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Lebensmittelhandel und Slow Food 
Dr. Ursula Hudson 

(Vortrag, Schwäbisch-Hall, Genussgipfel, 22. Oktober 2015. Es gilt das gesprochene Wort.) 

Sehr geehrter Herr Minister Bonde, sehr geehrter Fürst von Langenburg, sehr geehrte Damen und Her-

ren und vor allem: liebe Erzeuger und Produzenten, 

ich danke sehr für die Einladung, die ja erst einmal gar nicht mir gegolten hat, sondern dem Slow-Food-

Gründer Carlo Petrini, der mich gebeten hat, sein Bedauern dafür, dass er leider nicht kommen kann, 

aber ebenso seine herzlichsten Grüße zu überbringen. Er hat gerade mehrere Tage bei einer der wich-

tigsten Slow-Food-Veranstaltungen des Jahres 2015 zugebracht: dem großen Netzwerktreffen der jun-

gen Bäuerinnen, Fischerinnen, Pastoralistinnen, Lebensmittelhandwerkerinnen, Köchinnen, Wissen-

schaftlerinnen und vielen mehr, die wirklich die Zukunft des Planeten Erde sichern. We feed the Planet! 

war das Treffen am Rande der Expo betitelt, das freilich kritisch auf den Titel der Expo ‚Feeding the Pla-

net. Energy for Life’ Bezug nahm, auf der zwar die multinationalen Konzerne vertreten waren, nicht aber 

diejenigen, die wirklich unsere Ernährung sichern. Auch Slow Food Deutschland war mit einer bunten, 

großen Delegation junger Menschen dabei. Veranstaltung und Delegationen aus aller Welt finanzieren 

sich nicht so ganz von selbst, sondern brauchen Unterstützung. Wir haben großzügige Unterstützung 

von Delegation und Veranstaltung von der BESH und Rudolf Bühler erhalten und dafür möchte ich mich 

hier ganz besonders bedanken! 

Doch zurück zum Thema des heutigen Tages, und der zentralen Rolle der Ernährungskultur im Prozess 

der großen Transformation der Gesellschaft, auf dass wir die Herausforderungen der Gegenwart und 

Zukunft überhaupt meistern können. 

Die Themensetzung im Tagesprogramm ist ihrer Wortwahl nach ziemlich genau und scharf zwischen 

Slow Food und Discounter positioniert: ‚Genuss und Verantwortung’ – das ist ganz Slow Food, ein Be-

kennerslogan unserer Unterstützer, aber die Frage ‚Woran erkennt man ein gutes Lebensmittel?’ ist seit 

Anfang des Jahres Teil einer neuen Imagekampagne des Discounters Lidl. Die Diskussionen versprechen 

spannend zu werden.... 

Meine Überlegungen im Folgenden gliedern sich in drei Themenfelder: 

1. Bestandsaufnahme: unser Lebensmittelsystem 

2.  Was ist denn ein Lebensmittel im Slow Food Sinne? 

3. Was brauchen wir zur Veränderung? Wie kann es gehen? 

Zuerst also zur Bestandsaufnahme unseres Lebensmittelsystems. Essen, meine Damen und Herren,  ist 

ein politischer Akt. Mit keiner anderen menschlichen Handlung gestalten wir die Welt mehr als mit dem 

Essen – ganz nah bei uns und auch weit weg. Ein Beispiel für das ‚Weit Weg’ ist die Tatsache, dass 2/3 

der Äcker, auf denen für unseren Fleischkonsum angebaut wird, im Ausland liegen. 

Unser Lebensmittelsystem, global betrachtet einer der größten Wirtschaftsfaktoren, ist auch eine der 

wichtigsten Ursachen für Klimawandel, Artensterben, Bodendegradation, Wasserverschmutzung, Was-

serknappheit, soziale Ungerechtigkeit und, mit Blick auf gegenwärtige Herausforderungen, ebenso für 

Flucht und Vertreibung. Die UN schätzt, dass wir in den nächsten Jahrzehnten an die 200 Millionen Kli-

maflüchtlinge zu erwarten haben. Das, was wir gegenwärtig erleben, ist vor diesem Hintergrund vermut-

lich nur die Spitze des Eisberges. 
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13% aller Treibhausgase stammen aus der Landwirtschaft; wenn man dann noch durch Transport und 

Energie bei der Verarbeitung verursachte Emissionen dazu nimmt, dann kommt da einiges zusammen – 

mehr als  30%. Dabei werden die Potentiale der Landwirtschaft zu einer Entlastung des Klimas – CO2-

Speicher im Boden durch gutes Weidemanagement etwa – kaum mitgedacht, und noch weniger wird 

dementsprechend gehandelt, gefördert. 

Im Laufe des letzten Jahrhunderts, also dem, in dem sich das globale und industrielle Lebensmittelsys-

tem so recht entwickelt hat und zum dominanten System wurde, haben wir 75% an noch vorhandener 

Artenvielfalt verloren. Die gerade von der EU-Kommission veröffentlichte „Mid-Term Review of the EU 

Biodiversity Strategy to 2020“ zeigt aufs Deutlichste, dass die von den EU-Mitgliedsstaaten gesetzten 

Ziele verfehlt werden. Die Artenvielfalt geht nach wie vor zurück. Das 18-seitige Dokument kommt zu 

dem Schluss, dass in den letzten vier Jahren trotz der Verpflichtung der Mitgliedstaaten keine Verbesse-

rungen in der biologischen Vielfalt der Lebensräume in Verbindung mit der Landwirtschaft erzielt und 

keine Fortschritte gemacht wurden, um die für 2020 festgelegten Ziele auch einhalten zu können. 

Im Einzelnen: 77% der europäischen Lebensräume sind weiter in eine, bedenklichen Zustand und 56% 

der Pflanzen- und Tierarten sind bedroht. Dieser Bericht der Europäischen Kommission kommt zum Er-

gebnis, dass nicht genug getan wird, und er nennt die intensive Landwirtschaft als eine der größten Ur-

sachen für den Rückgang der biologischen Vielfalt.  

Wundern wir uns wirklich? Von den 50.000 essbaren Pflanzen stammen heute 60% der weltweit ver-

zehrten Kalorien von drei Pflanzen: Mais, Weizen und Reis. Diese Pflanzen werden für das industrielle 

System in Monokulturen angebaut – wie freilich viele, um nicht zu sagen: die meisten anderen Pflanzen 

auch – zumindest im industriellen System. Monokultur und Spezialisierung sind zwei Hauptcharakteristi-

ka dieses Systems. 

Monokulturen tun nichts für die Gesundheit von Böden und Wasser, sondern erfordern einen erhebli-

chen Einsatz von synthetischen Düngemitteln und Pestiziden. Die Auswirkungen auf Bodenleben, Be-

stäuber und anderes Getier sind bekannt. Laut Maria-Helena Sameda, Deputy Director General, Natural 

Resources and Biodiversity der FAO können wir noch auf kommende 60 Ernten in diesem System hoffen, 

wenn die gegenwärtige Bodendegradation in dem jetzigen Tempo fortschreitet.  Wir verlieren jede Mi-

nute fruchtbare Böden in einer Ausdehnung von 30 Fußballfeldern. 1/3 der Böden weltweit ist bereits 

degradiert. Doch kommen nach wie vor 95% unserer Lebensmittel aus Böden. 

Ein weiteres Merkmal des industriellen Lebensmittelsystems ist eine zunehmende Machtkonzentration, 

die ein sich selbst verstärkender Prozess ist – dies gilt für international agierende Einzelhändler wie für 

Fast-Food-Ketten und Agrarunternehmen. In Deutschland sind es fünf Lebensmittelkonzerne, die 90% 

des Marktes unter sich verteilen: Rewe, Edeka, Metro, Aldi, Lidl. Die Beschaffung wird im Großen und 

Ganzen zentralisierter; der geografische Radius, aus dem Unternehmen in diesem System ihre Produkte 

beziehen, erweitert sich von regionalen zu nationalen und zu globalen Netzwerken. Die Folge ist oft ein 

Preiswettbewerb auf Kosten der ersten Glieder der Produktionskette: Landwirte, Bauern, Farmarbeits-

kräfte. Diese sind lediglich Rohstofflieferanten. (Agropoly. Erklärung von Bern 2014) 

Die zumeist große räumliche Distanz und kulturelle Entfernung zwischen Beschaffung, Verarbeitung, 

Verkauf und Verzehr resultiert u.a. auch in einer zunehmenden Entfremdung des Essers von seinem Le-

bensmittel und seinen Ursprüngen. Wissen und Esskulturen gehen auf diesen langen Wegen verloren.  
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Aus Rohstoffen verarbeitete – ich würde da lieber sagen ‚erarbeitete’ oder ‚zusammengesetzte’ – Nah-

rungsmittel stellen in der Regel viele billige Kalorien und eine ganze Menge von Zusatz-, Hilfs- Aroma- 

und mitunter noch Farbstoffen bereit. Mehr nicht. Was den Nährwert und den gesundheitlichen Wert 

solcher Nahrungsmittel angeht, kommen zahlreiche namhafte Studien (Monteiro 2010) zu dem Ergeb-

nis, dass sie und ebenso hoch verarbeitete Getränke Verursacher der zunehmenden Übergewichtsprob-

lematik sind. 

Noch zwei Zahlen – die Sie auch kennen: knapp eine Milliarde Menschen hungert, und mehr als zwei 

Milliarden sind übergewichtig mit Tendenz zur Fettleibigkeit.  

Ein Lebensmittelsystem aus den Fugen? Ja, es scheint so zu sein. Und dann ist da ja noch die Ver-

schwendungsproblematik, die das Bild erst so recht vervollständigt. Lebensmittelverschwendung ist im 

Laufe der letzten Jahre in Deutschland ein in der Öffentlichkeit breit diskutiertes Thema geworden. Viele 

verschiedene Initiativen versuchen der immensen Verschwendung zu begegnen; zahlreiche Akteure ex-

perimentieren mit immer wieder neuen Ideen und Projekten, um der großen Vergeudung Einhalt zu ge-

bieten. Und das ist gut so. Denn Lebensmittelverschwendung findet bei uns wie weltweit in einem un-

geheuren Ausmaß statt. Die Zahlen sprechen für sich. Etwas mehr als 80kg pro Kopf pro Jahr in Deutsch-

land in den Privathaushalten, ungefähr ebenso viel in der EU und etwas mehr in den USA, also in den 

reichen Ländern des globalen Nordens. Weltweit produzieren wir heute so viele Lebensmittel, dass sie 

für 12 Milliarden Menschen auf der Erde ausreichen würden – doch es landen bis zu 50% davon im Müll. 

 

Laut Europäischer Kommission sind neben anderen, Hauptgründe für Lebensmittelverlust und -

verschwendung in Europa (http://ec.europa.eu/food/food/sustainability/causes_en.htm) sind:  

 Lebensmittelüberproduktion 

 hohe ästhetische Marktstandards  

 Marketingstrategien (z.B. Kauf 2 für den Preis von 1), die Anreiz für übermäßigen Kauf schaffen  

 überreichliche Portionsgrößen in der Gastronomie / im Catering Service 

 

Dazu kommen:  

 geringe Wertschätzung von Lebensmitteln, die zur mangelnden Umsicht führt, diese effizient zu 

nutzen 

 Präferenzen für bestimmte Lebensmittel, auch Schnitte oder Teile von Tieren – dadurch werden 

andere marktuntauglich und müssen anderweitig entsorgt werden 

 mangelnde Planung beim Einkaufen und Zubereiten 

 mangelndes Wissen und Kenntnis der Lebensmittel und ihrer Zubereitung 

 

Wir wissen das alles. Auch dass an vielen Stellen freiwillige Bemühungen ansetzen, einen Beitrag zur 

Reduzierung von Verschwendung zu leisten. Doch die wenigsten davon sind evaluiert – wir wissen im-

mer noch herzlich wenig über ihre Auswirkungen. Aber das Gewirbel um Verschwendungsreduzierung 

geht weiter, nach dem Motto: Hauptsache es wird was getan! Ob das, was getan wird, überhaupt wirk-

lich zielgerichtet ist, interessiert noch viel zu wenig. Es ist aber fundamental, den Blick auf den Zusam-

menhang von Verschwendung und Überproduktion zu lenken. Beide sind systeminhärent. Das industri-

elle Lebensmittelsystem baut auf Überproduktion und schnellen Warenumschlag und verschwendet 

damit notgedrungen. Wo soll also bei Überproduktion Verschwendung vermieden werden? Das geht 

doch nur dann, wenn wir uns Gedanken um die Ursprünge des  Zuviel machen, zu dem darüber hinaus 
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nicht alle Menschen Zugang haben – man denke nur an die 42 Millionen Menschen in Europa, die hun-

gern.  

Es muss vielmehr darum gehen, weiser, klüger zur erzeugen und Verteilungsgerechtigkeit sicherzustel-

len. Alles andere heißt lediglich, die im System vorhandenen Überschüsse zu verschieben. Der Verbrau-

cher verschiebt vom Ende der Kette her auf den Handel, der wiederum auf den Weiterverarbeiter und 

Urerzeuger. Letzterer wird übrigens in der Impact Assessment Studie der EU Kommission aus dem Jahr 

2014 bei der Erfassung von Verschwendung ganz ausgeklammert. Doch bei ihm beginnt die systeminhä-

rente Verschwendung aufgrund der ebenso systembedingt notwendigen Überproduktion. Denn der 

Landwirt muss meist mit einem Mehr planen, damit er seine Verpflichtungen dem Abnehmer gegenüber 

einhalten kann. 

Dieses System funktioniert nicht mehr. Zu diesem Ergebnis sind, vor allem wissenschaftlich interdiszipli-

när begründet, auch schon der Weltagrarbericht (IAASTD) 2008 und die neuere HANDY Studie der NASA 

(2014) gekommen, die mehr als die Landwirtschaft, nämlich die Industrienationen in den Blick genom-

men hat. „Weiter so ist keine Option mehr!“ – ist die klare Ansage in beiden Studien. 

Werfen wir einen kurzen Blick ins andere System, dem der Kleinbauern, der Indigenen Völker weltweit. 

Ja, Lebensmittelverluste gibt es auch dort, aber diese sind in der Regel infrastrukturbedingt, also ‚repa-

rierbar’. Dieses ist kein System der Überproduktion, sondern, auch etwas grob gezeichnet, insgesamt 

doch eines des nachhaltigen Wirtschaftens. Wenn man eine Weltkarte der Lebensräume der Indigenen 

Völker und eine der sognannten Hotspots der Artenvielfalt übereinander legt, so zeigt sich schnell, dass 

die Artenvielfalt-Hotspots da sind, wo Indigene Völker leben und wirtschaften. Sie sind die Hüter der 

Biodiversität der Welt – noch.  

Kleinbauern, worunter auch Indigene Völker zählen, kontrollieren nur 30% des Landes weltweit, ver-

brauchen 20% des Wassers und produzieren 60% aller Lebensmittel.  Man ist geneigt, daraus zu schlie-

ßen, dass man am besten die anderen 70% des urbaren Landes ebenfalls den Kleinbauern überlassen 

sollte, um die Ernährungsprobleme zu lösen: „Das Modell der multifunktionalen, vielschichtigen Land-

wirtschaft in kleinem Maßstab ist in der Lage, auf Dauer Qualität und Reproduzierbarkeit der natürlichen 

Ressourcen zu erhalten, die biologische Vielfalt zu bewahren und die Unversehrtheit der Ökosysteme zu 

garantieren,“ sagt Piero Sardo, Präsident der Slow Food Stiftung für Biodiversität. 

Was ist nun zu tun – vor allem mit Blick auf die 60 Ernten? Eigentlich ist das keine Frage, denn die Ant-

wort liegt auf der Hand: sofort und ohne Zaudern ausschließlich ein zukunftsfähiges Ernährungssystem 

fördern, und das nicht zukunftsfähige umgestalten. Dazu müssen alle einbezogen werden, die Akteure in 

diesem System sind. Von der Politik über den Handel, die Erzeuger und Verarbeiter bis hin zum Verbrau-

cher. Schritt für Schritt. 

Welche Rolle hat hier der Lebensmittelhandel? Eine Schlüsselrolle, denn er besetzt die Stelle der Le-

bensmittelversorgung für die Mehrheit der Menschen in diesem Land. Doch momentan scheint der Le-

bensmittelhandel Teil des falschen Systems zu sein – des nicht nachhaltigen. Er bezieht den Großteil sei-

ner Rohstoffe und Lebensmittel aus dem industriellen System und trägt zudem aufgrund der Machtkon-

zentration in den landwirtschaftlichen Wertschöpfungsketten zur Konsolidierung des nicht-nachhaltigen 

Systems bei.  

Zukunftsfähig ist gut, sauber, fair. Zukunftsfähig ist der ressourcenschonende ökologische Anbau. Und 

zwar dies nur in der Zusammenschau. Genuss ohne sauber und fair taugt ebenso wenig wie jede andere 
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der möglichen Kombinationen ohne die jeweils andere. Dabei ist nicht zu vergessen, dass gut, sauber 

fair die gesamte Kette abbildet - auch das Handwerk! – denn sauber arbeiten kann nur jemand, der sein 

Handwerk versteht. Dahin müssen wir alle kommen! 

 

2. Was ist ein Lebensmittel im Sinne von Slow Food? 

Werfen wir einmal gemeinsam einen genaueren Blick auf den Ansatz von Slow Food – und unsere Vor-

stellung von einem Genuss gewährenden und verantwortungsvoll erzeugten Lebensmittel. 

Was ist drin, was braucht man und auf was können wir alles verzichten? Ein (Er)Klärungsversuch aus 

Sicht von Slow Food – und ich danke hier meinem Slow-Food-Kollegen Dr. Hanns-Ernst Kniepkamp, Lei-

ter der Qualitätskommission von Slow Food Deutschland e. V. für seinen sachkompetenten Input:  

Ein verarbeitetes Lebensmittel besteht aus Inhaltsstoffen, dazu kommen je nach Hersteller Zusatzstoffe, 

Hilfsstoffe und gegebenenfalls Aromastoffe. Was zu welchen Gruppen gehört ist per Verordnung gesetz-

lich geregelt. 

Inhaltsstoffe sind die wertbestimmenden Stoffe des Lebensmittels. Bei Brot und Backwaren sind das 

beispielsweise: Mehle, Wasser, Salz, Hefe, Sauerteig, Milch, Butter, Körner, Gewürze, Früchte; bei der 

Wurst: Fleisch, Speck, Leber, Fleischbrühe, Salz, Schwarten, Blut, Gewürze; beim Käse: Milch, Sauer-

milchquark, Salz, Lab, Gewürze. Diese Aufstellung ist nicht vollständig und dient nur zur beispielhaften 

Erläuterung.  

Zusatzstoffe sind Stoffe, die Lebensmitteln zugesetzt werden, um besondere Wirkungen im Lebensmittel 

zu entfalten. Sie sind dazu da, um Struktur, Geschmack, Farbe, sowie chemische und mikrobiologische 

Haltbarkeit zu regulieren oder zu stabilisieren. Außerdem können sie eine störungsfreie Produktion si-

cherstellen. Es sind sowohl synthetische als auch natürliche Stoffe, die aus einem Lebensmittel isoliert 

und einem anderen als Wirkstoff zugesetzt werden. Dazu gehören Hefeextrakt als Geschmacksverstär-

ker; Acerolakirschpulver als Ascorbinsäure-Lieferant etc.  

Alle Zusatzstoffe müssen zugelassen sein. Eine Zulassung für Zusatzstoffe darf gemäß der Verordnung 

(EG) Nr.1333/2008 nur erteilt werden, wenn sie gesundheitlich unbedenklich sind, soweit die verfügba-

ren wissenschaftlichen Daten ein Urteil darüber erlauben, ob sie technologisch notwendig sind und der 

Verbraucher durch ihre Anwendung nicht getäuscht wird. Sie sind meistens für bestimmte Lebensmittel 

in einer begrenzten Menge erlaubt. Wenn keine Höchstmengen vorgeschrieben sind gilt der Grundsatz 

„So viel wie nötig, so wenig wie möglich“. 

Die Zusatzstoffe sind in Klassen, je nach ihrer Funktion eingeteilt. Manche Zusatzstoffe haben einen 

Mehrfachnutzen und sind daher auch in mehreren Klassen zu finden. Insgesamt gibt es 25 unterschiedli-

che Klassen. Angefangen von Antioxidationsmitteln über Emulgatoren, Konservierungsmittel, Säureregu-

latoren bis hin zu Verdickungsmittel und Feuchthaltemittel. 

Grundsätzlich gilt, Sie ahnen es bereits, je höher der Industralisierungsgrad des Lebensmittels, desto 

mehr Zusatzstoffe sind nötig. Das können Sie auch in den höchst eingängigen Ernährungsempfehlungen 

des  amerikanischen Food-Journalisten Michael Pollan nachlesen: eat real food! 

Hilfsstoffe, ich fahre noch ein wenig fort, sind Stoffe, die zugegeben werden, um technische Prozesse 

wie zum Beispiel das Schneiden oder Filtrieren zu erleichtern. Da sie im Herstellungsprozess zerstört 

werden oder am Ende des Herstellprozesses entfernt werden, haben sie im Endprodukt keine Wirkung 
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mehr und müssen daher nicht deklariert werden. Ihr Einsatz muss technisch unvermeidbar, technolo-

gisch unwirksam, gesundheitlich unbedenklich sowie geruchlich und geschmacklich unbedenklich sein. 

Diese Hilfsstoffe müssen im Gegensatz zu Zusatzstoffen nicht zugelassen werden. Ihre mögliche Auswir-

kung auf das Lebensmittel wird nicht untersucht. Die Verwendung technischer Hilfsstoffe bleibt weitest-

gehend dem Hersteller des jeweiligen Lebensmittels überlassen. Für fast jeden Herstellungsschritt gibt 

es spezielle Hilfsstoffe, die den Prozess erleichtern, die Prozessdauer verkürzen oder die Ausbeute erhö-

hen. Zu den Hilfsstoffen gehören zum Beispiel auch Enzyme. Sie werden vielfältig eingesetzt, da sie je 

nach Einsatzgebiet für den gewünschten Gebrauch ‚designt’ werden können. Sie schließen Zellwände 

auf, damit die Saftausbeute beim Pressen erhöht wird, oder sie werden in der Backstube gebraucht, um 

das Aufgehen der Teiglinge nach Kälteruhe zu garantieren. Enzyme sind normalerweise nicht hitzestabil 

und verlieren beim Backen ihre Funktion. Daher wurden sie gemäß Definition als Hilfsstoffe eingruppiert 

und sind nicht deklarationspflichtig. 

Inzwischen ist es aber gelungen, hitzestabile Enzyme zu entwickeln, die den Backprozess überstehen, 

und diese lassen sich aus den Backwaren nicht entfernen. Sie sind aber immer noch nicht deklarierungs- 

und zulassungspflichtig. Daher tappt der Verbraucher bei den Hilfsstoffen sehr im Dunkeln. 

Aromastoffe sind keine Inhalts- Zusatz- oder Hilfsstoffe, sondern eine spezielle Stoffgruppe, die über die 

Aromastoffverordnung geregelt wird. Unter Aroma versteht man ein Erzeugnis, das als solches nicht 

zum Verzehr bestimmt ist. Es wird Lebensmitteln zugesetzt, um ihnen einen besonderen Geruch 

und/oder Geschmack zu verleihen oder diesen zu verändern. 

Die Aromastoffverordnung besagt: „Aromen können aus Aromastoffen, natürlichen Aromastoffen, Aro-

maextrakten, thermisch gewonnenen Reaktionsaromen, Raucharomen, Aromavorstufen, sonstige Aro-

men oder deren Mischungen hergestellt werden.“ Es wird nicht mehr nach „naturidentischen“ und 

„künstlichen“ Aromen unterschieden, sondern nur noch in zwei Kategorien, nämlich „natürliche Aro-

mastoffe“ und “Aromastoffe“ differenziert. Als „Aromastoffe“ können alle chemisch definierten Stoffe 

mit Aromaeigenschaften bezeichnet werden. Ein „natürlicher Aromastoff“ wird durch geeignete physi-

kalische, enzymatische oder mikrobiologische Verfahren aus pflanzlichen, tierischen oder mikrobiologi-

schen Ausgangsstoffen gewonnen. Besonders wichtig ist, dass die Aromen keine Gefahr für die mensch-

liche Gesundheit darstellen. Auch darf der Verbraucher durch ihre Verwendung nicht irre geführt wer-

den – entsprechend dem oben gesagten ist das jedoch eine klassische Verbrauchertäuschung. 

Jeder einigermaßen mit gesunden Menschenverstand ausgestattete Esser, oder Ko-Produzent, erwartet 

von einem “Erdbeerjoghurt mit Aroma“, dass es sich hierbei um ein Aroma handelt, das aus der Erdbee-

re gewonnen wird. Dem ist, wir wissen es, beileibe nicht so, denn dieses Aroma kann ein chemisch defi-

nierter Stoff sein, der eine Aromaeigenschaft besitzt, der in Richtung Erdbeere geht. Nicht besser ist es 

mit dem „Erdbeerjoghurt mit natürlichem Aroma“. Hier kann das Aroma aus „natürlichen Sägemehl-

schnitzeln“ gewonnen werden, aus denen das natürliche Aroma mittels oben genannten Verfahren ge-

wonnen wird, jedoch ist auch hier weit und breit keine Erdbeere zu sehen.  

Die Farbstoffe erspare ich Ihnen nach alledem – aber Sie können sich freilich vorstellen, dass auch von 

ihnen nichts Gutes für wirkliche, echte, gute Lebensmittel zu erwarten ist. 

Nun wissen wir in Ansätzen, was in industriell erzeugten Lebensmitteln alles drin sein kann, sollten uns 

aber mal ernsthaft die Frage stellen: brauchen wir das alles? Wer braucht das wozu? Wie wir gesehen 

haben, dienen die meisten der oben genannten Stoffe dazu, der industriellen Herstellung auf die Sprün-

ge zu helfen. Sie verbessern die Maschinengängigkeit, erhöhen die Ausbeute und geben den verlorenge-
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gangenen Geschmack oder die Farbe zurück. Dies täuscht eine große Vielfalt von Lebensmitteln vor. 

Beim näheren Betrachten unterscheiden sich die Produkte jedoch nur durch die Farbigkeit der Etiketten. 

Die Vielfalt des Geschmacks geht verloren. Wenn wir das nicht wollen, dann müssen wir konsequenter-

weise eine Herstellungsweise anstreben, bei der nicht die Maschinengängigkeit an oberster Stelle steht, 

oder die Saftausbeute mittels entsprechender Enzyme optimiert wird. Dies gelingt am Ehesten mit einer 

„handwerklichen Produktion“. 

Diese Produktionsweise ist nicht notwendigerweise von der Größe des Betriebes abhängig, sondern wird 

bestimmt von handwerklichem Können, Erfahrung und Engagement. Dies sind gute Voraussetzungen, 

um auf die meisten Zusatz-, Hilfs-, Aroma- und Farbstoffe verzichten zu können. Kämen dann noch Roh-

waren alter Sorten und Rassen aus ökologischer Produktion hinzu, dann wäre die Welt fast wieder in 

Ordnung. Doch leider ist die Welt nicht so, daher legen wir die Kriterien an Lebensmittel, die dem An-

spruch von Slow Food entsprechen wollen, zunächst einmal allgemein fest – und geben uns nicht der 

Illusion hin, dass dies eine einfach zu erfüllende Zielvorgabe ist. 

 Aus nachhaltig erzeugten, besten, naturbelassenen Rohstoffen 

 Mit Respekt vor der Natur und den Tieren hergestellt 

 In handwerklicher Herstellung, ressourcenschonend, mit möglichst wenig Zusatz-und Hilfsstof-

fen. 

 Dem Produkt Zeit zur Reifung lassend 

 Mit auskömmlichen Preisen für alle, die an der Wertschöpfungskette beteiligt sind. 

 

3. Was brauchen wir für die Veränderung? Wie kann es gehen? 

In der Zukunft kann es nur noch um Lebensmittel gehen, die diese Kriterien erfüllen. Hier brauchen wir 

steuernde Politik und einen Lebensmittelhandel, der seine gesellschaftliche Aufgabe vor die der Gewin-

ne oder Shareholder-Zufriedenheit stellt – oder zumindest gleichwertig ansieht und danach handelt. 

Seit Anfang des Jahres ist der Discounter Lidl als Teil des Versuchs einer Imageänderung mit einer Kam-

pagne zur Bewertung und zum Erkennen von ‚guten’ Lebensmitteln an die Öffentlichkeit getreten. Diese 

und ähnliche Aktionen klammern aber das Handwerk aus und argumentieren mit für einen Hersteller 

viel zu weichen Geschmacks- und Qualitätskriterien, die dann oft, so etwas beim Fleisch einer kritischen 

Hinterfragung gar nicht genügen. Es kommt noch schlimmer, denn die Lidl-Kampagne argumentiert in 

erster Linie preisfokussiert. Das ist kontraproduktiv mit Blick auf die notwendige Veränderung des Sys-

tems. Es geht hier vielmehr um Image als um Inhalt. 

An dieser Stelle ein Wort zum Preis:  Es gibt, und wir wissen das alle, kein Wirtschaftsmodell, in dem es 

möglich ist, in großer Menge billige Lebensmittel zu produzieren, ohne dabei die Umwelt zu zerstören. 

Zu diesem Ergebnis kommt auch das vor Kurzem veröffentlichte ‚Aide-Memoire’ der Global Alliance for 

the Future of Food (2015). Darin wird auch berichtet, dass der weltweit größte Lebensmittelhersteller 

Nestlé in einem internen Audit jüngst versucht hat, die wirklichen Umweltkosten und auch die sozialen 

Kosten seiner Wirtschaftsweise zu erfassen. Die Zahl sei hoch, sehr hoch sogar gewesen, so hoch, dass 

man sie nicht veröffentlich hat, da die Firma, so hieß es, „in der Öffentlichkeit gekreuzigt“ würde. Doch 

hat man ein Ungefähres an die Öffentlichkeit gelassen. Die errechnete Zahl liege zwischen Gewinn und 

Umsatz, tendiere aber Richtung Umsatz: 2014 lag, dem Aide-Memoire nach, der Gewinn von Nestlé bei 

15 Milliarden und der Umsatz bei 98. Das Wirtschafts- und Beratungsunternehmen KPMG hat 2012 ei-
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nen Bericht zu den von der Industrie ausgelagerten Kosten vorgelegt; die Kosten waren am höchsten bei 

der Lebensmittelindustrie: 200 Milliarden. 

Das heißt in Konsequenz: entweder akzeptieren wir, dass es billige Lebensmittel in Menge jenseits ihrer 

wahren Produktionskosten gibt und wir alle, auch die ärmere Bevölkerungsschicht, für die Umweltschä-

den, die sozialen Folgekosten aufkommen. Oder wir bepreisen Lebensmittel mit ihren realen Kosten. 

Doch wenn die Preise von Lebensmitteln real werden, dann fällt das bestehende System an dieser Stelle 

auseinander. Denn dann wird klar, dass billige Lebensmittel und niedrige Löhne zusammenhängen. 

Mehr hungrige Menschen als Folge höherer Preise? Privatisierte Gewinne und sozialisierte Schadensbe-

seitigung ? Es ist eine Systemfrage auch hier. 

Wie soll der Umbau hin zu einem nachhaltigen Ernährungssystem vor sich gehen: sollen wir für den 

notwendigen Prozess der Umstellung, hier konkret der Internalisierung der externen Kosten, das Rück-

lagefond-Modell in Anwendung bringen, wie bei Energiewende – oder wie soll es gehen? 

Wie soll die Richtungsänderung herbeigeführt werden? Wo doch viele, darunter auch unser Bundes-

landwirtschaftsminister, den Knall noch immer nicht gehört haben, oder zumindest so tun, als wäre alles 

beim Alten. Sichtbar wird das an der Nicht-Achtung der Empfehlungen seines eigenen wissenschaftli-

chen Beirats in Fragen der Tierhaltung, und aus Äußerungen wie ‚Bio sei nicht besser als konventionell’, 

und aus der verstärkten Exportorientierung – auch wenn das zu einem Mehr an Standardisierung und 

einem Mehr an systemkonsolidierenden Großeinheiten führt, zu einer Befestigung des nicht nachhalti-

gen Systems – zu dem im Übrigen auch noch volatile Preise und eine auch in Deutschland nicht vorhan-

dene Ernährungssicherheit gehört – von Ernährungssouveränität ganz zu schweigen. Man denke an die 

innerhalb von drei Tagen leeren Supermarktregale in den Städten, wenn die Lastwagen nicht mehr fah-

ren oder der globale Nachschub nicht mehr funktioniert. 

Wir müssen handeln – und wenn wir wie bei der Energiewende auch den ersten Schritt tun müssen. Das 

International Panel of Experts on Sustainable Food Systems (IPES) unter der Leitung von Olivier de Schut-

ter, dem ehemaligen Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung bei der UN, hat in seinen 10 

Grundsätze, wie die Transformation hin zu Nachhaltigen Lebensmittelsystemen zu bewerkstelligen sei, 

gesamtgesellschaftlich betrachtet Folgendes formuliert: „Producer organisations, retailers and other 

actors in the food chains must be fully engaged in defining and developing sustainable food systems. The 

interests of some private sector actors, in particular multinational agribusiness firms, have typically been 

aligned with existing political arrangements, e.g. policies favoring export-led production systems for bulk 

commodities and processed foods. This makes it all the more challenging, and all the more necessary, to 

critically engage agribusiness firms in the debate.1“ 

Dem würden wir bei Slow Food uns sofort anschließen. Wir brauchen den großen Dialog, das Miteinan-

der für eine Veränderung. Der Lebensmittelhandel ist gefragt und zwar als Akteure, die sich um die Ver-

änderung wirklich bemühen.  Doch erinnere ich mich deprimiert an Versuche, auf der Biofach 2015 etwa 

mit Vertretern der Branche – Rewe, Edeka, Metro, Lebensmittelwirtschaft – ein Gespräch zum Thema 

Sicherung und Stärkung lokaler Erzeugungsstrukturen zu führen. Denn da war das von diesen Vertretern 

                                                           
1 Erzeugerorganisationen, Einzelhändler und andere Akteure der Lebensmittelketten müssen in der Bestimmung und Ent-
wicklung nachhaltiger Lebensmittelsystem voll eingebunden werden. Die Interessen mancher Akteure im privaten Sektor, vor 
allem multinationaler Agrarkonzerne, waren typischerweise im Einklang mit vorherrschenden politischen Arrangements, d.h. 
einer Politik, die exportorientierte Erzeugung von Massenwaren und vollverarbeiteten Lebensmitteln bevorzugte. Das macht 
es eine umso größere Herausforderung und Notwendigkeit, die Agrarkonzerne kritisch in die Debatte einzubinden. - IPES-
Food: 10 Principles to guide the Transition to Sustainable Food Systems. 
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heraufbeschworene Bild der perfekten Saubermänner vorherrschend, die sich nicht verändern müssen, 

weil sie eh schon alles richtig machen: Eine in der Öffentlichkeit gerne eingenommene Haltung, die aber 

nicht deckungsgleich ist mit den Bemühungen um corporate social responsibility, beispielsweise. Was 

übrigens der Einschätzung der Global Alliance for the Future of Food entspricht, die in ihrem Appell 

‚Against Cheap Food’ 2015 ausführt, dass die Lebensmittelindustrie und der Lebensmitteleinzelhandel 

im Wissen um die Probleme verändernden Maßnahmen, z.B. der Internalisierung der Kosten, grundsätz-

lich nicht ablehnend gegenüber stünden, sondern eben keiner den ersten Schritt tun wolle. 

Das heißt, die Lebensmittelindustrie und damit auch der Lebensmittelhandel sind als wirkliche, umfas-

sende Akteure gefordert – nicht nur als einer, der mit einzelnen Begrünungsmaßnahmen in Erscheinung 

tritt, die im Ansatz zwar löblich sind, die aber, wenn die große und gesamte Veränderung nicht das an-

gesagte Ziel ist, am Ende doch nur auf so etwas wie greenwashing hinauslaufen. 

Wir brauchen also den großen Prozess der Veränderung, alle, die wir Teil des Lebensmittelsystems sind, 

und das JETZT. 

Die Grundlagen eines künftigen nachhaltigen Lebensmittelsystems müssen sein, so das IPES: 

 Nachhaltigkeit in allen Dimensionen – also auch sozial, kulturell und politisch 

 Vielfältig und widerstandsfähig 

 Demokratisch und befähigend 

 Sozial und technologisch innovativ  

 Immer wieder angemessen überprüft, bewertet  

Eine ganz zentrale Rolle kommt in diesem Prozess Politik, Handel und Industrie zu. Die Politik kann Rah-

men setzen und Richtung geben: ihrer Möglichkeiten sind viele – wie wir häufig bei unseren Gesprä-

chen, vor allem in Brüssel, feststellen können. Der Lebensmittelhandel kann aktiv den Umbau des Le-

bensmittelsystems von nicht-zukunftsfähig auf ein zukunftsfähiges durch Beschaffungspolitik, durch Un-

terstützung von Erzeugern bei ihrer Umstellung, und vielem mehr mit gestalten. Es geht dabei auch im 

die Stärkung einer kleinteiligen lokalen Lebensmittelerzeugung und damit lokaler Ernährungssicherheit. 

Hier nur einige wenige Beispiele für Maßnahmen aus Slow-Food-Sicht: 

Zentral wäre eine grundsätzliche Richtungsänderung der Politik, weg von den in ihren Maßnahmen oft 

konfligierenden Ressorts: Agrar, Gesundheit, Energie, Verbraucherschutz etc. und stattdessen hin zu 

einer Gemeinsamen Lebensmittelpolitik in Europa.  

Eine wichtige Maßnahme wäre etwa die Förderung von ausschließlich nachhaltiger Erzeugung – denken 

Sie an die 60 Ernten. 

Durch konsequente Vorgaben zur regionalen Beschaffung von nachhaltig erzeugten Lebensmitteln für 

Gemeinschaftsverpflegung, für kommunale Einrichtungen können Weichen gestellt werden. Das Beispiel 

Brasilien, wo durch eine solche Maßnahme zahlreiche Kleinbauern und nachhaltiges Wirtschaften unter-

stützt werden, mag uns hier etwas lehren. 

Wir tun gut daran, mehr Menschen im Sinne von Beteiligung und Befähigung zu aktivieren, den Prozess 

aktiv mit zu gestalten: etwa durch die Einrichtung der Food Policy Councils – der sogenannten Ernäh-

rungsbeiräte auf kommunaler Ebene. 

Zudem müssen wir, auch wenn das ganz unbequem wird, in eine gesamtgesellschaftliche Preisdiskussion 

eintreten und einen Weg finden, auf dass Lebensmittel ihren wirklichen Preis reflektieren. 
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Was den Handel angeht, so müssen wir weg von Nachhaltigkeitsclaims allein auf der Basis von 

Selbstevaluation, so wie das bisher in den allermeisten Fällen betrieben wird. Seriöse Nachhaltigkeit 

braucht den transparenten Vergleich, und das geht nur durch externe Bewertung – oder zumindest 

unabhängige Beratung.  

Greenwashing im Handel findet aus unserer Sicht auch dann statt, wenn nur ein Teil des Angebots als 

‘nachhaltig’ herausgehoben wird und dennoch der Löwenanteil der Aktivitäten industriell, nicht 

nachhaltig weiter geführt werden und zudem keine sichtbaren und glaubwürdigen Anstrengungen da 

sind, zur wirklich großen Umgestaltung: nämlich alles wirklich ökologisch zu machen. Also fordern wir 

langfristige glaubwürdige Planung der Umstellung: wer ohne Generationenplan (60 Ernten!) mit 

Nachhaltigkeit wirbt, ist doch schon im greenwashing drin – oder? 

Um unsere Lebensmittel wirklich bewerten zu können, bedarf es dringend und sofort einer 

umfassenden Transparenz, was die  Inhalts-Zusatz-Hilfsstoffe, was den Preis u.a. angeht. Momentan 

fehlt beispielsweise wie oben ausgeführt die Deklarationspflicht von Hilfsstoffen, die entscheidend zum 

Erkennen und Kontrollieren des Prozesses sind. Aber es bedarf auch der umfassenden Preistransparenz 

entlang der Wertschöpfungskette: Wer erhält was und wieviel? 

Eine Umgestaltung des Ernährungssystems hin auf Zukunftsfähigkeit ist auch eng verbunden mit einer 

stärkeren regionalen Nahrungsmittelsicherheit und einer verbesserten Widerstandsfähigkeit der Versor-

gungssysteme. Darin sind die nachhaltig und divers arbeitenden bäuerlichen Betriebe und die Betriebe 

der handwerklichen Lebensmittelherstellung von elementarer Bedeutung. Der Handel wird Wege finden 

müssen, mit diesen die lokale Versorgung zu stärken. Ein zukunftsfähiges Versorgungssystem basiert auf 

nachhaltigen Wertschätzungsketten der Land- und Lebensmittelwirtschaft. Sie sind gekennzeichnet 

durch geringe räumliche Distanzen und hohe Transparenz. 

Doch damit ein solches Versorgungssystem funktionieren kann, muss die Wiederherstellung der klein-

räumigen Strukturen zwischen Ur-Erzeugung und Handel gesichert werden. Denn wie soll kleinräumige, 

nachhaltige Landwirtschaft gehen, wenn die nächsten Stufen der Wertschätzungskette nicht mehr da 

sind? Wie soll dann fairer Handel für Landwirte und Lebensmittelhandwerker stattfinden? Wer soll 

nachhaltig erzeugte Getreidepartien beispielsweise aus der Region verarbeiten, wenn  die vorgelagerten 

Strukturen, etwa Mühlen, und das Wissen und Können des Handwerks verschwunden sind? 

Ein positives Beispiel wie weit Bemühungen zur Erhaltung und des Wiederaufbaus von lokalen Struktu-

ren und Handwerk, der Herstellung wunderbarer Lebensmittel gehen können, ist freilich das Hohenlo-

her Land. Aber auch hier wie überall gilt: es braucht sie, diese leidenschaftlich bewegten Menschen, 

Menschen mit Passion, oder Menschen wie Hanns Sachs in Wagners Meistersinger, denen ‚edle Werke’ 

nicht ‚ohn‘ einigen Wahn gelingen’, die im besten Sinne Vorreiter und Anstifter sind und andere mit-

nehmen. Diesen leidenschaftlichen Vorreitermenschen und denen, die sich anstiften haben lassen, 

möchte ich hier noch einmal ganz ausdrücklich danken. 

Doch nochmal zurück zu den Notwendigkeiten, die erforderlich sind, damit die Umgestaltung des Le-

bensmittelsystems gelingen kann: Bildung auf allen Ebenen, von der Grundlegung einer Ernährungs-

kompetenz als Alltagskompetenz der Gegenwart und Zukunft in Kindergärten und Schulen zur berufli-

chen Ausbildung, auch in der landwirtschaftlichen Ausbildung, dem auf wirklichem Können und wech-

selseitiger Wertschätzung ausgerichtetem Handwerk (es fehlt uns gegenwärtig beispielsweise an einer 

tragfähigen Definition von Handwerk) und der universitären Bildung.  
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Neue Konsumenten – Prosumenten oder Ko-Produzenten – gibt es längst schon. Die brauchen in der 

Regel gar keinen Lebensmitteleinzelhandel mehr, weil sie sich gemeinsam mit anderen von unten her 

neue, bessere, nachhaltigere Strukturen geschaffen haben, z.B. mit Community Supported Agriculture, 

Gemeinschaftshöfen, Bio-Kisten, Einkaufsgemeinschaften, Food Assemblys, Märkten etc.  

Wir müssen uns alle ernsthaft auf den Weg machen: sofort. Mit altem Denken wird es nicht klappen, 

uns auf neue Wege zu bringen. „Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die 

sie entstanden sind“ sagt Albert Einstein. Daher sind mutige, entschlossene und verantwortungsvoll 

handelnde Vorreiter, Akteure gefragt, die keine Angst vor den ersten Schritten haben, sondern vorange-

hen und zum Umbau des Lebensmittelsystems anstiften. Slow Food und Slow Food Deutschland sind mit 

dabei. Es muss gelingen, denn es geht ums Ganze: ‚The future of food is the future’ sagen wir bei Slow 

Food. 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

 
 


