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„BDSI im Dialog“ ist ein Informations
service des Bundesverbandes der Deut 
schen Süßwarenindustrie e.V. (BDSI).  
Als bedeutender nationaler Fachver
band der Ernährungsindustrie möchte 
der BDSI – über den ständigen Arbeits
kontakt hinaus – mit Hilfe dieses 
Mediums den Dialog mit der Politik, 
wichtigen Behörden und Institutionen 
sowie der Wissenschaft ergänzen und 
verstärken. Der BDSI informiert darin 
über wichtige aktuelle Entwicklungen, 
die die Süßwaren branche beschäftigen: 
von wirtschaft lichen Themen über 
 Fragen des gesundheitlichen Verbrau
cherschutzes bis hin zum großen Feld 
der Ernährungspolitik. Dabei werden 
nationale wie europäische Entwick
lungen beleuchtet und die jeweiligen 
Positionen des BDSI zu den aktuellen 
Themen dargestellt. Der Name „BDSI 
im Dialog“ wurde auch gewählt, weil 
wir im ständigen Dialog mit Wissen
schaftlern und anderen wichtigen 
 Meinungsbildnern und mittlern 
 stehen. Denn die wissenschaftliche 
Basis ist die Grundlage unserer Arbeit.

Der BDSI möchte mit diesem Service 
seine Rolle als kompetenter Gesprächs
partner unterstreichen.

Zukunft des Zuckermarktes – Wie geht es 
weiter nach dem Wegfall der Zuckerquote? 
Am 27.09.2017 lud der BDSI gemeinsam 
mit dem HanseOffice zu seinem jähr
lichen Politischen Abend „Süßwaren  
im Dialog – Brussels meets Sweets“ in 
Brüssel ein. Thema war in diesem Jahr 
die Zukunft des europäischen Zucker
marktes nach dem Ende der Quote.

Stephan Nießner, Vorsitzender des 
BDSI, begrüßte das Auslaufen des plan
wirtschaftlichen Quotensystems für 
Zucker. Die sichere Versorgung mit 
qualitativ hochwertigem Zucker zu 
wettbewerbsfähigen Preisen ist für  
die deutsche Süßwarenindustrie von 
oberster Priorität. Nach Einschätzung 
des BDSI ist die Absenkung des Import
zolls für Zucker ein unerlässlicher 
nächster Schritt. 

Dr. Jens Schaps, Direktor für die ge
meinsame Organisation der Agrar

märkte bei der EUKommission, beton
te, dass die Zuckerversorgung auch 
nach dem Auslaufen der Zuckerquote 
ein wichtiger Produktionszweig im 
Ackerbau bleibe. Der europäische 
 Rübenanbau sei zukunftsfähig, flexibel, 
international wettbewerbsfähig und 
liefere zuverlässig Zucker höchster 
Qualität. 

Thies Holtmeier, Vorstandsmitglied des 
Dachverbands Norddeutscher Zucker
rübenanbauer e.V., hob hervor, dass der 
Zuckerrübenanbau in Deutschland in 
den Bereichen Umwelt und Sozial
standards weltweit führend sei, was 
seinen Wert, aber auch seinen Preis 
habe. Er forderte faire Wettbewerbs
bedingungen, damit der heimische 
 Zucker gegen die häufig staatlich 
 subventionierte Konkurrenz aus außer
europäischen Ländern bestehen könne.

Politischer Abend des BDSI in Brüssel:  v.l.n.r.: Klaus Reingen, BDSI, Thies Holtmeier, DNZ, Dr. Jens Schaps,  
EUKommission, Stephan Nießner, BDSI, Dr. Sven Freitag, Landesvertretung SchleswigHolstein
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Innovativ, stabil, nachhaltig: Die deutsche 
Süßwarenindustrie stellt sich vor

Die deutsche Süßwarenindustrie ist 
mit einem Anteil von etwa 10 % am 
Umsatz die viertgrößte Branche der 
deutschen Ernährungsindustrie. Wie im 
Inland genießt die deutsche Süßwaren
industrie auch im Ausland ein sehr 
 hohes Ansehen. Geschätzt werden vor 
allem der hohe Qualitätsstandard der 
Produkte „Made in Germany“, aber 
auch die Kompetenz und Zuverlässig
keit der Unternehmen. Mehr als jede 
zweite Tonne deutscher Süßwaren 
(51 %) geht in den Export. 

Innovative Branche: 
Für jeden Geschmack und für jedes 
Bedürfnis das passende Produkt
Die in Deutschland produzierten Süß
waren sind weltweit beliebt bei Jung 
und Alt, bei Männern und Frauen – für 
die kleinen Freuden im Alltag. Die deut
sche Süßwarenindustrie gehört zu den 
besonders innovativen Branchen. Sie 
hat stets die Wünsche und Bedürfnisse 
der Verbraucher im Blick und bietet 
passende Produkte dazu an. Dies gilt 
sowohl für immer neue Geschmacks
richtungen, aber auch für neue Ver

packungskonzepte (z. B. wiederver
schließbar). An vorderster Stelle steht 
immer der Genuss.

Der ProKopfVerbrauch von Süßwaren, 
Knabberartikeln und Markeneis lag im 
Jahr 2016 bei 30,22 kg. Damit bleibt er 
im 10JahresVergleich in der Menge 
weitgehend stabil (2006: 31,96 kg). 
 Jeder Deutsche verzehrt pro Jahr statis
tisch 670 kg Lebensmittel (ohne Ge
tränke). Der Anteil an Süßwaren hieran 
beträgt weniger als 5 %. 

Stabile Branche: Über 200 Unterneh
men mit 50.000 Beschäftigten
Die über 200 Unternehmen der Süß
warenindustrie in Deutschland be
schäftigen konstant rund 50.000 Men
schen und bieten insbesondere im 
ländlichen Raum viele Arbeitsplätze. 
Im BDSI sind sowohl die großen, inter
national tätigen Unternehmen der 
Süßwarenindustrie Mitglied, aber 
gleichzeitig auch sehr viele kleine und 
mittelständische deutsche Unterneh
men. Viele der im BDSI organisierten 
Betriebe sind Familienunternehmen 

mit langer Tradition, teilweise seit bis 
zu acht Generationen.

Vom Azubi bis zum Master: Vielfältige 
Aus und Weiterbildungsmöglichkeiten
Mit einem eigenen attraktiven Ausbil
dungsberuf (Süßwarentechnologe/in) 
und einer fachspezifi schen Weiterbil
dung (Industriemeister/in, Fachrich
tung Süßwaren) und vielen weiteren 
Ausbildungsmöglichkeiten stellt die 
deutsche Süßwarenindustrie die Zu
kunft ihrer Branche sicher. Der BDSI 
 unterstützt mit der brancheneigenen 
Zentralfachschule der Deutschen Süß
warenwirtschaft (ZDS) in Solingen und 
durch Kooperation mit verschiedenen 
Hochschulen die Ausbildung von Fach
kräften für die Süßwarenindustrie und 
zwar vom Azubi bis zum Master. 

Nachhaltigkeit und Verantwortung
Die Unternehmen der deutschen Süß
warenindustrie bekennen sich zum 
Prinzip der Nachhaltigkeit und setzen 
sich in den verschiedenen Unterneh
mensfeldern für das Erreichen ökolo
gischer, sozialer und wirtschaftlicher 
 Ziele ein. Der Einsatz nachhaltig er
zeugter Rohstoff e in Süßwaren, Knab
berartikeln und Speiseeis wird von der 
deutschen Süßwarenindustrie mit er
heblichem Einsatz seit vielen Jahren 
 vorangetrieben. Dies gilt insbesondere 
für Kakao, den wichtigsten Rohstoff  der 
Schokolade, aber auch für Palmöl und 
Haselnüsse .

Auch im Bereich der Übergewichtsprä
vention nimmt der BDSI seine Verant
wortung wahr und unterstützt die 
Plattform Ernährung und Bewegung 
(peb). Mit peb haben sich in Deutsch
land entscheidende Akteure aus Politik, 
Wirtschaft, Sport, Elternschaft und 
 Ärzten sowie die Gewerkschaft Nah
rung – Genuss – Gaststätten (NGG) 
zum europaweit größten Netzwerk zur 
Vorbeugung gegen Übergewicht bei 
Kindern und Jugendlichen zusammen
geschlossen. 

Die deutsche Süßwarenindustrie steht für Genuss, Nachhaltigkeit und Verantwortung
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Nachhaltigkeit BDSI im Dialog

Auf der Weltkakaokonferenz im April 
2018 in Berlin wird Bilanz gezogen 
 werden, inwieweit die Bemühungen 
um  einen nachhaltigen Kakaosektor 
Wirkung  zeigen. Nach wie vor ist es 
 unerlässlich, dass alle Akteure einen 
nachhaltigen Kakaoanbau unterstüt
zen und aktiv mitarbeiten. Hierzu ge
hören insbesondere die Regierungen 
der Anbauländer, die deutsche Bundes
regierung in Kooperation mit den 
 Regierungen der übrigen EUMitglied
staaten, der Kakaohandel, die Standard 
und Zertifizierungsorganisationen, der 
Lebensmitteleinzelhandel, die Nicht
regierungsorganisationen und die Ver
braucher. Dieser Forderung nach Zu
sammenarbeit tragen verschiedene im 
Jahr 2012 ins  Leben gerufene Maßnah
men Rechnung: die auf der ersten Welt
kakaokonferenz in Abidjan verabschie
dete Weltkakaoagenda, die Arbeiten an 
einem internationalen Standard „Nach
haltiger und rückverfolgbarer Kakao“, 
die nationale Kakaostrategie 2QC des 
weltweit führenden Kakaoproduzenten 
– der Côte d’Ivoire – sowie das deutsche 
Forum Nachhaltiger Kakao, das u. a. auf 
Betreiben des BDSI als Multistake
holderinitiative im Juni 2012 in 
Deutschland gegründet wurde.

Anteil nachhaltigen Kakaos  
deutlich gesteigert
Die deutsche Süßwarenindustrie hat 
die Verwendung von nachhaltig er
zeugtem Kakao in den in Deutschland 
verkauften Süßwaren kontinuierlich 
gesteigert. Im Jahr 2016 lag dieser Anteil 
bei 45 %. Bei der ersten Erhebung des 
BDSI im Jahr 2011 betrug er noch  
ca. 3 %. International hat die World 
 Cocoa Foundation (WCF) die Plattform 
 CocoaAction ins Leben ge rufen, in der 
die Maßnahmen und Programme der 
führenden weltweit tätigen Unterneh
men der Kakao und Schokoladenindus
trie gebündelt werden. Speziell zum 
Walderhalt im Kakaosektor hat die WCF 
im März 2017 die Cocoa & ForestsIniti
ative ins Leben gerufen, der sich inzwi

Nachhaltigkeit im Kakaosektor: Zusammen-
arbeit und langer Atem sind gefragt

schen 35 Industrieunternehmen aus 
dem Kakaosektor  angeschlossen haben, 
darunter auch Mitglieder des Forums 
Nachhaltiger Kakao. Unterstützt wird 
die Initiative auch von den Regierungen 
der Côte d’Ivoire und von Ghana sowie 
von weiteren Partnern. Der Aktionsplan 
der Initiative wird im Rahmen der Welt
klima kon ferenz COP23 im November 
2017 in Bonn präsentiert werden.

Nachhaltigkeit hat hohe Priorität
Auch für die deutsche Bundesregierung 
hat Nachhaltigkeit im Kakaosektor 
 einen hohen Stellenwert. Das Forum 
Nachhaltiger Kakao wurde im Rahmen 
der Nachhaltigkeitsstrategie der 

 Bundesregierung als Leuchtturmpro
jekt 2016 ausgezeichnet. Eine Studie für 
das Projekt PROPLANTEURS, das das 
Forum Nachhaltiger  Kakao, die Bundes
regierung und die Côte d’Ivoire zur För
derung von 20.000 Kakaobauern bis 
2019 durchführen, hat gezeigt, dass die 
Schulungsmaßnahmen zur Förderung 
des Wissens um einen nachhaltigen 
Anbau bereits Wirkung zeigen. Die 
meisten Kakaobauern kennen die not
wendigen guten agrarischen Praktiken. 
Studien der letzten Jahre haben aller

dings auch gezeigt, dass der Kampf ge
gen missbräuchliche Kinderarbeit noch 
weiter fortgesetzt werden muss und 
dass der Entwaldung in den Kakaoan
bauländern nicht nur Einhalt geboten 
werden muss, sondern diese zurückzu
führen ist. Übergreifend bleibt die Be
kämpfung der Armut oberste Priorität.

Eigener internationaler Standard
Im Rahmen der Beratungen für einen 
DIN EN ISO Standard „Nachhaltiger und 
rückverfolgbarer Kakao“ haben sich die 
internationalen Akteure auf Bedingun
gen geeinigt, die teilweise bereits jetzt 
schon im Rahmen der Reform der auf 
dem Markt befindlichen Standards 
übernommen werden. Der internatio
nale Standard soll 2018 fertig sein.
Während die Akteure der Zivilgesell
schaft bis 2012 weitest gehend von 

 außen die Missstände im Kakaoanbau 
kritisiert hatten, sind sie inzwischen 
 aktiv an den Diskussionen für einen 
nachhaltigen Kakaoanbau und der 
Wirksamkeit der Programme und Maß
nahmen beteiligt. Akteure aus Industrie, 
Handel und den Regierungen ziehen 
mit ihnen nun an einem Strang.  
Denn: Nur wenn alle zusammen 
 arbeiten, können die Bemühungen um 
einen nachhaltigen Kakaosektor Erfolg 
zeigen.



Komplexe Ursachen erfordern  
ganzheitliche Ansätze
Forschungsergebnisse belegen, dass 
die Gründe für die Entstehung von 
Übergewicht in hohem Maße komplex 
sind und nicht – wie teils vorschnell an
genommen – vornehmlich im Verzehr 
„falscher“ Lebensmittel liegen. Bei der 
Entstehung von Übergewicht spielen 
insbesondere sozioökonomische Fak
toren (Bildungsstand, soziale Schicht, 
Herkunft) sowie die genetische Veran
lagung, mangelnde körperliche Bewe
gung, das Ernährungsverhalten bis hin 
zu psychosozialen Aspekten, Schlaf
mangel und der frühkindlichen Prä
gung eine Rolle. Es gibt hingegen keine 
wissenschaftliche Evidenz dafür, dass 
der Konsum einzelner Lebensmittel 
oder Lebensmittelgruppen per se für 
die Entstehung von Übergewicht ver
antwortlich gemacht werden kann.  
Es bedarf aus Sicht des BDSI somit ge
samtgesellschaftlicher Anstrengungen, 
um die Menschen von klein auf mit 
Handlungskompetenzen in allen 
 Lebensbereichen vertraut zu machen. 
Verbote von oder Warnungen vor dem 
Verzehr einzelner Lebensmittel, diskri
minierende Kennzeichnungsmodelle 
wie die Ampelkennzeichnung u. ä. sind 
Scheinlösungen. Erfolgversprechender 
als bevormundende Ansätze ist eine 
positive Anleitung zu einem gesund
heitsförderlichen Lebensstil.
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Über uns

Der BDSI vertritt die wirtschaftlichen 
Interessen der überwiegend mittel
ständischen Unternehmen der deut
schen Süßwarenindustrie. Er ist sowohl 
Wirtschafts als auch Arbeitgeberver
band. Die rund 200 Mitglieder des BDSI 
repräsentieren ca. 90 % des Wertes der 
Süßwarenproduktion in Deutschland. 
Zum BDSI gehören folgende Produkt
bereiche: Schokoladewaren, Feine 
Backwaren, Bonbons und Zuckerwaren, 
Markeneis, Knabberartikel, Kaugummi 
und  Rohmassen. 
Die deutsche Süßwarenindustrie ist 
die viertgrößte Branche der deutschen 
Ernährungsindustrie. Ihr besonderes 
Kennzeichen ist ihre starke Export
orientierung. Die deutschen Süß 
warenhersteller beschäftigen rund  
50.000 Mitarbeiter.
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Wissenschaftliche Basis ist das A und O  
für erfolgreiche Maßnahmen

Die Branche steht und ist für Vielfalt
Die Süßwarenindustrie bietet eine gro
ße Vielfalt unterschiedlicher Produkte 
an. Sie begreift sich wandelnde Ver
braucherwünsche als Chance, entwi
ckelt das Produktangebot stetig fort 
und reagiert auf neue Bedürfnisse/ 
Erkenntnisse. Neben den klassischen, 
traditionellen Produkten, die seit Jahren 
erfolgreich am Markt sind und unver
ändert bestehen bleiben dürfen müs
sen, gibt es eine Reihe von Varianten 
mit reduziertem Zucker, Fett bzw. 
Salzgehalt, gluten und laktosefreie 
 Erzeugnisse sowie weitere innovative 
Produkte. Süßwaren, Knabberartikel 
und Speiseeis gibt es zudem in den 
 unterschiedlichsten Portions bzw. 
 Verpackungsgrößen, darunter auch 
 viele kleine und wiederverschließbare 
Verpackungen. Die Entwicklung von 
 Rezepturen liegt in der Selbstverant
wortung der Unternehmen, in die aus 
Sicht des BDSI nicht gesetzlich einge
griffen werden darf.

Medien und Werbekompetenz stärken 
Werbung ist ein unverzichtbares Ele
ment der freien Marktwirtschaft. Sie 
dient der Information des Verbrauchers 
und ist eine existenzsichernde Basis für 
freie und unabhängige Medien. Wer
bung für Lebensmittel einzuschränken 
oder gar zu verbieten, um Übergewicht 
zu bekämpfen, verfehlt das Ziel. Denn 
die Entstehung von Übergewicht ist, 
wie bereits erwähnt, ein komplexes 
 Geschehen. Lebensmittelwerbung 
 gegenüber Kindern ist zudem bereits 
heute durch zahlreiche gesetzliche 
 Regelungen und freiwillig auferlegte 
Selbst beschränkungen ausreichend 
 geregelt. Kinder vor Werbung abzu
schirmen, ist nicht der richtige Weg, 
denn sie ist Teil ihres Alltags. Aus Sicht 
des BDSI sind Initiativen zur Vermittlung 
von Medien und Werbekompetenz bei 
Kindern und Jugendlichen 
 unabdingbar.

Übergewicht:  Vermeintlich einfache 
 Lösungsansätze führen oft in die Irre.
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