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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 Süßwarenbranche beschäftigen:
von wirtschaftlichen 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.
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BDSI im Dialog

Engagierte Statements von Dr. Renate Sommer, MdEP, und Stephan Nießner, Vorsitzender des BDSI,
beim traditionellen Politischen Abend des BDSI, moderiert von Hajo Friedrichs (links)

„Quo vadis europäischer Binnenmarkt?“ –
Politischer Abend des BDSI in Brüssel
Am 25.09.2018 lud der BDSI zu seinem
jährlichen Politischen Abend „Süßwaren
im Dialog – Brussels meets Sweets“ in
Brüssel ein. Thema war in diesem Jahr
die drohende Zersplitterung des euro
päischen Binnenmarktes durch unter
schiedliche nationale Kennzeichnungs
anforderungen. Es diskutierten dazu
der BDSI-Vorsitzende Stephan Nießner
und die für d
 iesen Bereich ausgewiese
ne Expertin des Europaparlamentes,
MdEP Dr. Renate Sommer (EVP), auf
dem P
 odium – s iehe auch das Interview
mit Frau Dr. Sommer auf Seite 2.
Stephan Nießner betonte, dass der ge
meinsame Binnenmarkt, ein wichtiger
Trumpf in Zeiten zunehmender Globa
lisierung, zu den großen Errungen
schaften der Europäischen Union zählt.

Allerdings drohe diese Errungenschaft
für die gesamte europäische Lebens
mittelindustrie durch unterschiedliche,
nationale Kennzeichnungsanforderun
gen auf den Verpackungen, wie z. B.
nationale Ampelkennzeichnungs
systeme oder nationale, verpflichtende
Herkunftsangaben für einzelne Zuta
ten, zu zersplittern. Die EU-Kommission
müsse gegen nationale Alleingänge bei
der Lebensmittelkennzeichnung ent
schlossen vorgehen, um Binnenmarkt
hemmnisse zu verhindern bzw. abzu
bauen. Gerade kleinere und mittlere
Unternehmen könnten die durch viel
fältige Anforderungen anfallenden
zusätzichen Kosten und den administ
rativen Aufwand nur schwer stemmen,
so dass manche den Export in andere
EU-Länder bereits eingestellt haben.
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Lebensmittelkennzeichnung

Interview mit Frau Dr. Renate Sommer,
MdEP, zum Thema
„Quo vadis europäischer Binnenmarkt“?

einmal ansprechen sollte, und es ist
auch zum Nachteil der Verbraucher,
weil es letztendlich die Produktvielfalt
reduzieren kann. Die EU-Kommission
hatte 2015 einen Bericht veröffentlicht,
wonach eine verpflichtende Herkunfts
kennzeichnung bei u. a. Milch, Milch als
Zutat in Milchprodukten und Fleisch als
Zutat keinen Sinn macht. Die Möglich
keit der freiwilligen Angabe reicht voll
kommen aus. Wenn nun einzelne Mit
gliedstaaten für einzelne Zutaten eine
verpflichtende Herkunftskennzeich
nung einführen, führt dies dazu, dass
wieder unterschiedliche Lebensmittel
verpackungen innerhalb der EU erfor
derlich werden. Das ist genau das Ge
genteil von dem, was mit der LMIV im

nicht mehr geschehen. Auch das fran
zösische Nutriscore-System wird sich
nicht als europäisch einheitliche, ver
pflichtende Kennzeichnung durchset
zen können. Alle bisher entworfenen
Farbkennzeichnungen von Lebensmit
teln haben ja auch die Schwachstelle,
dass sie nur einzelne Lebensmittel be
werten, nicht aber die Gesamternäh
rung. Eine überzeugende wissenschaft
liche Grundlage wurde noch für keines
der Systeme vorgelegt.

Wird es eine verpflichtende, europä
isch einheitliche Ampelkennzeichnung
geben?
Eine verpflichtende Ampelkennzeich
nung von Lebensmitteln wird es nicht
geben. Nach der LMIV dürfen zusätz
liche graphische oder farbliche Kenn
zeichnungssysteme allenfalls auf frei
williger Basis eingesetzt werden, und
das auch nur, sofern ein wissenschaft
licher Hintergrund gegeben ist. Sobald
aber Regierungen eine solche Kenn
zeichnung vorantreiben, wie im Fall von
Großbritannien, ist die Freiwilligkeit
durch den dadurch entstehenden
Druck auf die Lebensmittelunterneh
men ganz schnell nicht mehr gegeben.
Vor diesem Hintergrund wurde die EUKommission bereits vor langer Zeit auf
gefordert, das UK-Ampelkennzeich
nungssystem zu überprüfen. Im
Angesicht des Brexit wird das aber

Diskutierten über die zunehmende Zersplitterung des europäischen Binnenmarktes: Dr. Renate Sommer,
MdEP, Stephan Nießner, Vorsitzender des BDSI (rechts), zusammen im Bild mit Klaus Reingen, Hauptge
schäftsführer der BDSI (links).
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Wie sehen Sie die Entwicklungen
zu einer Ampelkennzeichnung auf
Lebensmitteln in Großbritannien,
Frankreich, Belgien und evtl. zukünftig
noch weiteren Mitgliedstaaten?
Nationale Nährwertampeln widerspre
chen der europäischen Gesetzgebung
und stellen ein Binnenmarkthindernis
dar. Sie finden in der vorliegenden Aus
formung keinerlei Rechtfertigung in der
Lebensmittelinformations-Verordnung
(LMIV). Aber die Europäische Kommission
ist trotz meiner wiederholten Anfragen
nicht eingeschritten. Es ist absehbar,
dass dies auch nicht in naher Zukunft
geschehen wird, denn das Mandat der
jetzigen EU-Kommission läuft mit der
Europawahl Ende Mai 2019 aus. Auch
bei der in der LMIV vorgeschriebenen
Evaluierung der bereits bestehenden
freiwilligen Kennzeichnungssysteme
nimmt die EU-Kommission ganz offen
sichtlich keine wertende, sondern nur
eine beobachtende Rolle ein. Man darf
gespannt sein, was die nächste EUKommission daraus macht.

Wie bewerten Sie die nationalen
Entwicklungen zur verpflichtenden
Herkunftskennzeichnung?
Die Mitgliedstaaten, die nationale
Gesetze zur verpflichtenden Herkunfts
kennzeichnung von insbesondere
Milch, Milch als Zutat in Milchpro
dukten und Fleisch als Zutat erlassen
– das sind zurzeit vor allem Frankreich
und Italien – verhalten sich klar protek
tionistisch. Sie behaupten, dass die Her
kunftsangabe zum Wohle ihrer Bürger/
innen sei, aber tatsächlich ist es nur der
Versuch, den eigenen nationalen Markt
gegen den europäischen Binnenmarkt
abzuschotten. Das ist ein anti-europäi
sches Verhalten, auf das man den
„großen Europäer“ Emmanuel Macron

gemeinsamen Binnenmarkt erreicht
werden sollte. Hier müsste die EU-Kom
mission unbedingt und unverzüglich
einschreiten. Wie es mit dem europäi
schen Binnenmarkt und dem nationa
len Wildwuchs an Regelungen in Zu
kunft weitergeht, wird erst die neu
zusammengesetzte EU-Kommission
2019 zeigen. Vieles hängt auch vom
Ausgang der Wahlen zum Europäi
schen Parlament ab. Je mehr rechtspopulistische Abgeordnete dort vertreten sein werden, umso stärker wird
der Ruf zur Rückkehr zum nationalstaat
lichen Handeln sein. So oder so brauchen
wir aber eine starke und unabhängige
EU-Kommission, die nicht mehr zulässt,
dass NGOs sie vor sich hertreiben.

Ernährungspolitik

Der BDSI engagiert sich vielfältig
rund um das Thema Genuss
Achtsam genießen tut gut

Das Genusskonzept basiert auf
einer wissenschaftlichen Grundlage
Viele Psychologen und Ernährungs
experten empfehlen, Genießen auf alle
Lebensbereiche zu beziehen und es zu
trainieren, um letztlich aus einem
großen Genuss-Erfahrungsspektrum
schöpfen zu können. Denn wer sich
tagtäglich Genussmomente erlaubt,
lebt gesünder. Von renommierten
Psychologen wurde die „Kleine Schule
des Genießens“ entwickelt. Sie setzt
auf Genusstrainings mit positiven
Ansätzen, die persönlichen Gewinn
und keinen Verzicht mit sich bringen.
Genuss heißt, seine Sinne zu öffnen
und den Blick auf das Gute zu richten
Beim Genusstraining lernen Menschen,
ihre Sinne zu schulen und sie zu schär
fen. Sie üben, ihre Aufmerksamkeit auf
das zu richten, was ihrer Seele gut tut,
um ein Gegengewicht zu Stress oder
unguten Gefühlen zu schaffen. Durch
Genusstrainings kann man u. a. lernen,
bei Stress oder Heißhunger seine Emo
tionen besser zu regulieren, die Balance
wieder zu finden und in solchen Situa
tionen auch beim Umgang mit Lebens
mitteln nicht „die Kontrolle zu verlieren“,
sondern diese bewusst zu verzehren.

Alles, was der Seele gut tut, ist erlaubt
Wer achtsam genießen kann, wird auch
beim Essen bewusst auswählen, was
ihm jetzt gerade gut tut, und für ihn
rangiert die Qualität vor der Quantität
– wie es die Genussregeln der „Kleinen
Schule des Genießens“ u. a. wiedergeben:
1. Genuss braucht Zeit
2. Genuss muss erlaubt sein
3. Genuss geht nicht nebenbei
4. Weniger ist mehr
5. Aussuchen, was einem gut tut
6. Ohne Erfahrung kein Genuss
7. Genuss ist alltäglich

weil sie sich für Genusstrainings
eignen, sind aber nicht dominant.
Ziel ist es u. a. zu vermitteln, dass beim
Essen und Trinken alles erlaubt ist,
wenn die Menge stimmt. Und für Ge
nießer stehen die Qualität und damit
der sinnliche Genuss im Vordergrund.
Für ein breiteres Publikum stellt die
BDSI-Internetseite www.genuss-tutgut.de ein umfangreiches Angebot
zum Themenfeld Genuss zur Verfügung,
das sich auf alle Lebensbereiche be
zieht. Diese Kommunikationsplattform
bietet – neben unterhaltsam aufberei
teten Informationen mit Ratgebercha
rakter – Neues, Service und einen Ge
nuss-Blog sowie Videos und Interviews,
die zum bewussten Genießen anleiten.
Genussfähigkeit trägt
zu einem gesunden Lebensstil bei
Süßwaren, Knabberartikel und SpeiseFoto: BDSI

Genussfähigkeit trägt neben einer aus
gewogenen Ernährung sowie ausrei
chend Bewegung und Entspannung zu
einem gesundheitsförderlichen Lebens
stil bei. Genießen bedeutet, bewusst
auszuwählen, sich Zeit zu nehmen, dem
Genuss seine volle Aufmerksamkeit zu
schenken und dabei alle Sinne zu ge
brauchen. Nebenbei Genießen gibt es
also nicht, denn Unachtsamkeit ist ein
Merkmal von gedankenlosem Konsum.
Genießen ist ein Lebensprinzip: Wer
sich das Genießen erlaubt, nimmt sich
Zeit für sich, lässt das Schöne in seinem
Leben zu, lebt bewusster und sorgt sich
um sich selbst.

BDSI im Dialog

Genießen heißt, sich Zeit für sich zu nehmen und das Schöne im Leben zuzulassen

Vielfältiges Angebot des BDSI
für Fachkräfte und Verbraucher
Der BDSI engagiert sich seit vielen
Jahren u. a. für die Implementierung
von Genusstrainings in die Ernährungs
beratung und ins Lebensstil-Coaching
und bietet zudem auch unmittelbar für
Verbraucher viele Informationen und
Angebote rund um das Thema Genuss
an. Die Materialien und Angebote
wurden und werden zusammen mit
Experten erarbeitet. Darüber hinaus
vermittelt der BDSI die Grundzüge des
„Genuss-Konzeptes“ im Dialog s owie
bei Workshops. Auch Süßwaren und
Knabberartikel sind miteingebunden,

eis sind primär genussbringende Pro
dukte. Sie stellen kleine Freuden des
Alltags dar und sollten achtsam ge
nossen werden. Dies vermittelt der
BDSI im Rahmen seiner umfangreichen
Kommunikation. Das Bekanntmachen
des Genusskonzeptes und der Genuss
regeln kann einen Beitrag zum Errei
chen eines gesundheitsförderlichen
Lebensstils leisten. Denn wer genießen
kann, isst bewusster, nimmt sich Zeit
für sich selbst, schenkt seinem Körper
mehr Aufmerksamkeit und lebt somit
gesünder.
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In eigener Sache

Neue Erklärfilme des BDSI –
wichtige Branchenthemen unterhaltsam
und prägnant dargestellt
 olingen und durch Kooperation mit der
S
Hochschule Ostwestfalen-Lippe die Aus
bildung und Förderung von Fachkräften
für die Süßwarenindustrie und zwar vom
Azubi bis zum Masterabschluss.
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Mit einer Reihe von zunächst drei Erklär
filmen baut der BDSI bis Ende 2018 sein
breites Informationsangebot über die
deutsche Süßwarenindustrie und ihre
genussbringenden Produkte weiter aus.

Der erste Erklärfilm behandelt den Export – ein wichtiges Standbein für die deutsche Süßwarenindustrie.

Der erste Film dreht sich rund um das
Thema Außenhandel. Der Export ist ein
wichtiges Standbein für die deutsche
Süßwarenindustrie, denn mehr als
jede zweite in Deutschland hergestellte
Tonne Süßwaren geht ins Ausland.
Allerdings ist der Warenverkehr mit
Süßwaren keine Einbahnstraße, denn
rund ein Drittel der in Deutschland
verkauften Süßwaren werden im
Ausland hergestellt. Und auch viele
Rohstoffe wie Kakao oder Nüsse stam
men aus aller Welt.
Ein weiterer Film zeigt die vielfältigen
Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten
in der deutschen Süßwarenindustrie auf.
Mit einem eigenen attraktiven Ausbil
dungsberuf (Süßwarentechnologe/-in)
und einer fachspezifischen Weiterbil
dung zum Industriemeister/-in sowie
vielen weiteren Ausbildungsmöglich
keiten stellt die deutsche Süßwarenindustrie die Zukunft ihrer Branche sicher.
Der BDSI unterstützt mit der branchen
eigenen Zentralfachschule der Deut
schen Süßwarenwirtschaft (ZDS) in

Das Thema Nachhaltigkeit steht im
Zentrum des dritten BDSI-Erklärfilms.
Die Unternehmen der deutschen Süß
warenindustrie bekennen sich zum
Prinzip der Nachhaltigkeit und setzen
sich in den verschiedenen Unterneh
mensfeldern für das Erreichen ökologi
scher, sozialer und wirtschaftlicher Ziele
ein. Dazu zählen u. a. Nachhaltigkeits
ansätze in Personal, Produktion und
Rohstoffbeschaffung. Der Einsatz nach
haltig erzeugter Rohstoffe in Süßwaren,
Knabberartikeln und Speiseeis wird von
der deutschen Süßwarenindustrie mit
erheblichem Einsatz seit vielen Jahren
vorangetrieben. Dies gilt insbesondere
für Kakao, den wichtigsten Rohstoff der
Schokolade, aber auch für den Bezug von
nachhaltig erzeugtem Palmöl und Hasel
nüssen.
Alle Erklärfilme des BDSI sind auf seiner
Internetseite und auch im BDSI-eigenen
Youtube-Kanal abrufbar. Sie werden zu
dem in den Auftritten des BDSI bei Face
book und Twitter gezeigt.

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 Süßwarenhersteller beschäftigen rund
50.000 Mitarbeiter.
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