind Makroalgen bereits seit mehreren Jahrhunder-
ten traditionell in der Nahrung vertreten. Makroalgen 
werden in westlichen Ländern als Algensalate oder 
in Form von Sushi verzehrt. Mikroalgen werden bis 
jetzt vorwiegend in Form von Nahrungsergänzungs-
mitteln konsumiert, sind u. a. jedoch auch in Müsli-
riegeln vertreten. 

Klassifizierung	
Algen sind eukaryotische und Photosynthese be-

treibende Lebewesen. Im Allgemeinen werden sie  
in Makroalgen, d. h. makroskopische Algen, und  
Mikroalgen, d. h. mikroskopische Algen, unterschie-
den. Erstere sind mehrzellig und können bis zu 60 m 
lang werden. Die einzelligen Mikroalgen hingegen 
weisen, getreu ihrem Namen, nur eine Größe im  
Mikrometer-Bereich auf. Zur ihrer Gruppe zählen 
auch die Cyanobakterien. Die für die Ernährung  
bedeutendsten Vertreter stammen aus den Klassen 
der Braunalgen (Phaeophyta), Rotalgen (Rhodophy-
ta), Grünalgen (Chlorophyta), Mikroalgen (Chlorella) 
und Cyanobakterien (Spirulina).

Kultivierung und Ernte
Makroalgen werden in Küstenregionen aus dem 

Meer oder Off-Shore-Anlagen gewonnen. Ihre Zu-
sammensetzung schwankt stark in Abhängigkeit von 
der Saison und der Erntetechnik. Seit dem 19. Jahr-
hundert erfolgt die kommerzielle Algengewinnung  
an den Felsenküsten der Bretagne und Irlands. Zu-
nächst wurden sie als Dünger und zur Mineralstoff-

gewinnung für die Glasindustrie eingesetzt, seit dem 
20. Jahrhundert auch vermehrt zur Produktion von 
Zusatzstoffen (z. B. Geliermittel) für die Lebens-
mittelindustrie.

Die großtechnische Kultivierung von Mikroalgen 
begann in den 1950er Jahren mit der Kultivierung 
von Chlorella und in den 1960ern folgte Spirulina. 
2011 lag die weltweite Mikroalgenproduktion bei 
9 000 t, wovon über 75 % auf den Bereich der  
Nahrungsergänzungsmittel entfallen. 

Inhaltsstoffe und Bedeutung  
für die menschliche Ernährung 

Algen sind reich an Ballaststoffen, Kohlenhydraten, 
Vitaminen und Mineralstoffen. Weiterhin enthalten 
sie hochwertiges Protein sowie eine für die Human-
ernährung günstige Zusammensetzung an Fett-
säuren.

Der Einsatz von Mikroalgen in Lebens- und  
Nahrungsergänzungsmitteln wird durch die Novel- 
Food-Verordnung (VO (EU) 258/97) geregelt.  
Chlorella und Spirulina fallen jedoch nicht unter  
diese Verordnung, da sie bereits vor dem 15.5.1997 
konsumiert wurden. 

Kohlenhydrate 
Eine typische Portion Makroalgen in der asiati-

schen Küche beträgt 8 g Trockenmasse und deckt 
ca. 12,5 % des täglichen Ballaststoffbedarfs. Da-
rüber hinaus sind Algen kalorienarm – eine Portion 
Kombu (Phaeophyta) weist einen Brennwert von 
13 kcal, eine Portion Wakame (Phaeophyta) 11 kcal 
und eine Portion Nori (Rhodophyta) 16 kcal auf.  
Daher ist der Einsatz als Bestandteil von Diäten  
zur Reduktion der Energiedichte denkbar. 

Algen enthalten, abhängig von ihrer Spezies, an-
dere Speicherkohlenhydrate als Landpflanzen. Rote 
Algen beispielsweise enthalten Carrageenane und 
Agar, während braune Algen Alginate, Laminarine 
und Fucoidane aufweisen. Alginate und Carragee-
nane sind Hydrokolloide, die in der Lebensmittel-

Rebecca	Hollenbach,	Andrea	Gille,	PD	Dr.	med.	Karlis	Briviba

Max Rubner-Institut, Bundesforschungsinstitut für Ernährung  
und Lebensmittel, Institut für Physiologie und Biochemie der  
Ernährung, Karlsruhe
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industrie als Verdickungsmittel, Stabilisatoren und 
zur Gelbildung eingesetzt werden. Sie stellen eine 
Alternative zum Einsatz von Gummi Arabicum dar. 

Algenpolysacchariden werden verschiedene ge-
sundheitsfördernde Effekte zugeschrieben. Alginate 
besitzen eine hohe Wasserbindungsfähigkeit und 
reduzieren die Verweilzeit im Dickdarm. Sie haben 
einen positiven Einfluss auf die Darmgesundheit 
und reduzieren das Darmkrebsrisiko. Fucoidane 
schützen die Magenschleimhaut vor Magensäure. 
Laminarine beeinflussen den intestinalen pH-Wert, 
die Produktion von kurzkettigen Fettsäuren sowie 
die Mucuszusammensetzung positiv. Neben diesen 
positiven Effekten durch die Algenpolysaccharide 
kommt es jedoch auch zur Komplexbildung mit  
Mineralstoffen, wodurch deren Bioverfügbarkeit  
reduziert ist. 

Proteine 
In Makroalgen beträgt der Proteingehalt bis zu 

47 % der Trockenmasse und in Mikroalgen bis zu 
78 %. Der Proteingehalt von Nori (42 %) ist ver-
gleichbar mit dem proteinreicher Hülsenfrüchte,  
z. B. von Sojabohnen (35 %). Chlorella weist einen 
Proteingehalt von bis zu 50 % und Spirulina sogar 
von 60 – 70 % auf. Die häufigsten Aminosäuren in 
Proteinen aus Algen sind Asparaginsäure und Gluta-
minsäure. Sie tragen wesentlich zum Geschmack 
der Algen bei, da es sich um Schlüsselkomponenten 
der Geschmacksrichtung Umami handelt. In braunen 
Algen sind höhere Gehalte dieser beiden Amino-
säuren zu finden als in roten. Algen enthalten alle 
essen ziellen Aminosäuren, ausgenommen der 
schwefelhaltigen, in hohem Maße und auch der  
Gehalt an Tryptophan und Lysin ist ausreichend. 
Diese Aminosäuren sind in vielen Landpflanzen  
nur in geringen Mengen vorhanden. Die biologische 
Wertigkeit des Proteins aus Spirulina beträgt 60 – 65 % 
und ist somit etwas höher als die des Weizenproteins 
(58 %). Da die Algenproteine teilweise in die Zell-
wand eingebaut sind, kann ihre Bioverfügbarkeit  
jedoch stark eingeschränkt sein. 

Fettsäuren 

Algen sind reich an mehrfach ungesättigten Fett-
säuren. So beträgt der Anteil an Omega-3-Fett-
säuren am Gesamtlipidgehalt der Makroalge Nori 
beispielsweise 38 %. Chlorophyta, zu denen u. a. 
Chlorella zählt, enthalten bis zu 53 % Lipide. 38 % 
der Lipide aus Chlorella sind mehrfach ungesättigte 
Fettsäuren, darunter ein hoher Gehalt an Omega-3- 
Fettsäuren (29 % des Gesamtlipidgehaltes). Der  
Lipidgehalt von Spirulina beträgt etwa 8 %, davon 
sind 24 % mehrfach ungesättigte Fettsäuren. 

Zudem weisen Algen ein vorteilhaftes Verhältnis an 
Omega-6- zu Omega-3-Fettsäuren auf. Die Deut-
sche Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfiehlt 
1 % des Energiebedarfs in Form von Omega-6-Fett-
säuren und 0,1 % in Form von Omega-3-Fettsäuren 
aufzunehmen. In der westlichen Ernährung herrscht 
u. a. durch einen hohen Fleischkonsum ein Über-
schuss an Omega-6-Fettsäuren. Aufgrund ihrer spe-
ziellen Fettsäurezusammensetzung können Algen 
zu einer ausgeglichenen Zufuhr an mehrfach unge-
sättigten Fettsäuren beitragen. 

Mikronährstoffe 
Zum Selbstschutz vor hoher Lichtintensität und  

anderen Stressbedingungen enthalten Algen hohe 
Gehalte an Vitaminen und Antioxidantien wie z. B. 
Vitamin C, Vitamin E sowie das Provitamin A-Caroti-
noid Beta-Carotin. Beispielsweise enthält eine Portion 
Wakame 10 % des täglichen Bedarfs an Vitamin E. 

In der Literatur wird häufig auch das Vorkommen 
von Vitamin B12 diskutiert. Dieses nimmt der 
Mensch vorwiegend aus tierischen Lebensmitteln 
auf, weshalb Vegetarier und Veganer zur Risiko-
gruppe für einen Vitamin B12-Mangel zählen. Nach 
aktuellem Kenntnisstand sind Algen nicht zur Syn-
these von Vitamin B12 fähig, können dieses jedoch 
in einer für den Menschen bioaktiven Form aufneh-
men und akkumulieren. So konnten in Chlorella ge-
wisse Mengen an Vitamin B12 (bis zu 200 μg/100 g 

Spirulina als Nahrungsergänzung in Tablettenform             Wakame-Salat             Nori-Algen werden zur Umwicklung von Sushi verwendet.
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Trockenmasse) nachgewiesen werden. Eine finni-
sche Studie an Veganern zeigte nach regelmäßigem 
Verzehr von Chlorella oder der Makroalge Nori einen 
zweifach höheren Vitamin B12-Serumspiegel.

Carotinoide sind in Algen mit den Chloroplasten 
assoziiert und wichtig für die Photosynthese. Beta- 
Carotin ist ein wichtiger Vertreter, da es im Menschen 
zu Provitamin A gespalten wird. Der Beta-Carotin- 
Gehalt von Chlorella beträgt 71 μg/g Trockenmasse. 
Das Beta-Carotin aus Chlorella ist in unverarbeite-
tem Zustand jedoch nicht bioverfügbar, was auf den 
Cellulose gehalt in der Zellwand der Mikroalge zu-
rückzuführen ist. Da der Mensch Cellulose nicht 
spalten kann, ist eine Prozessierung nötig. Bei 
Cyanobakterien hingegen fehlen diese Zellwand-
polysaccharide, weshalb diese eine höhere Verdau-
lichkeit aufweisen. Weitere wichtige Carotinoide in 
Algen können Lutein und Zeaxanthin sein, welche 
für die Gesunderhaltung des Auges von Bedeutung 
sind. Braune Algen enthalten zudem das Carotinoid 
Fucoxanthin, das in Tierstudien antiadipöse und  
antidiabetische Wirkungen zeigte. 

Algen enthalten darüber hinaus eine Vielzahl an 
Mineralstoffen in deutlich höheren Konzentrationen, 
als diese in Landpflanzen zu finden sind. Besonders 
Natrium, Kalium, Calcium und Magnesium können 
in reichhaltigen Mengen vorhanden sein. So enthält 
eine Portion Kombu (8 g) 177 mg Calcium, was der 
Calcium-Menge aus 25 g Cheddar Käse entspricht. 
Eine Portion Wakame deckt 20 % des täglichen Ma-
gnesiumbedarfs. Auch die Eisengehalte in Makro-
algen sind im Vergleich zu Landpflanzen oder 
Fleisch hoch. Dies zeigt der Vergleich einer Portion 
Nori mit 3,7 mg Eisen mit einer Portion Sirloin-Fleisch 
mit 1,6 mg Eisen. Allerdings ist die Bioverfügbarkeit 
von Eisen aus Algen, vergleichbar mit anderen 
pflanzlichen Quellen, limitiert.

Sicherheitsbewertung und  
Unbedenklichkeit des Verzehrs 

Algen können aufgrund des hohen Mineralstoff-
gehalts einen Beitrag zur Deckung des täglichen 
Bedarfs leisten, aber durch zu hohe Gehalte auch 
ein Risikopotenzial bergen. Verschiedene Institutionen 
der Lebensmittelüberwachung warnen vor einem zu 
hohen Gehalt an Jod insbesondere in Makroalgen-
produkten. So liegt eine Portion Nori mit 940 μg Jod 
schon deutlich über der oberen tolerierbaren tägli-
chen Zufuhr von 500 μg Jod. Braune Algen enthalten 
besonders hohe Jodgehalte. So entspricht eine  
Portion Wakame 1 600 % der oberen tolerierbaren 
Grenze einer täglichen Zufuhr an Jod. Eine Jodüber-
versorgung kann u. a. zu einer Schilddrüsenüber-

funktion und dadurch zu möglicherweise lebens-
gefährlichen Stoffwechselstörungen führen. 

Problematisch sind auch die hohen Gehalte an 
Schwermetallen wie Cadmium, Blei, Quecksilber 
und Arsen, die in Makroalgen nachgewiesen werden 
konnten. In Mikroalgen stellen Schwermetalle ein 
geringeres Problem dar, da diese unter kontrollier-
ten Bedingungen kultiviert werden können und somit 
nicht der Belastung durch Schwermetalle und ande-
re Umweltgifte des Meeres ausgesetzt sind. Ledig-
lich die Kultivierung mit belastetem Wasser kann zu 
einer Bioakkumulation von Schwermetallen in Mikro-
algen führen. Daher ist die Wasserqualität ein ent-
scheidender Faktor für die Sicherheit von Mikro-
algenprodukten.

Darüber hinaus ist bei Mikroalgen darauf zu ach-
ten, dass keine Kontamination mit toxinbildenden 
Spezies oder gesundheitsbedenklichen Bakterien-
stämmen auftritt. Zwar werden im Lebensmittelbe-
reich Mikroalgen eingesetzt (z. B. Chlorella oder 
Spirulina), die keine Toxine bilden können, die Ge-
fahr der Kontamination mit toxinbildenden Spezies 
ist jedoch gegeben. Eine Verunreinigung mit Bakte-
rien ist vor allem bei offenen Anlagen (sog. Open 
Ponds) eine Gefahr, in geringerem Maße bei ge-
schlossenen Photobioreaktoren.

Zusammenfassung 
Algen können durch ihre spezielle Nährstoffzusam-

mensetzung zu einer ausgewogenen Ernährung, 
insbesondere zur Versorgung mit Omega-3-Fett-
säuren, beitragen. Durch den niedrigen Fischkon-
sum, 16 % der Deutschen verzehren keinen Fisch, 
liegt die durchschnittliche Aufnahme an Omega-3- 
Fettsäuren unterhalb der DGE-Empfehlungen.  
Weiterhin können Algen eine alternative Vitamin 
B12-Quelle darstellen, was vor allem für Vegetarier 
und Veganer von Interesse ist. Der Einsatz von  
Makroalgen für die Ernährung wird allerdings durch 
Arsenbelastung und hohe Jodgehalte eingeschränkt. 
Das Bundesinstitut für Risikobewertung empfiehlt, 
ausschließlich Makroalgen mit einem Jodgehalt von 
weniger als 20 mg/kg zu verzehren. Bei Mikroalgen 
ist auf reine Kulturen zu achten, so dass keine Konta-
mination mit toxinbildenden Spezies oder gesund-
heitsbedenklichen Bakterienstämmen auftritt, wes-
halb auf den Verzehr von Produkten unbekannter 
Herkunft verzichtet werden sollte.

Mikroalgen haben ein großes Potenzial, in Zukunft 
als Lebensmittel eine wichtige Rolle zu spielen. Um 
dieses Potenzial zu realisieren, müssen jedoch noch 
einige Probleme gelöst werden.  
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Convenience   Food

Ein Ernährungstrend, dem die meisten Verbraucher/innen nicht bewusst, sondern schon  

lange unbewusst folgen, ist der Konsum von Convenience Food. Als erstes kommen einem  

Tütensuppen und Instant Nudeln, etwa wie die „5MinutenTerrine“ in den Sinn, doch  

umfasst der Begriff weitaus mehr Produkte, die längst in unserem täglichen Bedarf  

und Gebrauch verankert sind. 

ConvenienceProdukte haben generell einen höheren Bearbeitungsgrad als Rohware. Beim 

Bearbeitungsgrad wird zwischen fünf ConvenienceStufen unterschieden: Stufe 1: Küchen 

fertige Produkte, die noch gegart werden müssen, wie beispielsweise geputztes Gemüse oder 

bereits zerlegtes Fleisch; Stufe 2: Garfertige Produkte, die noch gebraten/gekocht werden 

müssen, wie Teigwaren, paniertes Fleisch oder TKGemüse; Stufe 3: Misch/Aufbereitungs

fertige Produkte, die erwärmt werden müssen und denen evtl. weitere Zutaten hinzugefügt 

werden müssen; Stufe 4: Zubereitungsfertige Produkte, die erhitzt werden müssen und dann 

direkt verzehrt werden, z. B. TKPizza; Stufe 5: Verzehrfertige Produkte wie z. B. kalte 

Sauce, Salate oder Smoothies.

Convenience Food in seinen verschiedenen Formen ermöglicht schnelles und bequemes Essen im 

Alltag. Allerdings kommt diese Bequemlichkeit nicht nur den Verbraucher/innen, sondern 

auch Köch/innen in Großküchen oder Restaurants zugute. Convenience Food bringt vor allem 

in der Gastronomie einige Vorteile mit sich. Durch die Verwendung von bereits vorverarbeiteten 

Speisen ist beispielsweise eine bessere Planbarkeit möglich, wodurch weniger Bioabfälle  

entstehen. Des Weiteren ist ein gleichbleibender Geschmack gegeben und es entstehen  

weniger Personalkosten durch weniger Arbeits und Vorbereitungszeit.

Mittlerweile gibt es eine enorme 
Vielfalt an Convenience 
Produkten. Diese können  
qualitativ sehr hochwertig 
sein und sind kaum noch  
von selbst zubereitetem  
Essen zu unterscheiden.  
Außerdem sind sie nicht  
per se ungesund. Auch wenn 
wir sie nicht (mehr) damit 
assoziieren, zählen Nudeln, 
Reis, Müsli und Co. zu den 
ConvenienceProdukten 
unseres alltäglichen  
Bedarfs und Gebrauchs. 
(ls)
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Chlorella-Algen	–	regionales	Superfood
Cathleen Cordes

„Algen	sind	mehr	als	nur	ein	Food	Trend“,	–	so	Hanni	Rützler,	Trendforscherin	aus	Wien.	Auch	 
Nestlé	sagt	in	einer	Zukunftsstudie	„Bis	2030	isst	jeder	Deutsche	Algen“.	Während	Algen	derzeit	
überwiegend in Asien produziert werden, wächst auch hierzulande das Interesse an ihrer Kultivie-
rung	und	an	der	Entwicklung	neuer	Produkte	für	den	Lebensmittelmarkt.

Cathleen	Cordes
Gründerin und Geschäfts- 
führerin Evergreen-Food  
GmbH, Vechta

Tel. (04447) 96 12 80 
cc@evergreen-food.de 
www.evergreen-food.de
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Nördlich von Vechta liegt der 
Gartenbaubetrieb Cordes, der 
seit über 20 Jahren in seinen  
Gewächshäusern eine Algenfarm 
betreibt und Systeme für die  
Produktion der Süßwasseralge 
Chlorella (Chlorella vulgaris) ent-
wickelt. Die einzellige Mikroalge 
gilt weltweit als „Superfood“. Sie 
besteht bis zu 60 % aus hochwer-
tigem Eiweiß, enthält alle essen-
ziellen Aminosäuren und ist Quelle 
für pflanzliches Vitamin B12 und 
Eisen. Darüber hinaus ist sie reich 
an Chlorophyll und Omega-3- 
Fettsäuren, insbesondere Alpha- 
Linolensäure. Nur unter dem  
Mikroskop wird die kleine kugel-
förmige Alge sichtbar; das 
menschliche Auge sieht in den 
Schläuchen, in denen die Algen 
in Vechta kultiviert werden, ledig-
lich grünes Wasser.

Algenfarm
Algen benötigen zum Wachstum 

nur Kohlenstoffdioxid aus der 
Luft, Sonnenlicht, Nährstoffe und 
Wasser. Sie selbst setzen Sauer-
stoff frei. Um die Algen zu kulti-
vieren, werden sie zunächst in 

kleinen Mengen im Labor ver-
mehrt. Hier entstehen sog. Vor-
kulturen von 100 ml bis zu weni-
gen Litern. Ist genug Vorkultur 
angezogen, kommen die Algen 
ins Gewächshaus, wo sie in  
Folienschläuchen weiter kultiviert 
werden. Die Folien bestehen aus 
einem 3-Schicht-System und sind 
lebensmittelecht. Sie werden vom 
Betrieb als V-Schläuche (Vertikal- 
System) bezeichnet. 144 Schläu-
che bilden zusammen ein sog. 
V-Modul mit insgesamt 5 000 l 
Fassungsvermögen. Ist die  
Chlorella-Alge in den ersten 
Schläuchen des V-Moduls gut  
angewachsen, wird sie über eine 
Ringleitung auf alle 144 Schläuche 
verteilt. Chlorella-Algen teilen sich 
bei optimalen Bedingungen täglich. 
Nach knapp zwei Wochen können 
deshalb 1 000 l Starterkultur ent-
nommen und in IBC-Containern 
überführt werden. Diese Starter-
kultur wird in ein neu entwickeltes 
H-Modul (Horizontal-System) ge-
geben und der letzte Schritt der 
Algenvermehrung, die eigentliche 
Massenproduktion, beginnt. Die 
H-Module bestehen aus zwei gro-
ßen, flachen Becken mit einem 
Fassungsvermögen von bis zu 
15 000 l pro Becken. Sie besitzen 
eine Fliesüberdachung, um die  
Algen vor Fressfeinden und 
Fremdalgen zu schützen. Zwi-
schen den beiden Becken läuft 
auf einer Schiene ein mit zwei Ar-
men bestückter Geräteträger, der 
mittels eines Lüfters Luft und CO2 
ins Wasser drückt und somit eine 

regelmäßige Durchwirbelung  
der Algen sicherstellt. Für das 
Wachstum von Pflanzen wie  
Mikroalgen reicht das CO2 von 
0,04 % aus der Umgebungsluft 
aus. Um den Algen ertrag um 
30 – 50 % zu steigern, kann zu-
sätzlich CO2 zugeführt werden. 
Wenn das Becken voll mit fri-
schen Algen ist, müssen diese 
kontinuierlich geerntet werden, 
damit neue Algen wachsen  
können.

 
Die Ernte ist eines der schwie-

rigsten Elemente in der Algen-
zucht. Das Verfahren ist so opti-
miert, dass eine feste Algenpaste 
geerntet wird, die knapp 20 % 
Wasser enthält und anschließend 
bei niedrigen Temperaturen ge-
trocknet wird, damit die Inhalts-
stoffe nicht verloren gehen. Nach 
der Trocknung werden die Algen 
zu einem feinen Pulver vermah-
len. Dadurch wird die Bioverfüg-
barkeit der Inhaltsstoffe erhöht 
und die Inhaltsstoffe können vom 
Körper besser aufgenommen 
werden.

Neue Kultur für die  
Landwirtschaft

Mikroalgen werden derzeit über-
wiegend aus Asien importiert; 
knapp 8 700 t wurden im ver-
gangenen Jahr eingeführt. Für 
Konsument/-innen ist es somit 
schwierig, Algen in kontrollierter 
Qualität zu erhalten.
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Das von Rudolf Cordes entwi-
ckelte Algenfarm-System ist so 
aufgebaut, dass die letzte Pro-
duktionsstufe in den H-Modulen 
ausgelagert wird. Der Gartenbau-
betrieb liefert die sog. Starterkul-
turen an Partnerbetriebe, nimmt 
die getrocknete Ernte von diesen 
ab und veredelt sie weiter. Opti-
mal hierfür sind neue Gewächs-
häuser in der Nähe einer Wärme- 
und CO2-Quelle. Derzeit gibt es 
drei Produktionsbetriebe, weitere 
Anlagen und Kooperationen sind 
in Planung bzw. werden gesucht. 
Ziel ist es, die Importe aus Asien 
durch heimische, regional produ-
zierte Algen zu ersetzen und die 
Chlorella-Alge und ihre Produkte 
im deutschsprachigen Raum be-
kannter zu machen. Der Anbau 
erfolgt unter ökologischen Bedin-
gungen, das bedeutet, dass nur 
spezielle Dünger und Hilfsmittel 
zugelassen sind. Richtlinien für 
die Biozertifizierung existieren 
seit Oktober 2015 und die Alge 
aus Vechta ist die erste biozertifi-
zierte Chlorella mit Herkunft aus 
Deutschland. Dabei wurden die 
Richtlinien so gestaltet, dass nur 
die Algenproduktion nach ökolo-
gischem Standard zertifiziert  
wird und nicht der ursprüngliche 
Betrieb umgestellt werden muss. 

Auf 1 ha Gewächshäusern mit 
Algensystemen wird bei durch-
schnittlichen Bedingungen von 
etwa 25 t getrockneten Algen 
jährlich ausgegangen. Mikroalgen 
wachsen schnell und erzielen 
deshalb im Vergleich zu den gän-
gigen landwirtschaftlichen Nutz-
pflanzen einen deutlich höheren 
Ertrag an Biomasse und Umsatz 
pro Fläche und Jahr. Darüber hin-
aus muss die Kultivierung von  
Mikroalgen keine Konkurrenz zur 
regulären Landwirtschaft darstel-
len, weil sie auch auf für diese 
nicht nutzbaren Flächen stattfin-
den kann. Verglichen mit anderen 
Nutzpflanzen binden Chlorella- 
Algen mehr Kohlendioxid. Auf-
grund des ressourcenschonendes 

Anbaus sowie der positiven CO2- 
Bilanz ist die Chlorella-Kultivierung 
als sehr umweltfreundlich anzusehen.

Chlorella-Alge	 
auf dem Teller

Auf die Veredelung der geern-
teten Algen hat sich das junge 
Unternehmen Evergreen-Food 
spezialisiert, das von den Töch-
tern des Algenfarm-Gründers  
gegründet wurde.

Chlorella ist bereits seit vielen 
Jahren in Form von Pulver und 
Kapseln erhältlich und wird des-

halb in der Regel mit Nahrungs-
ergänzungsmitteln in Verbindung 
gebracht. Zwar lässt sich auch 
das reine Pulver vielseitig ver-
wenden, z. B. in Getränken,  
Joghurt, Quark oder zum Backen. 
Ziel der Firma ist es jedoch, weg 
vom Image der Nahrungsergän-
zungsmittel, hin zum Leckerbissen 
zu kommen. Deshalb wurde neben 
dem Lüttge Algen-Öl auch eine 
optisch an Kaviar erinnernde  
Algenperle entwickelt. 

Weitere Informationen finden Sie unter 
www.evergreen-food.de

Algenperlen

In V-Schläuchen erfolgt 
die Vorvermehrung für 
die eigentliche Massen-
produktion.
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Lebensmittel	aus	dem	3D-Drucker
Sebastian Vogt

Die	NASA	arbeitet	an	der	Entwicklung	eines	3D-Lebensmitteldruckers	für	Weltraummissionen.	Auf	
der weltgrößten Backmesse wird eine Nachbildung des Schlosses Neuschwanstein aus Marzipan 
gedruckt.	Ein	Pop-up-Restaurant	eröffnet	in	London	und	bietet	ein	mehrgängiges	Abendessen	aus	
dem	3D-Drucker	an.	Diese	und	ähnliche	Meldungen	sorgten	in	den	letzten	Jahren	für	Aufmerksam-
keit	in	den	Medien.	Lebensmittel	aus	dem	3D-Drucker	gewinnen	an	Interesse.	Wissenschaftliche	For-
schungsarbeiten	existieren	bereits	seit	etwa	zehn	Jahren.	Sowohl	junge	als	auch	etablierte	Unter-
nehmen,	zu	denen	u.	a.	der	Süßwarenhersteller	Katjes	und	die	Barilla	Group	zählen,	experimentieren	
mit	der	neuen	Technologie.	Doch	was	sagen	die	Konsument/-innen	zum	3D-Lebensmitteldruck?	Wie	
verhält es sich mit der Akzeptanz und einer möglichen Nutzung? Welchen Nutzen versprechen sie 
sich und wo sehen sie Probleme? Und nicht zu vergessen: Schmecken Lebensmittel aus dem 
3D-Drucker	überhaupt?1

Sebastian Vogt

M. Sc. Ernährungsökonomie, 
Frankfurt am Main

Sebastian.Vogt@ernaehrung.uni-giessen.de
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1 Eine ausführlichere Darstellung der Thematik in: Sebastian Vogt: 3D-Lebensmitteldruck: Welche Möglichkeiten sich mit der neuen Technologie bieten.  
 DLG Expertenwissen 4/2017, herunterzuladen unter: www.DLG.org/Publikationen.html

Welche Verfahren gibt es  
und welche Lebensmittel eignen sich?

Seinen Ursprung hat der 3D-Lebensmitteldruck im 
industriellen 3D-Druck der späten 1980er Jahre. 
Das Grundprinzip hat sich seither kaum verändert: 
Objekte werden digital am Computer modelliert und 
anschließend mittels 3D-Drucker schichtweise, also 
additiv, gefertigt. Der wesentliche Unterschied liegt 
somit in der Verwendung von Nahrungsmitteln als 
Ausgangsmaterial für den Druckprozess. Nahrungs-
mittel können beim 3D-Druck hinsichtlich ihrer Form, 
Farbe, Textur und ihres Geschmacks verändert werden.

Für den 3D-Druck von Lebensmitteln existieren 
verschiedene Produktionsverfahren. Godoi et al. 
(2016) unterscheiden diese Verfahren nach der  
Beschaffenheit des Ausgangsmaterials.

Bei den Extrusionsverfahren finden weiche oder 
flüssige Nahrungsmittel wie geschmolzene Schoko-
lade, Fondant, Pastateig sowie Frucht- und Gemü-
sepürees Verwendung. Die Masse wird durch eine 
Extrusionsdüse gepresst. Geschmolzene Schoko-
lade gehört aufgrund ihrer physikalischen Eigen-
schaften derzeit zu den am häufigsten verwendeten 
Nahrungsmitteln beim 3D-Lebensmitteldruck. Aus-
wahl und Beschaffenheit entscheiden am Ende  
wesentlich über die Formstabilität. So können  

gedruckte Objekte entweder aufgrund ihrer Konsis-
tenz, durch eine anschließende Abkühlungsphase 
oder den zusätzlichen Einsatz eines Hydrogels ihre 
Form behalten. Auch die zuvor festgelegten Para-
meter bei der digitalen Modellierung haben einen 
entscheidenden Einfluss auf die Formstabilität.

Bei den pulverbasierten Verfahren kommen bei-
spielsweise Zucker, Kakaopulver oder Gewürze zum 
Einsatz. Das Ausgangsmaterial wird zunächst auf 
einer ebenen, absenkbaren Arbeitsfläche verteilt. 
Ein Laser oder heißer Luftstrom erhitzt die Partikel 
einer jeden Schicht kurzzeitig entlang der Koordi-
naten und sorgt auf diese Weise an den jeweiligen 
Stellen für eine Verschmelzung. Nach Absenkung 
der Plattform um eine Schichtdicke wird neues  
Pulvermaterial auf der Arbeitsfläche aufgetragen.  
Alternativ kann für diesen Vorgang auch ein flüs-
siges Bindemittel verwendet werden.

Die Zusammensetzung von Nahrungsmitteln  
hinsichtlich ihrer chemischen und physikalischen  
Eigenschaften sowie Unterschiede bei Temperatur-
beständigkeit und Haltbarkeit machen außerdem 
deutlich, dass nicht alle Nahrungsmittel für den 
3D-Lebensmitteldruck geeignet sind. Eine große 
Herausforderung besteht in der Formerhaltung bei 
weiteren Verarbeitungsschritten wie dem Kochen, 
Braten und Backen.

Wo	findet	der	3D-Lebensmitteldruck	 
seine Anwendung?

Seine Stärken zeigt die 3D-Drucktechnologie ins-
besondere bei individuellen Produkten und kleinen 
Produktionsmengen. Die Herstellung komplexer 
Formen mittels traditioneller Herstellungsverfahren 
ist entweder zu aufwendig oder sogar unmöglich. 
Der Kreativität beim 3D-Druck hingegen sind zu-
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nächst kaum Grenzen gesetzt. Auch die anfallenden 
Produktionskosten können sich als vorteilhaft erwei-
sen, denn trotz steigender Komplexität bleiben die 
Produktionskosten nahezu unverändert.

Lipton et al. (2015) sehen in dieser „Small Scale 
Food Production“ eine Chance zur Weiterentwick-
lung des 3D-Lebensmitteldrucks. Insbesondere  
Bäckereien, Konditoreien und Restaurants könnten 
zukünftig von der geometrischen Designfreiheit  
profitieren und auf diese Weise eine höhere Wert-
schöpfung für die erzeugten Produkte erzielen.  
Unternehmen aus der Lebensmittelindustrie hätten 
die Möglichkeit, mit innovativen Produkten die  
Aufmerksamkeit der Konsument/-innen am Point  
of Sale zu gewinnen und sie für das Produkt, die  
Marke und das Unternehmen zu begeistern.

Das Interesse am 3D-Lebensmitteldruck ist somit 
groß – sowohl von Seiten der Wissenschaft als  
auch von der Industrie. Start-ups wie Print2Taste 
aus Freising oder Natural Machines aus Barcelona 
entwickeln bereits 3D-Lebensmitteldrucker für den 
professionellen Einsatz. Katjes präsentierte im  
August 2015 den ersten lebensmittelzertifizierten 
3D-Fruchtgummidrucker für den Handel. Barilla  
experimentiert mit einem 3D-Pastadrucker, der auf 
der EXPO 2015 in Mailand vorgestellt wurde. Und 
auf EU-Ebene beteiligen sich fünf Länder am Projekt 
PERFORMANCE (PERsonalised FOod using Rapid 
MAnufacturing for the Nutrition of Elderly Consu-
mErs), bei dem der 3D-Lebensmitteldruck als  
zentrale Technologie einer ganzheitlichen und  
personalisierten Lieferkette gesehen wird, die auf 
die individuellen Ernährungsbedürfnisse älterer  
Menschen sowie auf Personen mit Kau- und 
Schluck beschwerden abgestimmt ist.

Wegrzyn et al. (2012) sehen insbesondere in der 
personalisierten Ernährung ein Konzept der Zukunft. 
Im Mittelpunkt steht die Produktion von Lebensmit-
teln auf Grundlage individueller Ernährungsbedürf-
nisse. Auch für Lipson und Kurman (2014: 154 f.) 
wird der 3D-Lebensmitteldruck zukünftig einen  
entscheidenden Anteil an der Entwicklung und  
Produktion personalisierter Ernährung ausmachen.

Wie stehen Konsument/-innen  
dem	3D-Lebensmitteldruck	gegenüber?	

Schon jetzt gehört der 3D-Lebensmitteldruck zu 
den am häufigsten genannten Food Trends der  
Zukunft (Nestlé Zukunftsforum 2015; Rützler und 
Reiter 2015). Eine erste, repräsentative Studie aus 
dem Jahr 2015 zeigt: 24 % der 16-24-Jährigen und 
23 % der 25-34-Jährigen würden sich eine Mahlzeit 
mit Hilfe eines 3D-Lebensmitteldruckers zubereiten 
(Reichelt Elektronik 2015). Viel mehr ist aus Konsu-
ment/-innensicht allerdings noch nicht bekannt. Das 
ist insofern überraschend, als dass die Akzeptanz 
und Nutzung durch die Konsument/-innen zukünftig 
eine entscheidende Voraussetzung für den Erfolg 
des 3D-Lebensmitteldrucks sein wird.

Im Rahmen einer Master-Thesis im Jahr 2016 wurde 
aus diesem Grund eine qualitative Analyse zur  
Akzeptanz und Nutzung des 3D-Lebensmitteldrucks 
aus Sicht der Konsument/-innen durchgeführt.2 

An den leitfadengestützten Interviews nahmen  
13 Personen mit einem Durchschnittsalter von  
32 Jahren teil. Voraussetzung für die Teilnahme  
an dem Gespräch war die Freude am Kochen oder 
Backen. Die Idee basierte auf der Annahme, dass 
sich zunächst vor allem die Konsument/-innen für 
den 3D-Lebensmitteldruck interessieren werden,  

2 Lebensmittel aus dem 3D-Drucker: Eine qualitative Analyse zur Akzeptanz und Nutzung aus Konsumentensicht. Justus-Liebig-Universität Gießen,  
 Institut für Ernährungswissenschaft (Professur für Lebensmittelwissenschaften), 2016.

Ziegenfrischkäse-Labyrinth als herzhafte Brotzeit Oktopus aus Kartoffelpüree auf Ratatouille
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die Freude an der Verarbeitung oder kreativen Zu-
bereitung von Lebensmitteln haben. Gegenwärtig  
ist noch nicht von einem allgemeinen Verständnis 
oder Wissen über Lebensmittel aus dem 3D-Drucker 
auszugehen. Für die leitfadengestützten Inter- 
views war es somit erforderlich, eine vergleichbare 
Wissensgrundlage zu schaffen. Die Teilnehmer/-in-
nen erhielten daher vor dem Interview drei Videos, 
in denen die unterschiedlichen Anwendungsmög-
lichkeiten von 3D-Lebensmitteldruckern aufgezeigt 
wurden. Im Anschluss an das Interview nahmen  
sie außerdem an der sensorischen Bewertung eines 
Fruchtgummis aus dem 3D-Drucker teil. An dieser 
sensorischen Bewertung nahmen weitere 32 Stu-
dierende im Rahmen einer Vorlesung teil, wodurch 
sich ein Gesamtumfang von 45 Personen ergibt.

Darüber hinaus standen zwei Experten für ein  
Interview zur Verfügung: Prof. Thomas Vilgis, Phy- 
siker am Max-Planck-Institut für Polymerforschung 
in Mainz und Experte auf dem Gebiet der Molekular-
küche, sowie Thomas Bühner, Chef de Cuisine im 
Restaurant „la vie“ in Osnabrück und ausgezeichnet 
mit drei Michelin-Sternen. Beide Experten machten 
aufgrund ihres fachlichen Hintergrunds eine persön-
liche Einschätzung zum 3D-Lebensmitteldruck.

Etwa die Hälfte der Interviewteilnehmer/-innen  
hatte zum Zeitpunkt der Befragung bereits von 
3D-Lebensmitteldruckern gehört. Der Einsatz im  
eigenen Haushalt ist für sie gegenwärtig allerdings 
nur schwer vorstellbar. Ein als zu hoch geschätzter 
Anschaffungspreis und ein fehlender, individueller 
Mehrwert bei der Lebensmittelverarbeitung sind 
hierfür die wesentlichen Gründe. Die Experten sind 
sich an dieser Stelle einig, dass der Einsatz eines 
3D-Lebensmitteldruckers eher für spezielle Perso-
nengruppen interessant sein wird, weniger aber für 
den durchschnittlichen Privathaushalt. Von größe-
rem Interesse wäre ein 3D-Lebensmitteldrucker für 
die Interviewten in erster Linie bei der Gestaltung 
von persönlichen Geschenken, individuellen Gruß-
botschaften oder für die Verzierung von Cupcakes, 
Kuchen und Torten. Auch die spielerische Zuberei-

tung von gesundem Essen für Kinder, beispielweise 
Frucht- und Gemüsepürees in Form von Tierfiguren, 
ist denkbar.

Anschaffungs- und Folgekosten, Hygiene und  
Reinigungsmöglichkeiten sowie die Qualität der  
Druckergebnisse sind wesentliche Faktoren bei der 
(hypothetischen) Kaufentscheidung. Gleichzeitig 
werden Hygiene und Reinigungsmöglichkeiten so-
wie die Qualität der Druckergebnisse als die wahr-
scheinlich größten Probleme in der Anwendung an-
gesehen. Die Interviewteilnehmer/-innen wünschen 
sich eine intuitive Bedienung, um den Einstieg in 
den 3D-Lebensmitteldruck zu erleichtern und opti-
male Druckergebnisse zu gewährleisten. Gleich-
zeitig besteht aber auch die Bereitschaft, sich inten-
siver mit dem Gerät und der Technologie ausein-
anderzusetzen.

Bedenken gegenüber dem 3D-Lebensmitteldruck 
existieren nur wenige. Vorgefertigte Produkte aus 
dem Handel werden kritischer betrachtet als Lebens-
mittel, die selbst vorbereitet und anschließend ge-
druckt werden. Somit sind die vorhandenen Beden-
ken eher produkt- und weniger prozessbezogen.

Für den Themenkomplex der Gastronomie wurde 
für die Interviewten ein Szenario entwickelt: Die Be-
stellung eines 3D-gedruckten Schokoladendesserts 
im Restaurant. Das Dessert findet eine hohe Akzep-
tanz bei den befragten Teilnehmer/-innen, die da-
rüber hinaus auch eine längere Wartezeit in Kauf 
nehmen würden. Auffallend ist die geringe Zahlungs-
bereitschaft, obwohl es sich um eine innovative Art 
der Lebensmittelzubereitung handelt. Die Teilneh-
menden bestätigen außerdem den Mehrwert, der 
sich als solcher im Erlebnis widerspiegelt. Eine Er-
klärung liegt möglicherwiese in der befragten Perso-
nengruppe selbst: Studierende verfügen über ein 
geringeres Einkommen und weisen deshalb unter 
Umständen eine höhere Preissensibilität auf. Sehr 
positive Reaktionen erhält die Idee, eigene 3D-Modelle 
auf einem USB-Stick mitzubringen oder vorab per 
E-Mail an das Restaurant zu schicken. Geburtstage, 
Hochzeiten oder Unternehmensfeiern erscheinen 
hierbei als passende Anlässe. 

Die Interviewten sprechen dem 3D-Lebensmittel-
druck im Privathaushalt nur eine geringe Bedeutung 
innerhalb der kommenden zehn Jahre zu. Gastro-
nomie und Altenheime werden als vorstellbare  
Anwendungsgebiete gesehen. Produktvorführungen  
in Supermärkten, ein hoher Funktionsumfang und 
insbesondere ein Mehrwert durch Arbeitserleichte-
rung bei der Lebensmittelverarbeitung werden als 
wesentliche Faktoren zur größeren Verbreitung  
genannt. Der Lebensmitteleinzelhandel wäre mit 
klassischen Produktvorführungen am Point of Sale 

Fruchtgummi-Oktopus aus dem 3D-Drucker
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außerdem in der Lage, das eigene (Service-)Angebot 
zu erweitern und individuelle Produkte direkt oder 
auf Bestellung für die Kunden herzustellen, um sich 
von lokalen Wettbewerbern zu differen zieren.

Der erste Eindruck vom Fruchtgummi-Oktopus aus 
dem 3D-Drucker fällt positiv aus. 89 % der Teilnehmer/ 
-innen geben an, dass ihnen der Fruchtgummi-Okto-
pus gefällt. Hervorgehoben werden hierbei das Aus-
sehen und die Form sowie die Farben und Farb-
schichtung. Geschmacklich wird das Fruchtgummi 
ebenfalls als sehr gut bewertet. Als negativ empfin-
den die Teilnehmer/-innen vor allem die Konsistenz 
insgesamt und speziell die Klebrigkeit. Die Detail-
treue beim Druck wird ebenfalls als zu ungenau be-
schrieben. Zwar sei die Form erkennbar, die Details 
könnten aber noch ausgeprägter sein.

Fazit

Im Gegensatz zu traditionellen Produktionsver-
fahren spielt der 3D-Druck seine Stärken bei indi-
viduellen Produkten und kleinen Produktionsmen-
gen aus. Ideen für zukünftige Anwendungsmög-
lichkeiten scheinen derzeit kaum begrenzt zu 
sein. Sowohl junge als auch etablierte Unterneh-
men sind schon jetzt auf der Suche nach neuen 
Geschäftsfeldern und Innovationsmöglichkeiten, 
obwohl die Mög lichkeiten noch stark einge-
schränkt sind. Die Konsument/-innen sind dem 
3D-Lebensmitteldruck gegenüber grundsätzlich 
positiv eingestellt, suchen aber noch den indivi- 
duellen Mehrwert. Der Weg für den 3D-Lebens-
mitteldruck hin zum berühmten Replikator aus 
Star Trek ist somit noch sehr weit. 

Die Literaturangaben finden Sie unter: www.asg-goe.de/LR0317-Literatur-Vogt.pdf

 Gentechnikfrei

Sog. Gen Food ist vor ca. 20 Jahren ins Bewusstsein der Konsument/innen und  

der Medien gelangt. Die bisher populärsten Beispiele für gentechnisch veränderte  

Organismen sind Mais, Sojabohnen, Baumwolle, Tomaten, Kartoffeln, Raps und auch 

Fisch. Bis jetzt gibt es noch keinen wissenschaftlichen Konsens zur Sicherheit von  

genveränderten Lebensmitteln. Im Gegenzug bedeutet das, dass es unklar bleibt, ob es durch 

den Verzehr von Gen Food zu gesundheitlichen Risiken bzw. Schäden kommen kann. Langzeitfolgen  

und Effekte sind bis jetzt nicht ausreichend erforscht und werden nicht überwacht. Unmittelbare  

gesundheitliche Auswirkungen von Gen Food wie Giftigkeit oder Allergien, die durch den Verzehr  

ausgelöst werden können, werden jedoch weitestgehend durch Tests ausgeschlossen.

In Deutschland ist ein klarer Trend gegen gentechnisch veränderte Lebensmittel zu erkennen. So lehnen  

ungefähr 80 % der Bevölkerung Gen Food ab. 1 Dies ist auch der Grund, weshalb es in deutschen  

Supermärkten fast keine Produkte gibt, die gentechnisch verändert sind. 

Es gilt, zwischen zwei Arten von Produkten zu unterscheiden: Zum einen gibt es diejenigen, die direkt  

gentechnisch verändert wurden, und zum zweiten die, die beispielsweise von Tieren stammen, die mit  

gentechnisch verändertem Futter gefüttert wurden. Die Kennzeichnungspflicht von Gen Food umfasst nur  

die Produkte, die direkt von Genmanipulation betroffen sind, die anderen verschwinden in der Lücke der 

Kennzeichnungspflicht. Es ist ein dringlicher Wunsch der Verbraucherverbände, diese Lücke zu schließen. 

Seit 2008 gibt es das freiwillige „ohne Gentechnik“Siegel des Bundesministeriums für Ernährung und 

Landwirtschaft. Dieses soll für Verbraucher/innen Sicherheit beim Kauf gewährleisten und auch tierische 

Produkte klar kennzeichnen, die indirekt von gentechnisch veränderten Pflanzen betroffen sind. (ls)

1 www.ohnegentechnik.org/ohne-gentechnik (aufgerufen am 23.8.2017)
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Wie	die	Digitalisierung	die	Food-Welt	verändert
Christine Schäfer

Die	Digitalisierung	hat	unser	Leben	fest	im	Griff.	Nachdem	sie	bereits	die	Reise-	und	die	Musik- 
branche in ihren Grundfesten erschüttert hat, steht auch die Food-Welt Kopf – und zwar entlang der 
gesamten	Wertschöpfungskette,	„from	Farm	to	Fork“.

Christine	Schäfer
Researcherin, GDI  
Gottlieb Duttweiler Institute, 
Rüschlikon/Zürich

christine.schaefer@gdi.ch
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Produktion: automatisierter, 
individueller, transparenter

Bevölkerungswachstum, größere 
Städte, steigendes Gesundheits-
bewusstsein – dies sind Heraus-
forderungen, vor denen die Land-
wirtschaft in zunehmendem Maße 
steht. Bis zum Jahr 2050 soll die 
Weltbevölkerung auf 9,7 Mrd. an-
steigen1, doch wie sollen all diese 
Menschen mit herkömmlichen 
Anbaumethoden ernährt werden? 
Hinzu kommt, dass die größer 
werdenden Städte Anbauflächen 
verdrängen und die Nachfrage 
nach frischem Gemüse und 
Früchten infolge des wachsenden 
Gesundheitsbewusstseins weiter 
ansteigen wird. In 30 Jahren wird 
daher auf weniger Quadratmetern 
mehr Nahrung als bisher produ-
ziert werden müssen. Um diese 
Herausforderung zu meistern,  
arbeitet die Wissenschaft mittler-
weile mit Hochdruck daran, neue 
Anbaumethoden zu entwickeln, 
die weniger Platz benötigen,  
effizienter sind und natürliche 
Ressourcen schonen.

Im Zuge der 4. industriellen  
Revolution und mit dem Internet 
der Dinge macht die Landwirt-
schaft einen großen Schritt in 
Richtung vollständiger Automati-
sierung: Maschinen, Anlagen und 
Computer kommunizieren und 

kooperieren direkt miteinander. 
Infolge der ständigen Interaktion 
der verschiedenen Computer  
untereinander entstehen riesige 
Datenmengen. Diese Daten –  
Big Data genannt – sollen die 
Landwirtschaft unterstützen und 
Informationen über Faktoren ge-
nerieren, welche den landwirt-
schaftlichen Ertrag beeinflussen. 
Precision Farming wird meist mit 
Big Data in der Landwirtschaft in 
Verbindung gebracht. Beim Preci-
sion Farming werden Unterschiede 
des Bodens und des Mikroklimas 
einer Anbaufläche berücksichtigt, 
um auf diese Weise den Ertrag 
zu optimieren. Aufgrund einer 
teilflächenspezifischen Bewirt-
schaftung kann die Saat- und 
Düngermenge an den jeweiligen 
Boden angepasst und so die  
ökologische Belastung durch 
Chemikalien reduziert werden.

Auch Vertical Farming könnte 
die Zukunft der Landwirtschaft 
sein. Ressourcenknappheit und 
Zersiedelung fordern ein Umden-
ken, wenn es um die Produktion 
von Nahrungsmitteln geht. Bisher 
waren Felder und Beete in einer 
Ebene entlang des Bodens ange-
legt. Um die vorhandenen Flächen 
besser nutzen zu können, wird in 
Zukunft in sog. „Vertical Farms“ 
mehrstöckig angepflanzt. Auf den 
Dächern dieser „Farmscrapers“ 
können sich Solaranlagen,  
Windturbinen und Regenwasser-
kollektoren befinden. Darunter 
werden auf mehreren Ebenen 
Gemüse und Früchte angebaut 
sowie Fische gezüchtet. Diese 
können auf den untersten Stock-
werken in Geschäften und  
Restaurants direkt vermarktet 
werden.

Die Verschmelzung von Agrikultur 
und Digitalisierung führt letztlich 
dazu, dass nicht nur klassische 
Landwirtschaftsunternehmen die 
technologischen Entwicklungen 
für sich nutzen, sondern dass zu-
dem neue Player in den Markt 
eindringen. Allen voran große 
Technologieunternehmen, denen 
ursprünglich zwar das Agro- 
Wissen fehlt, die jedoch großes 
Know-how im technischen Be-
reich mitbringen. Mit dem Eintritt 
in die Foodtech-Branche können 
diese Unternehmen ihr Angebot 
diversifizieren, leerstehende  
Flächen nutzen und ihren Mitar-
beiter/-innen im Bereich Nachhal-
tigkeit mit gutem Beispiel vorange-
hen, was zudem gut fürs Image ist.

Distribution:	Das	digitale	
Rennen um die letzte Meile

Wie finden die Nahrungsmittel 
nach der Produktion ihren Weg 
zu den Verteilzentren, Super-
märkten, Restaurants und Kon-
sument/-innen? Hierbei wird die 
Digitalisierung ebenfalls für 
grundlegende Veränderungen 
verantwortlich zeichnen. Sie ist 
jedoch nicht der einzige Auslöser 
von Veränderungen. Ebenso 
wandelt sich unser Lifestyle stetig. 
Infolge von Individualisierung und 
flexiblen Arbeitszeitmodellen sind 
feste Mahlzeiten nicht mehr die 
Regel. Vielmehr wollen die Kon-
sument/-innen immer und überall 
essen können. Hinzu kommt, 
dass klassisches Fast Food à la 
Burger, Pizza & Co. nicht mehr 
dem Zeitgeist entspricht – schnell, 
jedoch auch gesund und gut soll 
es sein. Da die Zeit zum Einkau-
fen und Selber-Kochen oft fehlt, 
müssen neue Wege gefunden 

1 news.nationalgeographic.com/2015/07/world-population-expected-to-reach-9-7-billion-by-2050
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werden, um das gesunde Essen 
zu den Konsument/-innen zu brin-
gen. Der Kampf um die letzte Meile 
– bis zur Haustüre des hungrigen 
Kunden – hat begonnen.

Es reicht ein Blick ins Silicon 
Valley, um zu erkennen: Die  
Digitalisierung hat die Food- 
Delivery-Branche erreicht. Unter 
Food Delivery fallen Unterneh-
men, welche die Lieferung von 
Essen zur Haustür der Kund/-in-
nen organisieren: Restaurant- 
Lieferungen, Lebensmittel-Lie fe-
rungen wie Instacart, Farm-to- 
Table-Dienste, Mahlzeiten-Delivery 
wie eat.ch oder Delivery Hero 
und Kochboxen-Lieferdienste  
wie Hello Fresh.2 Die verbreitetste 
Form von Essenslieferungen ist 
weiterhin das traditionelle Res-
taurant-Delivery. Doch digitale 
Technologien verändern das 
Landschaftsbild des Food-Delivery- 
Marktes. Die Kund/-innen haben 
sich daran gewöhnt, online über 
Apps oder Webseiten einzukau-
fen. Wieso sollten sie bei der  
Bestellung von Essen auf diese 
Convenience und Transparenz 
verzichten müssen? Hier setzen 
Online-Food-Delivery-Start-ups 
an. Im Gegensatz zu klassischen 
Lieferdiensten verändert sich 
nicht nur der Bestellvorgang,  
sondern auch das Sortiment: 
mehr frische und gesündere  
Menüs, mehr Bio und Veggi  
statt nur Pizza und Hähnchen 
süß-sauer. 

Doch nicht nur das Sortiment 
ändert sich, auch die Art der Dis-
tribution wird neu gedacht. Der 
technologische Fortschritt eröffnet 
völlig neue Transportmöglichkei-
ten. Die Verteilung der Güter von 
A nach B ohne direkten mensch-
lichen Eingriff ist infolge der Auto-
matisierung bereits Realität. Mit-
hilfe von Drohnen werden die  

Lieferungen vom Boden in die 
Luft verlagert, was die Transport-
zeit sowohl in verkehrsreichen 
Städten als auch in ländlichen 
Gebieten mit schwierigem Terrain 
enorm verringert.3 Jedoch ge-
schieht nicht nur in der Luft,  
sondern auch auf dem Boden  
einiges. So gibt es bereits heute 
Lieferroboter, die sich autonom 
durch die Straßen bewegen und 
Hindernissen wie beispielsweise 
Passant/-innen oder Laternen  

gekonnt ausweichen.4 Dass  
eigenständig fahrende Autos, 
Lastwagen und Züge zum ganz 
normalen Straßenbild gehören 
werden, scheint ebenfalls nur 
noch eine Frage der Zeit zu sein.

Wie in der Produktion wollen 
auch branchenfremde Player  
einen Teil des Kuchens für sich 
beanspruchen. Verschiedene  
Unternehmen, die sich bisher 
nicht mit Essen beschäftigt  

2 www.cbinsights.com/blog/food-delivery-startups-crowded-market
3 www.dominos.com.au/inside-dominos/media/november-2016-pizza-by-drone-a-reality-with-world-first-customer-deliveries-in-new-zealand  
 www.amazon.com/Amazon-Prime-Air/b?node=8037720011
4 www.starship.xyz; www.nzz.ch/wirtschaft/roboter-post-will-mit-erneutem-test-lieferroboter-in-logistik-einbinden-ld.1313205  
 www.engadget.com/2017/03/30/domino-pizza-delivery-drone-germany-netherlands/
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Drohnen bieten Vorteile in schwierigem Gelände.

Lieferroboter – vielleicht bald ein alltäglicher Anblick
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haben, dringen nun in die Liefer-
branche vor. Häufig sind dies  
Firmen, die aufgrund ihres  
Kerngeschäfts bereits über ein 
Logistiknetzwerk verfügen wie 
beispielsweise Amazon oder 
Uber. Häufig bieten die neuen 
Player einen Lieferservice an, 
ohne selbst Essen zu produzie-
ren. Uber besitzt beispielsweise 
selbst keine Taxis, sondern ver-
knüpft mithilfe einer Plattform An-
gebot und Nachfrage. Das glei-
che Prinzip verfolgt UberEATS: 
Über eine App wird die Verbin-
dung zwischen Restaurants und 
knurrenden Mägen hergestellt.

Konsum: allgegenwärtig 
und sozial

Sind wir vom Essen besessen? 
Wird unsere Obsession zukünftig 
dazu führen, dass alle Bereiche 
unseres Lebens vom Essen be-
einflusst werden? Es sieht fast so 
aus. Essen wird zum neuen Pop 
– oder, wie Tyler Cowen schreibt: 
„Once we listened to the Beatles. 
Now we eat beetles“5.

Essen ist sozial und deshalb im 
Netz ein rege diskutiertes Thema. 
Wir können ohne Übertreibung 
festhalten: Social Media hat  
unsere Beziehung zum Essen  
revolutioniert. Auf Facebook,  
Instagram und YouTube kann 
man sich dem Essenswahn kaum 
mehr entziehen. Irgendjemand 
teilt immer ein neues Bild oder  
Video vom Essen – sei dies  
nun ein Foto des morgendlichen 
Kaffees, ein Blogpost zum neus-
ten Gourmet-Hype oder ein Video 
mit einfachen Rezepten zum 
Nachkochen. Das Restaurant 
„Dirty Bones“ in London wurde 
gar mit dem Instagram-Universum 
im Hinterkopf gestaltet. Viel Platz 
und gute Beleuchtung sorgen  
für das richtige Setting, während 
Instagram-Kits mit Weitwinkel- 
Linse, LED-Licht und Mini-Stativ 

die Gäste beim perfekten 
Schnappschuss unterstützen.  
Außerdem darf man behaupten, 
dass Starköche wie Jamie Oliver 
oder Gordon Ramsay ohne Social 
Media nie die weltweite Bekannt-
heit erlangt hätten, die sie heute 
genießen.

Doch nicht nur auf Social Media 
wird Essen allgegenwärtig. Egal, 
wohin man geht, ob ins Büro, ins 
Fitness-Studio, zum Möbelkauf 
oder an den Flughafen, überall 
findet man Essensangebote, 
Werbung oder Möglichkeiten,  
online etwas zu bestellen. Das 
Möbelhaus IKEA konnte sich 
längst auch mit seinen Hackbäll-
chen und Hot Dogs einen Namen 
machen. So sehr sogar, dass 
30 % aller Besucher/-innen nur 
fürs Essen zum schwedischen 
Möbel-Riesen pilgern.6 Neuer-
dings eröffnet das Unternehmen 
eigene Restaurants und Cafés, 
ohne die Möbelabteilung neben-
an. In London, Paris und Oslo 
gab es bereits Pop-up-Konzepte. 
Wann und ob der erste feste 
Standort eröffnet wird, ist noch 
unklar.

Essen aus dem Labor
Essen und Technologie sind eng 

miteinander verknüpft. Aktuell 
wird eine Menge Geld in die Pro-
duktion alternativer Proteinquellen 
investiert. Vegane und vegeta-
rische Ernährung gehört zu den 
größten Trends der letzten Jahre. 
Gleichzeitig wird im Zuge des  
Fitness-Trends penibel auf die 
Aufnahme von genügend Prote-
inen geachtet, welche für den 
Muskelaufbau unabdingbar sind. 
Bei proteinreichen Lebensmitteln 
denkt man oft erst an Fleisch, 
Fisch, Eier und Milchprodukte – 
alles Proteine tierischen Ursprungs, 
die sich nur schwer mit einer 
veganen Ernährung vereinbaren 
lassen.

Was gibt es nun aber für Aus-
weichmöglichkeiten, wenn einen 
überzeugten Fleischverweigerer 
doch mal wieder die Lust auf  
einen richtigen Burger mit allem 
Drum und Dran packt? Hier schafft 
High-Tech Abhilfe. Innovative 
Start-ups wie Impossible Foods 
oder Beyond Meat haben es sich 
zum Ziel gesetzt, den perfekten 
Burger aus 100 % pflanzlichen 
Zutaten zu kreieren, der dem 
Fleisch-Original in nichts nach-
steht. Vom Aussehen über die 
Konsistenz, den Geschmack und 
Duft bis hin zum Zischen auf dem 
Grill und zum austretenden Saft 
sollen die Pflanzen-Burger nicht 
von einem „echten“ Burger zu un-
terscheiden sein. Die Motivations-
gründe für die Entwicklung von 
pflanzlichem Fleisch, das auch 
überzeugte Karnivor/-innen zu 
Vegetarier/-innen machen kann, 
sind neben der menschlichen  
Gesundheit vor allem Klimaschutz 
und Tierwohl. Die industrielle Pro-
duktionsweise von Fleisch schadet 
sowohl den Tieren als auch un-
serem Planeten: Großer Flächen-
bedarf, enormer Ressourcen-
verbrauch und Klimaerwärmung 
durch Treibhausgase sind die 
Folge.

Dieselben Motivationsfaktoren 
wie beim Pflanzen-Burger stecken 
auch hinter dem In-vitro-Fleisch, 
das ein holländisches Forscher-
team um den Biochemiker Henk 
Haagsman entwickelt. Aus tieri-
schen Stammzellen wird im Labor 
Fleisch gezüchtet. Dabei werden 
einem Tier – z. B. einem Rind –  
in einem schmerzfreien Verfahren 
Zellen entnommen. Diese werden 
anschließend in einer Träger-
flüssigkeit dazu gebracht, sich  
zu vermehren. Das Gewebe  
wird mit kleinen Elektroschlägen 
stimuliert, damit es Muskelgewebe 
in gewünschter Härte bildet. Bisher 
lässt sich das Laborfleisch aller-
dings nur in dünnen Schichten 

5 www.bloomberg.com/view/articles/2017-03-28/once-we-listened-to-the-beatles-now-we-eat-beetles
6 fortune.com/2017/04/18/ikea-standalone-restaurant-meatballs
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European Food Trends Report

Essen hält Einzug in fast alle Bereiche unseres Lebens. Es ist 
Wellness-Erlebnis und Lifestyle, Kompass auf der Suche nach  
Moral und manchmal Ersatzreligion. Die neue Food-Studie des 
Gottlieb Duttweiler Instituts untersucht den Wandel der Wert-
schöpfungskette hin zum Wertschöpfungsnetzwerk und ver-
deutlicht, wie stark Gesundheit und High-Tech heute mit Essen 
verknüpft sind. 

Bestellung und Download: gdi.ch/eftr2017

züchten. Daraus kann man zwar 
eine Art Hackfleisch herstellen, 
ein Steak dagegen noch nicht. 
Dazu müsste das Gewebe in ei-
nem dreidimensionalen Gerüst 
wachsen und die Muskelzellen 
müssten einer regelmäßigen  
mechanischen Bewegung aus-
gesetzt werden.7

Übertrend und treibende Kraft 
hinter vielen kleineren Food 
Trends ist die Gesundheit. Immer 
deutlicher wird uns bewusst,  
welchen Einfluss die Ernährung 
auf unsere Gesundheit und das 
allgemeine Wohlbefinden hat.  
Digestive Wellness heißt das 
Zauberwort: Wenn es meiner  
Verdauung gut geht, geht es auch 
dem Rest meines Körpers gut – 
so die Vorstellung. Der genaue 
Zusammenhang zwischen Ver-
dauung und Gesundheit ist aller-
dings noch nicht umfassend ver-
standen und Gegenstand aktuel-
ler Forschung. Fakt ist: Magen 
und Darm sind als zentrale Organe 
erkannt. In puncto Wichtigkeit 
sind sie dem Gehirn auf den Fersen.

Von der Wertschöpfungskette 
zum Wertschöpfungsnetzwerk

Individualisierung, Digitalisie-
rung, Automatisierung und Globa-
lisierung verändern nicht nur die 
Bedürfnisse der Konsument/-in-
nen, die gesamte Wertschöp-
fungskette befindet sich im  
Umbruch. Der lineare Weg vom 
Rohstoff zu den Kund/-innen  
über Produktion, Verarbeitung, 
Distribution, Handel, Gastrono-
mie, Konsum und – im Idealfall – 
Recycling ist nicht mehr die einzi-
ge Möglichkeit, sondern existiert 
neben einer Vielzahl an Schnitt-

stellen und Kanälen. Alle Kompo-
nenten der Wertschöpfungskette 
sind miteinander vernetzt. Neue 
Delivery-Services und Drohnen 
umgehen große Zwischenhändler 
und liefern direkt vom Landwirt-
schaftsbetrieb an Endkund/-innen 
oder Restaurants. Konsument/-in-
nen emanzipieren sich und bauen 
ihr Gemüse wieder selbst an oder 
drucken ihr Essen ganz bequem 
im 3D-Drucker aus. Auf die Pro-
duktion folgt gleich der Konsum. 
Die Wertschöpfungskette wird 
zum Wertschöpfungsnetzwerk 
und die gesamte Food-Welt  
steht Kopf. 

7 www.futurefood.org/in-vitro-meat/index_de.php

Abbildung: Von der Wertschöpfungskette zum Wertschöpfungsnetzwerk

Quelle: GDI, 2016
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Termine

„Lebensmittel aus der Region und ökologische Erzeugung – ein Widerspruch?“  
am	23.	und	24.	Oktober	2017	in	Hamminkeln

Biologisch erzeugte Lebensmittel erfreuen sich einer solchen Nachfrage, dass der Bedarf aus heimischer 
Produktion nicht gedeckt werden kann. Als problematisch werden die Belastungen der Umwelt durch lange 
Transportwege wahrgenommen. Lebensmittel aus der Region werden zum neuen Verkaufssegment. Eine 
Erzeugung nach EU-Bio-Standard oder einem der anderen Bio-Labels ist damit jedoch häufig nicht verbun-
den. Diskutiert werden soll u. a., ob sich regionale und ökologische Erzeugung auf die Dauer stärker in  
Einklang bringen lassen.

Zum	Programm	und	zur	Anmeldung:	www.kas.de/wf/de/17.70190/

Die	ASG	gratuliert	Dr.	Theodor	Weber	zum	70.	Geburtstag
Am 25. September 2017 wurde MinDirig. a.D. Dr. Theodor Weber 70 Jahre alt. Er war 1988/89 Mitglied  

im Kabinett von EU-Kommissar P. M. Schmidthuber. 1989 kehrte er in das Landwirtschaftsministerium zu-
rück, wo er zuletzt ab 2004 die Grundsatzabteilung leitete. 2012 ging er in den Ruhestand. 10 Jahre lang 
engagierte er sich im Vorstand der Agrarsozialen Gesellschaft, von 2010 bis 2014 als Stellvertretender  
Vorsitzender. Die ASG gratuliert Dr. Weber herzlich zu seinem runden Geburtstag und wünscht ihm  
weiterhin alles Gute.

Wilhelm Krömer verstorben
Am 23.7.2017 verstarb Landrat a.D. Wilhelm Krömer im Alter von 78 Jahren. Nach Tätigkeiten als Ge-

schäftsführer der Ein- und Verkaufsgenossenschaft Jössen, Referent und stellv. Geschäftsführer des Dia-
konischen Werkes Minden sowie als Mitglied des Landtages des Landes Nordrhein-Westfalen war der aus-
gebildete Landwirt von 1999 bis 2007 als Landrat des ostwestfälischen Kreises Minden-Lübbeke tätig. Der  
engagierte und heimatverbundene Kommunalpolitiker war in vielfacher Weise in seiner Region aktiv einge-
bunden. Zwischen 1969 und 1994 war er u. a. zunächst Bürgermeister der Gemeinde Jössen, anschließend 
Bürgermeister und stellv. Bürgermeister seiner Heimatstadt Petershagen. Die ASG hat Wilhem Krömer seit 
2007 als entschlossenen Mitstreiter und Unterstützer im Kuratorium erlebt. Sie spricht seiner Familie ihr  
Mitgefühl und Beileid aus und wird ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Bundestagung	DLKG:	„Idylle	Ländlicher	Raum?	–	Der	Kampf	um	die	Fläche“	 
vom	14.	bis	16.	November	2017	in	Stuttgart

Der Schwerpunkt der Tagung liegt auf der Reduzierung des Flächenverbrauchs durch intelligente Ansätze 
der Flurneuordnung und Innenentwicklung. Weitere Themen sind u. a. die Preisentwicklung auf dem Agrar-
flächenmarkt, landschaftsbezogener Tourismus sowie Partizipation als Erfolgsfaktor bei Entscheidungen 
über Flächennutzungen.

Zum	Programm	und	zur	Anmeldung:	www.dlkg.org/bundestagung2017.html
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Das	neue	Dorf:	Vielfalt	leben,	lokal	produzieren,	mit	Natur	und	Nachbarn
Ralf Otterpohl. oekom verlag, München 2017, 
167 S., ISBN 978-3-96006-013-0, 20,00 €.

Das Konzept „Neues Dorf“ beschreibt eine 
neue, alternative Siedlungsform: eine Art Bauern-
hof, bestehend aus mehreren Minifarmen, die 
ökologischen Land- und Gartenbau betreiben 
und im Zuge dessen die Bodenqualität ver-
bessern. Im Neuen Dorf wird ein nachhaltiger  
Lebensstil gelebt. Dieser ist geprägt von ökolo-
gischen, humanistischen Werten und Respekt  

für Umwelt und Natur. Autor Ralf Otterpohl und 
weitere Entwickler des Konzepts wollen durch 
Verbundenheit zur Natur, ökologische Lebens-
weise und Freude am Gartenbau zeigen, dass 
das Neue Dorf eine Alternative zum anonymen 
Großstadtdasein sein kann. Priorität ist auch  
das Mehrgenerationenwohnen. Alle Aspekte  
werden in Kooperation mit möglichst vielen  
lokalen Partnern umgesetzt. So kann die Exper-
tise und Erfahrung aller Beteiligten optimal  
genutzt werden.  ls

Der	kritische	Agrarbericht	2017	–	Schwerpunkt:	Wasser
AgrarBündnis (Hrsg.). ABL Verlag, Hamm 2017, 
320 S., ISBN 978-3-930413-60-7, 24,00 €. 

70 % des weltweit verfügbaren Süßwassers 
verbraucht die Landwirtschaft, davon ca. ein  
Drittel die Nutztierhaltung. In vielen Regionen der 
Welt stellt Wassermangel ein zentrales Problem 
dar, aber auch ein Zuviel an Wasser kann Böden 
zerstören und Stoffeinträge können das Trink-
wasser ungenießbar machen. Weltweit betrach-
tet löst der Kampf um Wasser Kriege aus und  
ist eine der Ursachen für Migration und Flucht. 

Zugang zu sauberem Wasser ist ein vielfach  
missachtetes Menschenrecht.

Neben einer Reihe von Artikeln zum Thema 
Wasser befasst sich der Kritische Agrarbericht 
2017 u. a. auch mit Agrarpolitik, Welthandel,  
Ernährungskultur und der Entwicklung des  
Ökolandbaus. Ausreichend gesunde Lebens-
mittel fair herzustellen, sei die Herausforderung 
der Zeit. Sauberes Wasser werde dann quasi 
zum „Nebenprodukt“ einer solchen Agrarkultur. 

 ba

Das	Wunder	von	Mals
Wie	ein	Dorf	der	Agrarindustrie	die	Stirn	bietet

Alexander Schiebel. oekom verlag, München 
2017, 240 S., ISBN 978-3-96006-014-7, 19,00 €.

Mals liegt im oberen Vinschgau (Südtirol), am 
Rande des größten Apfelanbaugebiets in Europa. 
In den Sommermonaten werden hier wöchentlich 
Pestizide gespritzt, die durch Abdrift dann auch 
auf den Feldern von Biobetrieben, in der Natur 
und auf Kinderspielplätzen niedergehen. Als 
auch im Gemeindegebiet von Mals die ersten 
Apfelplantagen angelegt wurden, gründete sich 

eine Bürgerinitiative gegen die Anwendung von 
Pestiziden. Alexander Schiebel beschreibt in sei-
nem Buch „Das Wunder von Mals“ die Geschichte 
des dörflichen Widerstands und die Dreharbeiten 
zu seinem gleichnamigen Dokumentarfilm, von 
der Unterschriftensammlung 2013, über den 
2014 gewonnenen Bürgerentscheid, die Wahlen 
zum Gemeinderat und die 2016 verabschiedete 
neue Gemeindesatzung, die strikte Abstands-
regeln beinhaltet und so seitdem die Anwendung 
von Pestiziden in Mals verhindert.  ba
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Lebensmittelverluste in der Landwirtschaft durch Ästhetik-Ansprüche an Obst  
und Gemüse – Gründe, Ausmaß und Verbleib

Franziska	Runge,	Dr.	Hannes	Lang,	in:	Berichte	über	Landwirtschaft,	Band	94,	Heft	3,	Dezember	2016

Ästhetische Ansprüche, die über Vermarktungsnormen und Ansprüche des Handels sowie der Verbraucher/-innen  
an Obst und Gemüse gestellt werden, führen zu großen Lebensmittelverlusten auf Ebene der landwirtschaftlichen 
Produktion. Die Mehrzahl der wissenschaftlichen Studien beschäftigt sich jedoch mit der Reduktion von Verlusten  
auf Konsumentenebene, obwohl die Verluste auf Ebene der landwirtschaftlichen Produktion ähnlich hoch sind.  
In der Folge existieren bislang kaum effiziente Methoden, um diesen Verlusten zu begegnen. Einen Überblick über 
den aktuellen Forschungsstand und die vorhandene Datenbasis zu Lebensmittelverlusten in der Landwirtschaft  
geben Franziska Runge und Dr. Hannes Lang, TU München.

Herunterzuladen unter: http://buel.bmel.de/index.php/buel/article/download/135/Runge%20Lebensmittelv.pdf 

Entwicklung und Umsetzung quartiersbezogener Wohnprojekte für ein  
selbstbestimmtes Leben im Alter

Nicole	Rose,	Joseph-Stiftung,	Bamberg,	und	Prof.	Dr.	Stefanie	Richter,	Wilhelm	Löhe	Hochschule,	Fürth.	
Hrsg.:	IN	DER	HEIMAT	WOHNEN	Verwaltungsgesellschaft	mbH,	Februar	2017

Der Praxisleitfaden für Kleinstädte und Gemeinden in strukturschwachen ländlichen Räumen ist das Ergebnis eines 
im Rahmen der Forschungsinitiative „Zukunft Bau“ des Bundesinstitutes für Bau-, Stadt- und Raumforschung geför-
derten Forschungsprojektes. Er zeigt, warum und wie quartiersbezogene Wohnprojekte Ausgangspunkt für die Ent-
wicklung in Richtung einer altengerechten Kommune sein und die Lebensqualität aller Bürger/-innen verbessern  
können. Empfehlungen für die Entwicklung und Ausgestaltung der Wohnprojekte sind ebenso enthalten wie für die 
Installation eines umfassenden Quartiersmanagements und kostengünstiges Bauen. Weiterhin werden die Aufgaben, 
Rollen und Motive möglicher Kooperationspartner/-innen erläutert.

Herunterzuladen unter: www.joseph-stiftung.de → Aktuelles

Tourismus und nachhaltige Regionalentwicklung in deutschen Biosphärenreservaten 
Cornelius	Merlin,	Dissertation,	Würzburger	Geographische	Arbeiten,	Band	118,	Würzburg	University	 
Press, 2017

UNESCO-Biosphärenreservate sollen als Modellregionen sowohl natürliche Ressourcen schützen als auch eine 
nachhaltige sozio-ökonomische Entwicklung ermöglichen. Cornelius Merlin untersucht mittels Wertschöpfungsanalyse 
die regionalwirtschaftlichen Effekte touristischer Nachfrage in sechs deutschen Biosphärenreservaten. Zusätzlich 
analysiert er, inwieweit die Biosphärenreservats-Verwaltungen die touristische Entwicklung der Region, z. B. durch 
strategische Planung, Akquirierung von Fördermitteln oder die Entwicklung touristischer Angebote, mitgestalten kön-
nen. Hieraus werden Erfolgsfaktoren abgeleitet, die im Hinblick auf den noch ausbaufähigen Beitrag des Tourismus 
zu einer nachhaltigen Regionalentwicklung Relevanz besitzen.

Herunterzuladen unter: https://opus.bibliothek.uni-wuerzburg.de/frontdoor/index/index/docId/14503

Ländliche Strukturpolitik als Armutspolitik in Südwestdeutschland 1949 – 1974
Susanne	Hahn,	Dissertation,	Universität	Trier,	2017

Susanne Hahn beschäftigt sich mit der Wahrnehmung ländlicher Armut als räumlichem Phänomen und untersucht  
die Maßnahmen der Agrar-, Sozial- und Raumordnungspolitik hinsichtlich ihrer Wirksamkeit zur Bekämpfung oder 
Vermeidung ländlicher Armut in den traditionell landwirtschaftlich geprägten Bundesländern Rheinland-Pfalz und  
Baden-Württemberg. Basierend auf der Analyse und Bewertung von Förderprogrammen von Bund, Ländern und 
Kommunen und des zugehörigen zeitgenössischen Diskurses bewertet Hahn diese Politikmaßnahmen auf ihre  
Wirksamkeit hinsichtlich der Existenzsicherung landwirtschaftlicher Betriebe. Auch die Verflechtungen von Wirt-
schafts- und Sozialpolitik werden analysiert, beispielsweise die Einführung der gesetzlichen Altershilfe für Land- 
wirte, die eng mit agrarstrukturellen Zielsetzungen verwoben war.

Herunterzuladen unter: http://ubt.opus.hbz-nrw.de/volltexte/2017/1068/   ba
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8. und 9. November 2017
Herbsttagung der Agrarsozialen Gesellschaft e.V. in Göttingen
Zukunftsfähiger Ackerbau – Lösungsansätze und Anforderungen  
aus Sicht von Wissenschaft, Politik und Gesellschaft

24. und 25. Januar 2018 
Zukunftsforum Ländliche Entwicklung des BMEL zum Thema
Dynamik und Vielfalt – Potenziale der ländlichen Räume nutzen
im Rahmen der Internationalen Grünen Woche Berlin

Begleitveranstaltungen mit ASG-Beteiligung:
 Herausforderungen ländlicher Unternehmensstandorte
 Veranstalter: Agrarsoziale Gesellschaft e.V. (ASG), Bundesverband der gemeinnützigen Landgesellschaften   
 (BLG), Deutscher Bauernverband (DBV), Deutscher Landkreistag (DLT), Deutscher Städte- und Gemeinde-  
 bund (DStGB), Landwirtschaftliche Rentenbank, Verband der Landwirtschaftskammern e.V. (VLK), Thünen-   
 Institut (TI), Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH)

 Digitalisierung auf dem Land – gibt’s die auch für Frauen?
 Agrarsoziale Gesellschaft e.V. (ASG), Hochschule Neubrandenburg (HSNB),  
	 SÖSTRA	Sozialökonomische	Strukturanalysen	GmbH

 LEADER: Bottom up – der Weg aus dem europäischen Förderdilemma
 Veranstalter: Agrarsoziale Gesellschaft e.V. (ASG), Bundesarbeitsgemeinschaft der LEADER-Aktionsgruppen   
 (BAG LAG), Deutsche Vernetzungsstelle Ländliche Räume (DVS)  

23. und 24. Mai 2018
Frühjahrstagung der Agrarsozialen Gesellschaft e.V.  
in Brandenburg an der Havel

Weitere Informationen: www.asg-goe.de

Termine vormerken:


