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Ablauf der Tagung am 16. September 2010 

 

Moderation Heike Leitschuh (Buch-Autorin und Beraterin für Nachhaltigkeit) 

09:00 - 09:30 Einlass und Anmeldung 

09:30 - 09:45 Begrüßung  

09:45 - 11:00 Phase 1: Bestandsaufnahme 
Herausforderungen in der Ernährungswirtschaft  
(Prof. Guido Ritter; Prof. Carola Strassner; Prof. Petra Teitscheid: alle Fachhoch-
schule Münster) 

Bewertung der aktuellen Entwicklungen durch die Teilnehmer 

11:00 - 11:30 Kaffeepause 

11:30 - 12:45 Phase 2: Träumen 
Megatrends Food - wie sich Menschen und Märkte verändern  
(Mirjam Hauser: Gottlieb Duttweiler Institute) 

Interaktive Diskussion der Zukunftsvisionen 

12:45 - 13:30 Podiumsdiskussion 
Klimakiller Fleisch und Milch? Wie stellt sich die Branche der Problematik? 
Es diskutieren: Paul Söbbeke (Molkerei Söbbeke GmbH); Jörg Bartel(Westfleisch 
eG); Holger Rohn (Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie GmbH); Dr. Jo-
chen Neuendorff (Gesellschaft für Ressourcenschutz mbH) 

13:30 - 14:30 Mittagspause 

14:30 - 15:30 Phase 3: Realisieren 
Visionen zum Anpacken - Best Practice aus innovativen Unternehmen  
(Ulrich Walter: Lebensbaum - Ulrich Walter GmbH) 

Entwicklung von Handlungsmöglichkeiten durch Teilnehmer 

15:30 - 16:00 Kaffeepause 

16:00 - 16:45 Podiumsdiskussion 
Ist der Toaster der Herd der Zukunft? Wie entwickelt sich die Ernährungskultur? 
Es diskutieren: Stefan Roggenkamp (Roggenkamp Organics AG); Jürgen Ahlers 
(Conditorei Coppenrath & Wiese GmbH & Co. KG); Mirjam Hauser (Gottlieb 
Duttweiler Institute) 
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Noch viel Potenzial für Bio: Veränderte Lebensstile bieten Chancen 
für neue Geschäftsmodelle in der Ernährungsbranche 
 
Bericht zur Tagung „Was kommt nach Bio?“ 
Fachhochschule Münster, 16. September 2010 
 
Von Heike Leitschuh* 
 
Bio hat einen festen Platz in der Gesellschaft, doch nachhaltige Ernährung ist mehr 
als Bio. Die Ernährungsbranche beginnt, sich den neuen Herausforderungen zu stel-
len, die vor allem der Klima- und Ressourcenschutz an sie richtet. Aber auch die 
Vorlieben der Konsumenten bieten Chancen für neue Geschäftsmodelle. Eine Ta-
gung des  Instituts für nachhaltige Ernährung und Ernährungswirtschaft (iSuN) an 
der Fachhochschule Münster analysierte die Lage und wagte einen Blick in die Zu-
kunft. 
 
„Was kommt nach Bio?“ – das ist ein provokanter Titel, den man so interpretieren 
könnte: Bio war gestern, welcher Trend kommt jetzt in der Ernährungswirtschaft? So 
ist es nicht gemeint, denn Bio ist ja keineswegs vorbei, wie die Zahlen belegen. 
Selbst wenn das starke Wachstum der vergangenen Jahre 2009, vor allem krisen-
bedingt, eine Pause einlegte, so entwickelt sich der Bio-Markt, nach Angaben des 
Bundesverbands ökologische Landwirtschaft (BÖLW: Zahlen, Fakten 2010) doch 
besser als der Durchschnitt des Lebensmitteleinzelhandels. Ebenso konnte sich der 
Fachhandel gegenüber den großen Lebensmittelketten gut behaupten. Die Zahl der 
ökologisch wirtschaftenden Höfe steigt weltweit weiter und liegt jetzt in Deutschland 
bei 5,6 Prozent. Der Anteil von Bio im Lebensmitteleinzelhandel betrug lauf Gesell-
schaft für Konsumforschung 2008 mit rund 5,5 Milliarden Euro 3,2 Prozent. Eine be-
achtliche Nische, aber eben auch noch immer eine Nische. Neu aber ist: Auch das 
Bio-Segment konnte sich dem durch die Discounter bedingten negativen Preissog 
der Branche nicht entziehen. 
 
Trotzdem: Bio ist salonfähig geworden, hat die Speisepläne der Deutschen Bahn, 
von Starköchen und Edelrestaurants erreicht. Kein Grund zur Panik also. Doch die 
Dynamik im Markt ist groß. Etliche neue Themen stellen sich, nicht nur den Bio-
Unternehmen: Hat die Ernährungswirtschaft den Klimaschutz schon ausreichend auf 
dem Radarschirm? Wie geht sie mit knapper werdenden Ressourcen um? Der Kli-
mawandel kann ja auch die Verfügbarkeit von agrarischen Rohstoffen beeinträchti-
gen. Und wie sehr kümmern sich die Unternehmen bereits um das Megathema der 
Globalisierung: Die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Menschen, die für uns Kaf-
fee pflanzen oder Kakaobohnen ernten? Wie verändert sich unsere Esskultur? Sind 
Fertigprodukte mit einer nachhaltigen Ernährung kompatibel? Wo also liegen die 
Innovationspotenziale für Bio der Zukunft? Das waren die Themen dieser Tagung 
des Instituts für nachhaltige Ernährung und Ernährungswirtschaft (iSuN). 
 

                                                 
* Heike Leitschuh (Jg. 1958) ist Journalistin, Buchautorin, Moderatorin und Beraterin für Nachhaltigkeit 
(www.fairwirtschaften.de). Sie ist Mitherausgeberin des Jahrbuch Ökologie. 
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iSuN arbeitet für zukunftsfähige Ernährung und Ernährungswirtschaft 

Das 2009 an der Fachhochschule Münster gegründete Institut iSuN ist eine interdis-
ziplinäre Einrichtung, in der Experten aus den Bereichen Oecotrophologie, Energie – 
Gebäude – Umwelt, Wirtschaft und Logistik gemeinsam daran arbeiten, neue Kon-
zepte, Produkte und auch Dienstleistungen für eine nachhaltige Ernährung und Er-
nährungswirtschaft zu entwickeln. In Kooperation mit der Ernährungswirtschaft und 
dem Handel sollen zukunftsfähige Lebensmittel und Verpflegungsdienstleistungen 
entstehen, um so eine gesunde und umweltverträgliche Ernährung im privaten Um-
feld, am Arbeitsplatz, in der Schule etc. zu ermöglichen. Dabei betrachtet das Team 
des iSuN die gesamte Wertschöpfungskette, von der Beschaffung über Logistik, 
Entwicklung, Produktion, Vermarktung, Zubereitung und Lagerung bis hin zur Wie-
derverwertung oder Entsorgung von Reststoffen. Gleichzeitig forscht das Institut ge-
zielt, um neue Wege einer gesünderen Ernährung in der Bevölkerung aufzuzeigen. 
iSuN arbeitet eng mit Ministerien und Multiplikatoren zusammen, um dieses Ziel ge-
sellschaftlich transparenter zu machen und die bedeutsamen Ergebnisse zu kom-
munizieren. 

 
Interaktion statt Power-Point 
Bei der Organisation der Tagung legte das iSuN großen Wert auf die interaktive Mit-
arbeit aller 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Power-Point-Präsentationen waren 
tabu und Impulsvorträge wurden auf ein Minimum beschränkt. Stattdessen diskutier-
ten konventionelle Hersteller, Bios, Landwirte sowie Vertreter aus Politik und For-
schung in kleinen Gruppen. Zunächst erarbeiteten die Teilnehmer eine Bestands-
aufnahme der aktuellen Herausforderungen und kreierten anschließend Visionen für 
das Jahr 2050 bevor sie die Schritte zur Realisierung skizzierten. Als Verschnauf-
pausen wurden kurze Podiumsdiskussionen integriert. 
 
 
Ernährungswirtschaft in Bewegung 
 
Die „Ernährungswirtschaft ist in Bewegung geraten“, so sagen die Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler des Instituts für nachhaltige Ernährung und Ernäh-
rungswirtschaft (iSuN) an der Fachhochschule Münster. Was aber genau bewegt 
sich wo und in welche Richtung? Das Bio-Segment war bisher eine fast ungebro-
chene Erfolgsgeschichte, so Petra Teitscheid, die das Institut leitet, gekennzeichnet 
durch stetig steigende Marktanteile, klare nachvollziehbare Regeln, die das Vertrau-
en der Verbraucherinnen und Verbraucher stärkten. Die Biobranche habe es ge-
schafft, einen großen Teil der Kunden auch emotional an sich zu binden.  
„Der Eintritt in den Massenmarkt ist jedoch Chance und Gefahr zugleich“, meint Teit-
scheid, die zu den Bereichen Unternehmensorganisation, Qualitäts- und Nachhaltig-
keitsmanagement lehrt. Die Gefahren sieht die Professorin vor allem darin, dass im 
Massenmarkt „Produkte und Strukturen anonymer werden“, das könnte wieder zu 
einem Verlust an Vertrauen führen, zumal sich, wie derzeit zu beobachten, Meldun-
gen über mit Pestiziden verunreinigte Produkte oder gar Fälschungen häuften. Au-
ßerdem laste auch auf den Bioherstellern ein enormer Kostendruck in der Wert-
schöpfungskette.  
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Andererseits beobachtet Expertin Teitscheid, dass „die Grenzen zwischen den Märk-
ten Bio und Konventionell verschwimmen“. Einerseits folge die Bio-Branche mit im-
mer mehr Convenience-Angeboten dem Trend der Zeit. Andererseits „werden die 
Konventionellen immer besser und besonders die Großen der Branche beschleuni-
gen das Tempo.“ Neu sei, dass nun auch der Handel, der jahrelang Produktinnovati-
onen eher misstrauisch beäugte und so das Nadelöhr der Entwicklung war, sich nun 
teilweise gar zum Treiber gemausert habe. So zum Beispiel ist der Handelskonzern 
REWE in vielen Bereichen der Nachhaltigkeit aktiv geworden und führt – neben sei-
nem Bio-Segment - nun auch konventionelle Produkte mit seinem „Pro Planet“-
Siegel, die bei der Herstellung Umwelt und Gesellschaft weniger belasten. Aber 
auch produzierende Unternehmen, konventionelle und „Bios“ entwickeln umfassen-
dere Nachhaltigkeitsstrategien und präsentieren ihre Maßnahmen in Nachhaltig-
keitsberichten, wie beispielsweise Iglo, Lebensbaum, Nordmilch oder Westfleisch. 
Darüber hinaus werden Nachhaltigkeitsthemen in bestehende Standards, wie z. B. 
Qualitätsmanagementsystemen, integriert. 
 
Das alles, so Petra Teitscheid, müsse die Bio-Branche jedoch nicht schrecken. Es 
sei vielmehr wichtig, dass man die neuen Herausforderungen genau zu Kenntnis 
nähme und daraus die richtigen Schlüsse zieht, um seine Pionierposition halten zu 
können. Klar sei aber auch, dass ebenso die Konventionellen noch ganz am Anfang 
stehen und noch einen sehr weiten Weg vor sich haben. 
 
 
 
Verbraucher: Große Sehnsüchte… 
 
Eine tiefe Sehnsucht der Konsumenten nach „vertrauenswürdigem Essen“ macht 
das Gottlieb Duttweiler Institut (GDI) in Zürich-Rüschlikon aus. In seinem Consumer 
Value Monitor (CVM), bei dem das GDI 2008 und 2009 insgesamt 613 Interviews mit 
Verbraucherinnen und Verbrauchern aus der Schweiz und Deutschland geführt hat, 
stellen die Forscher fest, dass es denen an „Übersicht, Vertrauen und der Möglich-
keit mangelt, die komplexe Welt mit zu gestalten“, so Mirjam Hauser, Mitautorin der 
Studie. „Es wächst die Sehnsucht nach einer Wiederanbindung an einen idealisier-
ten Ursprung, eine Art ‚Heimweh zuhause’ entsteht und man wünscht sich die Dinge 
im Griff zu haben.“ Doch auch hier zeigt sich: Die Menschen verhalten sich extrem 
widersprüchlich. Fast-Food-Ketten und Discounter, Light- und Convenience-
Produkte haben zwar ein sehr schlechtes Image und trotzdem gehören sie zum Le-
bensstil und Speiseplan der meisten Befragten. Die Folge: Die Verbraucher fühlen 
sich in Sachen Ernährung unwohler und entfremdeter denn je. Die Gründe für das 
Paradoxon sieht die Wirtschafts- und Sozialpsychologin Hauser darin, dass die 
„Menschen zwar sagen können, was sie nicht wollen, aber nicht, was sie wollen. 
Und so verharren sie in ihren alten Einkaufsmustern.“ Den Herstellern, Händlern und 
Restaurants empfiehlt sie daher, die „rückwärtsgewandte Sehnsucht der Konsumen-
ten in neue visionäre Konzepte umzudeuten“. Dabei gehe es nicht nur darum, die 
Bio-Palette zu erweitern, sondern umfassend nachhaltige Konzepte anzubieten. Das 
Beispiel der Bewegung „Slow Food“ zeige, in welche Richtung sich die Märkte wei-
terentwickeln könnten – denn Thema ist hier nicht nur Nachhaltigkeit, sondern auch 
das Wiederaufleben von verloren geglaubten Traditionen und Ritualen.  
Schnell und einfach sei das sicher nicht zu bewerkstelligen, weiß Hauser, doch die  
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Unternehmen, die versuchten die „große Vision zu denken, die abstrakten und diffu-
sen Konsumsehnsüchte zu konkretisieren und radikal einfach anzubieten“, hätten 
die Chance, das Vertrauen der Konsumenten zurückzugewinnen. 
 
 
 
… und widersprüchliche Trends 
 
Auf Seiten der Verbraucherinnen und Verbraucher macht Carola Strassner, Expertin 
für Nachhaltige Ernährung sowie Ernährungsökologie im Institut iSuN, widersprüchli-
che Trends aus: Auf der einen Seite habe das Thema Gesundheit und Vegetarismus 
gerade mal wieder Konjunktur. So riefen inzwischen viele Städte, z.B. Bremen – 
dem Vorbild der belgischen Stadt Gent folgend – ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger 
zu einem fleischlosen Tag auf. Bis zu neun Prozent der Deutschen ernähren sich 
nach Angaben der Europäischen Vegetarierunion (2007) zumindest weitgehend oh-
ne Fleisch. Andererseits wird das Problem der Adipositas, der Fettleibigkeit, vor al-
lem in den ärmeren und bildungsferneren Schichten immer größer. 27 Millionen Er-
wachsene und 2 Millionen Kinder gelten derzeit als übergewichtig bzw. adipös. Die 
Kosten des Gesundheitswesens für ernährungsbedingte Krankheiten summieren 
sich inzwischen auf rund 70 Mrd. Euro. Wichtig findet die Professorin wie die 
Gemeinschaftsverpflegung darauf reagiert. Was passiert zum Beispiel in den 
Schulen? „Da ist die Kluft zwischen Reden und Handeln sehr groß, so Strassner. 
„Schulträger, Eltern und Lehrer schieben sich häufig gegenseitig den schwarzen Pe-
ter zu. In den meisten Diskussionen geht es zu viel um den Preis und zu wenig um 
die Qualität des Essens.“ Eine europäische Studie habe aber ergeben, dass in Schu-
len, die sich für gesunde Ernährung engagieren, auch das Thema Bio starkes Ge-
wicht habe. 
 
Wie aber soll man damit umgehen, dass immer mehr Menschen immer weniger über 
Lebensmittel und ihre Zubereitung wissen? Es sind ja bei weitem nicht nur die Kin-
der, die nicht wissen, wie ein Yoghurt gemacht wird oder dass Kartoffeln in der Erde 
wachsen. „Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation, muss die Antwort sein“, 
findet Carola Strassner und begrüßt Initiativen wie die Themenwoche der ARD „Es-
sen ist Leben“ im Oktober 2010, bei der es auch um nachhaltige Ernährung ging. 
Damit könnten Denkanstöße gegeben werden. „Will man aber Verhalten verändern, 
muss man die Menschen beteiligen.“ Projekte wie das Hofgut Entrup, bei dem Ver-
braucher direkt in die landwirtschaftliche Produktion einbezogen werden (Community 
Supported Agriculture), seien so ein Weg. Derzeit 100 Mitglieder zahlen einen festen 
Betrag und erhalten im Gegenzug einen Teil der Ernte. „Das ist mehr als die bekann-
te Gemüsekiste. Hier sollen die Menschen in den saisonalen Ablauf oder auch in 
Risiken wie Ernteausfälle eingebunden werden.“   
 
Wie weit aber darf sich Bio dem Mainstream anpassen? Ist zum Beispiel Bio-Fast-
Food akzeptabel? Durchaus, findet Carola Strassner, denn man könne sich nicht 
prinzipiell gegen die Fast-Food-Kultur stemmen, die einen festen Platz in der Gesell-
schaft habe. Vielmehr müsse man sie gesünder machen und für Bio aufschließen. 
„Die bisherigen Ansätze waren allerdings noch nicht sehr erfolgreich. Ich bin aber 
sicher, das wird kommen.“ Generell gelte es, an bestehende Verhaltensweisen an-
zuknüpfen, wenn man eine nachhaltige Ernährung fördern will.   
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Die Wissenschaftlerin sieht auch völlig neue Trends entstehen, wie zum Beispiel die 
sogenannte „Urban Agriculture“: Vor allem in den ärmeren Stadtteilen US-
amerikanischer Städte mehren sich Projekte, bei denen Menschen Obst und Gemü-
se für die Selbstversorgung anbauen oder sie „mieten“ sich einen Apfelbaum („Rent 
an appletree“), den sie ernten können. 
 
 
Schöne neue Kunstwelt? 
 
Während sich die Wissenschaftler noch darüber streiten, wie viel Fertig- und 
Schnellessen bei einer gesunden, nachhaltigen Ernährung erlaubt ist, beschäftigen 
sich die Lebensmittelkonzerne bereits mit ganz neuen Konzepten: Genetisch verän-
derte Lebensmittel sind schon länger in der Diskussion, Functional Food ist ein an-
deres Stichwort: also Lebensmittel aus dem Labor, die mit zusätzlichen Nährstoffen 
angereichert werden. Ebenso ist die Nanotechnologie – also die Arbeit mit 
Kleinstpartikeln, deren Wirkung im menschlichen Organismus noch nicht gut er-
forscht ist – bereits in die Branche eingezogen und neuerdings arbeitet die Industrie 
gar daran, wie man Medikamente über die Nahrung verabreichen kann. Guido Ritter, 
Professor für Lebensmittelrecht, Lebensmittelsensorik und Produktentwicklung und 
ebenfalls im iSuN-Vorstand, ist verärgert, dass die EU-Kommission Produkte zum 
Beispiel eine Cholesterin senkende Margarine als Lebensmittel überhaupt zulässt. 
„Wir handeln uns damit eine Menge neuer Probleme ein: Die Menschen denken, sie 
tun sich damit was Gutes, wissen aber nicht, dass auch diese Produkte nicht für alle 
und nicht in jeder Dosierung geeignet sind.“ Vor allem aber werde so die Illusion ge-
schürt, man brauche seine Ernährung nicht umzustellen. „Ein einzelnes Produkt 
kann uns nicht gesund erhalten, es geht immer um das gesamte Ernährungsverhal-
ten und den Lebensstil“, so Ritter der sich auch intensiv damit beschäftigt, ob man 
nachweisen kann, dass Bio-Produkte besser schmecken. Das sei wissenschaftlich in 
der Regel nicht nachweisbar, aber besonders die verarbeiteten Lebensmittel 
schmeckten zumindest anders, schon allein weil hier im Vergleich zur konventionel-
len Produktion nur 50 der über 300 Zusatzstoffe zugelassen seien. Zum Beispiel 
verzichten viele Bio-Fleisch-Hersteller auf Nitritpökelsalz. Das habe zur Folge, dass 
der Schinken nicht so rot ist wie der konventionelle Schinken, sondern eher grau. 
Deshalb würden die Bio-Produkte bei Tests der Stiftung Warentest abgewertet. „Das 
Problem ist, dass in den Panels der Tester keine Experten sitzen, die ausreichend 
Wissen über die Bio-Produktion haben“, kritisiert Guido Ritter. Allerdings sei auch die 
Erwartung der Verbraucher durch die industrielle Verarbeitung von Lebensmitteln 
geprägt, die darauf bestünden, dass ein Apfel völlig makellos sein müsse, auch 
wenn bestimmte Sorten eben grundsätzlich Schorf hätten. Oder die gelben Vanille-
pudding verlangten, obwohl Vanille selbst gar nicht gelb ist, sondern nur dessen Blü-
te. Auch die Ansprüche auf optische Frische seien meist nur mit Zusatzstoffen erfüll-
bar. „In der Natur ist nicht alles gleich. Die Ernte fällt jedes Jahr anders aus und na-
türliche Produkte können sich mit der Zeit verfärben“. Bereits jetzt hätte sich die Bio-
branche den Erwartungen der Verbraucher stark unterworfen und die Frage, so Rit-
ter, sei nun, wie weit man da noch gehen wolle: „Wie ehrlich will die Branche blei-
ben?“  
 
 
 



8 

   
 
 
Bio ist viel mehr als gesunde Lebensmittel 
 
Soweit die Sicht der Wissenschaft. Wie aber bewerten die Vertreterinnen und Vertre-
ter aus den Unternehmen diese Situation?  
„Bio ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen“, meint Ulrich Walter, Chef der 
gleichnamigen Firma, die mit ihrer Marke Lebensbaum (Tee, Kaffee, Gewürze) nun 
seit über 30 Jahren erfolgreich am Bio-Markt agiert. Insofern sei für ihn der Titel der 
Tagung „Was kommt nach Bio?“ nicht so zu verstehen, dass nun eine „neue Sau 
durchs Dorf getrieben werde müsse“, wohl aber müsse sich die Branche fragen, wie 
sie auf die veränderten Bedingungen, wie sie die Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler von iSuN und GDI beschrieben haben, reagieren wollten. Zu oft werde mit 
Bio – „sicher in bester Absicht“ – zu extrem umgegangen: „Die einen, vor allem die 
Discounter, benutzen es als Marketinginstrument, die anderen, der Bio-Fachhandel, 
tut so, als sei es das einzig Wahre. Die Verbraucher dagegen fokussieren sich auf 
einzelne Vorteile, vor allem gesundheitliche Aspekte, und interessieren sich teils we-
nig für die soziale und ökologische Qualität der Produkte.“ Bio sei aber Teil der kom-
plexen Thematik Nachhaltigkeit. Es gehe also längst nicht mehr nur um gesündere 
Lebensmittel und eine umweltgerechte Landwirtschaft, meint Walter, dessen Unter-
nehmen in Diepholz inzwischen über 100 Menschen beschäftigt. Vor allem die The-
men Peak Oil, Klimagase, sauberes Wasser, Landverlust, Artenvielfalt, Bekämpfung 
der Armut und Schutz der Ressourcen generell hätten sich nun in den Vordergrund 
geschoben. „Damit sind auch wir, die Pioniere der ersten Stunde, herausgefordert“, 
so Walter. Die biologische Landwirtschaft und Ernährungswirtschaft habe zwar be-
reits heute Antworten auf die meisten dieser Fragen. Vieles sei aber noch viel zu 
unstrukturiert, basiere auf Annahmen oder angreifbarer Faktenlage. Das müsse sich 
ändern, auch mit Hilfe der Wissenschaft, fordert der Unternehmer. Interessante An-
sätze sieht er jedoch bereits u.a. in der Initiative „Bio mit Gesicht“ der Stiftung nature 
& more, die für Transparenz in der Lieferkette sorgt, oder die Verhaltenskodizes des 
Bundesverband Naturkost Naturwaren BNN, die auch die sozialen Kriterien beinhal-
ten. „Bio hat jetzt die Aufgabe die Schätze zu heben, die diese Wirtschaftsweise in 
sich birgt.“ 
 
Wie aber kann man die Schätze heben? Mit dieser Frage beschäftigten sich die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Konferenz intensiv in kleinen gemischt besetz-
ten Diskussionsgruppen und – nach dem Vorbild der Zukunftswerkstätten – in drei 
Phasen: Ist-Zustand, Träumen und Realisierung. 
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Podiumsdiskussion „Klimakiller Fleisch und Milch?“ 

An der Podiumsdiskussion nahmen teil:  

Jörg Bartel, bei der Westfleisch e.G. in Münster verantwortlich für das Qualitätsma-
nagement 

Jochen Neuendorff, Geschäftsführer der Gesellschaft für Ressourcenschutz in Göt-
tingen 

Holger Rohn vom Wuppertal Institut (WI) für Klima, Umwelt und Energie sowie der 
Unternehmensberatung Trifolium 

Paul Söbbeke, Inhaber der Molkerei Söbbeke in Gronau. 

Sollen, dürfen wir Fleisch essen und wenn ja, wie viel? Diese Diskussion ist derzeit 
in vollem Gang, nicht erst seit der junge US-Amerikaner Jonathan Safran Foer mit 
dem Buch „Tiere essen“ einen Bestseller geschrieben hat. Auch der Klimawandel 
gibt dem Thema neue Nahrung. 

Die Sicht der Wissenschaft: Mit einem Anteil von 18 Prozent an den globalen Treib-
hausgasen liegt die Fleischproduktion weltweit noch vor der Mobilität. Fleischesser - 
die Deutschen verzehren im Schnitt 88 Kilo im Jahr - verursachen etwa siebenmal 
so viele Klimagase wie Veganer. Die Ernährung mit hohem Anteil Fleisch ist jedoch 
auch zu einer Frage der globalen Gerechtigkeit geworden, denn für jedes Kilo 
Fleisch, vor allem Rind, benötigt man mehrere Kilo Getreide, die oft den Armen die-
ser Welt fehlen und sehr viel Wasser, über 14.000 Liter für ein Kilo Rindfleisch. Ein 
Drittel der Landfläche wird weltweit von der Tierzucht beansprucht, der auch Teile 
des Regenwaldes zum Opfer fallen. Soweit einige Fakten, die Holger Rohn zusam-
mentrug.  

Die Sicht der Bio-Branche: Eine Kuh sei in Europa kein Nahrungsmittelkonkurrent, 
denn sie fresse Gras und Grünland müsse aus ökologischen Gründen intensiv ge-
nutzt werden. Die Kühe täten hier gute Dienste, so Paul Söbbeke. Und in jedem Fall 
sei es sinnvoll, den Bioanteil auch bei der Fleisch- und Milchwirtschaft auszubauen, 
denn Bio habe auf allen Gebieten die bessere Bilanz. Jochen Neuendorff gab zu 
bedenken, dass die Klimabilanz der Bio-Produzenten beim Fleisch besser aussehe 
und dass der Bio-Sektor „Geld in die Hand nimmt, um seine Klimabilanz zu verbes-
sern, während der konventionelle Sektor oft nur Berechnungen und Berechnungs-
grundlagen diskutiert, ohne Konsequenzen zu ziehen. 

Die Sicht der Konventionellen: Jörg Bartel verwies darauf, dass die Nachfrage nach 
Fleisch weltweit und vor allem in den Ländern Osteuropas steige. Sein Unternehmen 
sei sich aber der Verantwortung bewusst und habe zwölf Bausteine, die die Nachhal-
tigkeit im Qualitätsmanagement gewährleisten sollen. Dazu gehöre artgerechte Tier-
haltung, Mindestlöhne oder möglichst der Bezug von Landwirten aus der Region. 
„Denn Nachhaltigkeit ist mehr als Klimaschutz und Fleisch.“ Westfleisch fängt auch 
an, seinen Carbon Footprint zu berechnen. 

Ob aber ein CO2-Label sinnvoll ist und ob es kommen wird, darüber waren sich die 
Experten uneinig. 
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Ist-Zustand: Handel befördert Bio mehr als Endverbraucher 
 
Als große Herausforderung sahen die Experten aus Unternehmen, Politik und Wis-
senschaft, dass die Wertschätzung der Verbraucher für qualitativ hochwertige Nah-
rungsmittel nach wie vor sehr gering sei (Stichwort Preissensibilität) und das Wissen 
über die Produktion und Produkte verloren gehe. Die Verbraucher seien aber auch 
überfordert (Zeit, Informationsdefizite, Labeldschungel). 
Die Teilnehmer bestätigten aus eigener Erfahrung, dass der größte Druck in Rich-
tung Bio derzeit vom Handel ausgehe, mehr als von den Konsumenten. Andererseits 
drücke dieser aber auch nach wie vor die Preise. Neu sei, dass auch die Angebote 
aus China die Preise deutscher Anbieter nach unten korrigierten. Ulrich Walter habe 
Recht, dass sich die Themenpalette, um die sich die „Bios“ kümmern müssten, deut-
lich erweitert habe („Nachhaltigkeit ist ein Thema für uns geworden“). Durch die Akti-
vitäten zum Beispiel der Nichtregierungsorganisation Foodwatch würden Lebensmit-
tel kritischer betrachtet. Diese Entwicklung spürte auch die Biobranche, so stünden 
beispielsweise Inhaltstoffe wie Zucker, Hefeextrakt, Lezithin etc. in der Diskussion. 
Foodwatch hält die Informationen, die die Unternehmen den Verbrauchern liefern, 
für völlig intransparent und spricht von „legalem Etikettenschwindel“. 
 
Ist Bio schon Mainstream? Das könne man trotz der guten Umsatzzahlen bisher nur 
für bestimmte Produkte sagen (z.B. Milch und Eier). Nach wie vor halten die höheren 
Preise viele Verbraucher von Bio ab. Kritisch beobachteten die Teilnehmer einen 
Trend, konventionelle Produkte nachzuahmen, vor allem durch Convenience. Leidet 
darunter die Qualität von Bio? Jürgen Ahlers, der bei Coppenrath & Wiese die Pro-
duktentwicklung leitet, sagte, was die Qualität angehe, könnten die tiefgekühlten Ku-
chen seines Osnabrücker Unternehmens gut mit den Ansprüchen der Bios mithalten. 
Hochwertige Tiefkühlkost sei „die beste Alternative zum Selbermachen“. Eine These, 
die nicht unwidersprochen blieb. 
Ambivalent sahen die Expertinnen und Experten die Entwicklung bei den Labels: 
Einerseits seien sie wichtig, um Transparenz zu schaffen, andererseits verwirrten 
und überforderten sie auch die Verbraucher. Uneinig war man sich auch darüber, ob 
ein CO2-Label mit vertretbarem Aufwand umsetzbar sei. 
 
 
Träumen: Blick in die Zukunft 
 
Wie stellen sich die Tagungsteilnehmer die Zukunft vor? Wie sollten sich die Men-
schen im Jahr 2050 ernähren? Wie sieht dann die Ernährungswirtschaft aus? Ganz 
anders als die Realität heute ist. Klar, auf der Welt solle es dann keinen mehr geben, 
der hungern muss, Produktion und Verteilung der Nahrungsmittel soll gerecht gere-
gelt sein, die Menschen ernähren sich saisonal, regional, essen weniger Fleisch und 
achten statt auf Masse auf Qualität. So die Vision der überwiegenden Mehrheit. Je-
der kann dann alles essen, weil die Lebensmittel keine ungesunden Inhaltsstoffe 
mehr enthalten, Gen- und Nanotechnik sind passé. Dann gibt es ihn, den transpa-
renten Markt und die aufgeklärten Verbraucher, die wieder einen Bezug zur Land-
wirtschaft und der Lebensmittelproduktion haben. Und wo dies möglich ist, werden 
die Menschen auch in den Industrieländern wieder zum Teil ihre Nahrung selbst an-
bauen. Bio ist zum Standard geworden, auch bei den großen Herstellern. Auch 2050 
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wird es global noch viele verschiedene Esskulturen geben, die Deutschen aber wer-
den sich, so die Vision, mehr gemeinschaftlich verpflegen. Auch Convenience gehö-
re die Zukunft, doch die Produkte müssten auf höchstem Niveau erzeugt sein, for-
dert Stefan Roggenkamp, Inhaber von Roggenkamp Organics (Bio-Suppen und Bio-
Eis). Dazu gehöre auch eine Philosophie bester handwerklicher Arbeit. 
 
 
Realisierung: Bildung und neue Geschäftsmodelle 
 
Wie kann der Weg dahin aussehen? Bildung, Bildung, Bildung! Dieses Thema stand 
in der Diskussion ganz stark im Vordergrund: Von den Kindergärten, über die Schu-
len, Zivildienst auf dem Bauernhof, Schmeckshows statt Kochshows, der Möglichkeit 
beim Einkaufen auch in den Supermärkten die Produkte zu probieren („kulinarische 
Erlebnisse“), wie es ja heute schon die Alnatura-Märkte praktizieren. Die Medien 
müssten sich des Themas annehmen. Es sei aber nicht die Aufgabe der Wirtschaft, 
die „Konsumenten zu erziehen“, auch diese Meinung wurde geäußert. Möglichst kla-
re, einheitliche, vergleichbare Siegel sollten den Verbraucherinnen und Verbrau-
chern die Entscheidungen leicht machen. Wichtig sei auch, dass sich das Bewusst-
sein durchsetze „man steht zwar im täglichen Einkauf alleine da, aber als Summe 
der Verbraucher hat man Macht“. 
Konsumentscheidungen sind jedoch auch Teil des Lebensstils insgesamt. Wenn 
Essen wieder gemeinschaftlicher werden soll, dann spielt dabei z.B. auch die Frage 
eine Rolle, wie wir wohnen, Stichwort: gemeinschaftliche Wohnprojekte.   
 
Von den konventionellen Unternehmen erwarten sich die Tagungsteilnehmer, dass 
sie kein Greenwashing betreiben und stattdessen wirklich Verantwortung überneh-
men für die Auswirkungen ihrer Produktion auf Wasser, Boden, Tierschutz und dass 
sie die Landwirtschaft der Region fördern.  
Die Biobranche hingegen dürfe sich nicht auf ihren derzeitigen Erfolgen ausruhen, 
sondern müsse ebenfalls ganzheitliche Strategien entwickeln, d.h. Verantwortung 
entlang der gesamten Wertschöpfungskette übernehmen. „Die Biobranche muss ihre 
Vorreiterrolle neu definieren und wieder besetzen“. 
Beide Zweige des Lebensmittelmarktes sind aufgefordert, die Herkunft der Produkte 
eindeutig zu kommunizieren und vor allem auch neue Geschäftsmodelle entwickeln, 
die den veränderten Lebensgewohnheiten der Menschen gerecht werden. Es mache 
keinen Sinn, so wurde immer wieder gesagt, auf Convenience zu schimpfen, wenn 
die Menschen keine Zeit mehr haben, täglich mit ausschließlich frischen Zutaten zu 
kochen. So ein Geschäftsmodell könnte z.B. der Dienstleister sein, der bei mir zu 
Hause für mich kocht, ggf. mehrere Portionen zum Einfrieren. Oder das „Begehbare 
Rezeptbuch“ in Berlin–Schöneberg: Das ist ein Geschäft, das alle Zutaten für ein 
Rezept gleich griffbereit anbietet. Das bebilderte Rezept kann der Kunde ebenfalls 
mit nach Hause nehmen. Auch „Eataly“ ist so ein Geschäftsmodell, eine Fusion zwi-
schen Supermarkt, Restaurant und Wissensanbieter. Hier gibt es regelmäßig Degus-
tationen, Kochshows, Kochkurse und eine Kochbuchabteilung. Die Gerichte sind an 
der bodenständigen italienischen Regionalküche orientiert und das Ziel ist, biologi-
sche, regionale und fair gehandelte Produkte zu erschwinglichen Preisen anzubie-
ten. Möglich wird das, indem die Lieferkette auf ein Minimum reduziert wird. Ur-
sprünglich nur in Turin angesiedelt hat „Eataly“ inzwischen auf sieben Standorte ex-
pandiert, darunter Tokyo und New York. Mirjam Hauser vom GDI forderte die Produ-
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zenten auf, auch mit den Konsumenten zusammen zuarbeiten, um neue Geschäfts-
modelle zu kreieren. „Die Unternehmen tun ja meist so, als ließen ihnen die Ver-
braucher keine andere Wahl. Tatsächlich können sie über den Handel das Angebot 
steuern“, wie das Beispiel Eataly, zeige. 
 
Von der Wissenschaft erhoffen sich die Expertinnen und Experten vor allem Hand-
lungskonzepte für Nachhaltigkeitsstrategien der kleinen und mittleren Unternehmen, 
z.B. Leitfäden für das Bäckereigewerbe oder auch Hinweise, wie man in der Kom-
munikation mit kontroversen Themen umgehen kann.  
Die Landwirte sollten versuchen z.B. mit Schulen zu kooperieren (Schulbauernhof), 
Patenschaften mit Bildung und Forschung einzugehen, um so eine „Landwirtschaft 
zum Anfassen“ zu schaffen.  
Die Politik müsse ihre Subventionen überprüfen, Anreize für nachhaltige Landwirt-
schaft und Produktion schaffen, Qualitätsstandards entwickeln, Hersteller in Pflicht 
nehmen („gläserne Produktion“) und das Bildungsdefizit in diesem Bereich schließen 
helfen. 
 
 
Fazit: 
Die Tagung, so Carola Strassner, habe deutlich gezeigt, dass man Produktinnovati-
onen in der Lebensmittelwirtschaft immer im Kontext von Gewohnheiten, Ritualen, 
Lebensstilen schlechthin sehen müsse. Dann ließen sich daraus auch interessante 
Geschäftsmodelle kreieren. Viele der genannten Ideen seien zwar nicht unbedingt 
für den Massenmarkt geeignet, trotzdem könnten von ihnen Impulse ausgehen, die 
auch den Massenmarkt beeinflussen. 
 
Guido Ritter rät der Bio-Branche, sich intensiv der Frage zu widmen, wie weit sie 
sich noch den Konventionellen annähern wolle. Diese Diskussion hält er für längst 
noch nicht abgeschlossen. Außerdem sei es sehr wichtig, sich über den Geschmack 
zu differenzieren. 
 
Petra Teitscheid sieht das Konzept des Instituts iSuN bestätigt, Fragen des Lebens-
stils, der Ernährung und Ernährungswirtschaft mit einander zu koppeln. In einem 
neuen Projekt will man, angestoßen durch die Tagung, nun dazu forschen, wie viele 
Waren entlang der Wertschöpfungskette eigentlich vernichtet werden (die Zahlen 
schwanken zwischen 20 und 50 Prozent!), warum dies so ist und was man dagegen 
tun kann. Dabei werden auch die kulturellen, sozialen und ökonomischen Hemmnis-
se untersucht. Die Fachhochschule ist dazu ein guter Ort, denn sie kann die Partner 
aus den verschiedenen Bereichen zusammen bringen.  
 
Das Tagungsformat mit seinem hohen interaktiven Anteil, so die Wissenschaftler von 
iSuN, habe sich bewährt, nur wolle man für die Zukunft die Fragen für die Diskussion 
noch mehr zuspitzen.        
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Hier finden Sie alle Impulsreferenten und Diskussionsteilnehmer nach der Reihenfol-
ge im Programm sortiert: 

Moderation 

Heike Leitschuh ist (Buch-)Autorin, Moderatorin und Beraterin für 
Nachhaltige Entwicklung (www.fairwirtschaften.de). Sie berät vor allem 
in Fragen der Strategieentwicklung für Nachhaltigkeit und CSR (Corpo-
rate Social Responsibility) sowie bei der Kommunikation (z.B. Konzepti-
on und Moderation von Stakeholderdialogen). Ihr Motto: Fair Wirtschaf-
ten. Die Journalistin publiziert vielfältig in Fach- und Publikumszeitschrif-
ten (z. B. Handelsblatt, VDI-Nachrichten oder Forum Nachhaltig Wirt-
schaften) und moderiert Veranstaltungen verschiedener Formate (Podi-
umsdiskussionen, Dialogprozesse, Konfliktgespräche, Open Space). 

  Phase 1: Bestandsaufnahme 

 

Prof. Dr. Guido Ritter ist Lebensmittelchemiker und promovierter Ernäh-
rungswissenschaftler. Seit dem Jahr 2000 ist Dr. Ritter Professor für Le-
bensmittelrecht, Lebensmittelsensorik und Produktentwicklung am Fach-
bereich Oecotrophologie der Fachhochschule Münster. Seine For-
schungsgebiete sind die Weiterentwicklung von sensorischen Methoden 
für die Lebensmittelwirtschaft und die Nachhaltige Produktentwicklung. 

 

Prof. Dr. Carola Strassner MBA ist studierte Mikrobiologin, Biochemike-
rin und Lebensmittelwissenschaftlerin. Nach ihrer Dissertation leitete sie 
die Abteilung Forschung & Entwicklung in einem mittelständischen Le-
bensmittelunternehmen. Als Geschäftsführerin bei ÖGS und a´verdis 
beschäftigt sich Frau Strassner mit Fragen zu nachhaltigen Verpfle-
gungslösungen. 2007 wurde sie auf die Stiftungsprofessur für Nachhalti-
ge Ernährung / Ernährungsökologie an der Fachhochschule Münster 
berufen. Aktuelle Forschungsthemen sind "Hefeextrakt in Bio-
Lebensmitteln" und "Integration von Bio-Produkten in die Verpflegung 
von Kindern und Jugendlichen über das öffentliche Beschaffungswesen". 

Prof. Dr. Petra Teitscheid ist Wirtschaftswissenschaftlerin, und lehrt seit 
2002 am Fachbereich Oecotrophologie Nachhaltigkeits- und Qualitätsma-
nagement sowie Unternehmensorganisation. In 2008 gründete sie ge-
meinsam mit Kollegen das iSuN, dessen Sprecherin sie ist. Ihr For-
schungsgebiet ist die Entwicklung und Implementierung von Nachhaltig-
keitsmanagement in der Ernährungsbranche. Aktuelle Forschungsthemen 
sind z. B. die Senkung des Ressourcenverbrauchs entlang der Lebensmit-
tel-Wertschöpfungskette und die Verankerung von Nachhaltigkeit in der 
beruflichen Bildung des Ernährungs- und Verpflegungsbereichs. Vor ihrer 
Dissertation zum Thema "nachhaltigen Produkt- und Dienstleistungsstra-

tegien in der Informationsgesellschaft" im Jahr 2002 arbeitete sie u. a. bei future Verantwor-
tung Unternehmen und der Deutschen Bundesstiftung Umwelt. 
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 Phase 2: Träumen 

Mirjam Hauser ist Researcher am GDI Gottlieb Duttweiler Institut und 
analysiert Veränderungen in Gesellschaft, Wirtschaft und Konsum mit 
den Schwerpunkten Konsumentenverhalten, Ernährung und Wohnen. 
Zuvor studierte sie an den Universitäten Zürich und Granada Sozial- 
und Wirtschaftspsychologie sowie Politikwissenschaften und hält ei-
nen Master of Science. Praxiserfahrung sammelte sie als Researche-
rin und Beraterin bei BBDO Consulting und auf der Schweizer Bot-
schaft in Buenos Aires im diplomatischen Dienst. 

 

 Podiumsdiskussion: Klimakiller Fleisch und Milch? 

1988 gründete Paul Söbbeke die Molkerei Söbbeke im 
münsterländischen Gronau-Epe. Der Betrieb stellt ein umfangreiches Sor-
timent ökologischer Milchprodukte und Joghurt- Erzeugnisse her. Seit 
2001 verarbeitet Söbbeke nur Bio-Milch. Das Unternehmen ist damit die 
einzige reine Biomolkerei Deutschlands mit einem Vollsortiment. 

 
 
 
Jörg Bartel wurde 1969 in Bad Oeynhausen geboren und ist seit März 
2001 Leiter des Konzernqualitätsmanagements der WESTFLEISCH-
Gruppe und seit 2008 auch für die Nachhaltigkeit im Unternehmen zu-
ständig. Der gelernte Fleischermeister studierte nach der praktischen 
Ausbildung Lebensmitteltechnologie an der Hochschule in Lemgo. Ab 
1996 war er bei Nestlé in verschiedenen Führungspositionen tätig. 
 
 

 
Der promovierte Agraringenieur Dr. Jochen Neuendorff leitet seit 1989 
als Geschäftsführer die Zertifizierungsstelle Gesellschaft für Ressourcen-
schutz mbH (www.gfrs.de). Neben Audits und Inspektionen nach Öko- und 
Nachhaltigkeitsstandards ist er dabei in Forschungs- und Entwicklungs-
projekten zur Weiterentwicklung von Zertifizierungsprogrammen aktiv. Seit 
1998 ist er zusätzlich Leitender Gutachter und Fachgutachter von Akkredi-
tierungsstellen und evaluiert Zertifizierungsstellen in Lateinamerika, Asien, 
Afrika und Osteuropa. 
  

 
Holger Rohn studierte Maschinenbau an der TU Darmstadt. Seit 1994 
ist er Koordinator und Freiberufler in der Forschungsgruppe Nachhaltiges 
Produzieren und Konsumieren am Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, 
Energie GmbH sowie Geschäftsführer der Trifolium - Beratungsgesell-
schaft mbH. Seine Arbeitsschwerpunkte sind u. a. Zukunftsfähige Unter-
nehmensentwicklung, Instrumente nachhaltigen Wirtschaftens, Bildung 
für Nachhaltigkeit sowie Netzwerkmanagement. Neben verschiedenen     
 Mitgliedschaften, z. B. im Faktor X Netzwerk, ist er als Lehrbeauftragter  
 für "Instrumente Nachhaltigen Wirtschaftens" und "Ressourceneffizienz  
 von Produkten und Dienstleistungen" tätig. 
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 Phase 3: Realisieren 

1979 eröffnete Ulrich Walter seinen Bioladen namens "Lebensbaum" im 
Raum Diepholz. Da das damals noch junge Biosortiment Lücken etwa bei 
Kaffee, Tee und Gewürzen aufwies, suchte Walter selbst nach Erzeugern 
dieser Lebensmittel aus kontrolliert-ökologischem Anbau. Heute vermark-
tet der Familienbetrieb "Ulrich Walter GmbH" seine Produkte im Natur-
kostfachhandel unter der Hauptmarke "Lebensbaum". 

  

 

Podiumsdiskussion: Ist der Toast der Herd der Zukunft? 

Herr Dip. Ing. Jürgen Ahlers wurde 1960 in Paderborn geboren.  Der 
gelernte Bäckermeister studierte Lebensmitteltechnologie an der 
Fachhochschule Lemgo und ist seit 1990 als Leiter der Qualitätssiche-
rung und der Produktentwicklung bei der Conditorei Coppenrath & 
Wiese GmbH & Co. KG tätig. 

 

Stefan Roggenkamp ist Mitglied des Vorstands der Roggenkamp 
Organics AG. Zusammen mit seiner Frau gründete er im Oktober 2006 
die Roggenkamp Organics AG. Heute ist die Marke "Roggenkamp 
Organics" mit einer Vielzahl von Premium Bio Produkten im Handel prä-
sent. Laut Financial Times ist das Unternehmen die "dynamischste 
Neugründung im Lebensmittelmarkt seit Bionade". Das Unternehmen 
und die Marke wurden bereits mehrfach ausgezeichnet, unter anderem 
von der Lebensmittel Praxis als "Biomarke des Jahres 2009". 

 

Mirjam Hauser ist Researcher am GDI Gottlieb Duttweiler Institut und 
analysiert Veränderungen in Gesellschaft, Wirtschaft und Konsum mit 
den Schwerpunkten Konsumentenverhalten, Ernährung und Wohnen. 
Zuvor studierte sie an den Universitäten Zürich und Granada Sozial- 
und Wirtschaftspsychologie sowie Politikwissenschaften und hält ei-
nen Master of Science. Praxiserfahrung sammelte sie als Researche-
rin und Beraterin bei BBDO Consulting und auf der Schweizer Bot-
schaft in Buenos Aires im diplomatischen Dienst. 

 

 

 

 
 
 


