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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.

Coronavirus-Krise stellt 
Unternehmen und Politik auf harte Probe
Traditionell wird ein neues Jahr in der 
Süßwarenbranche mit der Internatio
nalen Süßwarenmesse (ISM) in Köln 
eingeleitet. 2020 feierte die größte 
Süßwarenmesse der Welt ihr 50jähri
ges Jubiläum und wurde von Uwe Feiler, 
Parlamentarischer Staatssekretär im 
Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft, eröffnet. Anfang Februar 
schien undenkbar, was nur kurze Zeit 
später die größte Zäsur – auch für die 
Süßwarenbranche – bedeuten sollte. 

Bundespolitik reagiert schnell und gut
Anfänglich noch als der Grippe ver
gleichbar eingestuft, zeigte sich im 
März, dass zur Bekämpfung der weiteren 
Ausbreitung der COVID19Pandemie 
einschneidende Maßnahmen erforder
lich sind. Über ihre engen Kontakte zu 
den Partnerverbänden, insbesondere in 
Italien und Spanien, hatte die deutsche 
Süßwarenindustrie stets einen Einblick 
in die Entwicklungen in den Ländern 

mit starken Erkrankungsverläufen und 
hohen Sterblichkeitsraten. Insbesonde
re vor diesem Hintergrund bewertet die 
Süßwarenbranche die Maßnahmen der 
Bundesregierung zur Eindämmung der 
Pandemie trotz der Einschränkungen 
durchweg sehr positiv. Vor allem die 
klarstellende Einstufung der gesamten 
Ernährungsbranche als systemrelevant 
hat den Unternehmen – trotz Diskussi
onsbedarfs auf lokaler Ebene – sehr ge
holfen.

Unternehmensliquidität sichern
Nun gilt es, die Liquidität der Unter
nehmen zu sichern. Ohnedies sind die 
 beschlossenen Hilfsprogramme nicht 
geeignet, die Existenz kleinerer und 
mittlerer Unternehmen zu erhalten.  
Für den Mittelstand ist zudem die 
 Einbeziehung eines praxisgerechten 
fiktiven Unternehmerlohns und die 
Möglichkeit der Investitionen in die 
Produktionsstätten essentiell.

Die CoronavirusPandemie stellt die Welt und auch die Süßwarenindustrie vor große Herausforderungen
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Verfügbarkeit von Mitarbeitern  
eine der Hauptherausforderungen
Besondere Schwierigkeiten liegen ge
genwärtig im Bereich Personal. Laut 
BDSIUmfrage verzeichnen 84 % der 
Unternehmen durch die CoronaPande
mie bedingte Herausforderungen – und 
hier führt insbesondere die Kinder
betreuung von Mitarbeitern die Unter
nehmen vor praktische Probleme.

Stärkung der heimischen Wirtschaft 
muss oberste Priorität haben
Der konsequenten Stärkung der heimi
schen Wirtschaft muss oberste Priorität 
von der Politik eingeräumt werden, 
um  Arbeitsplätze und Investitionen am 
Standort Deutschland zu sichern. Die 
mittelständische Struktur der Branche 
ist trotz aller Belastungen in den Unter
nehmen der Garant für die Aufrecht
erhaltung der Lieferfähigkeit. Neue 
 regulatorische Auflagen in der jetzigen 
Situation werden gerade die kleineren 
und mittleren Unternehmen nicht 
mehr zusätzlich tragen können. Die 
 Unternehmen brauchen vielmehr 
 Entlastungen bei der Unternehmens
besteuerung und einen konsequenten 
Bürokratieabbau. Hierzu zählt auch ein 
Zurückstellen von nicht unbedingt not
wendigen Gesetzesvorhaben.

sind aufgrund der CoronavirusKrise 
stark rückläufig. 57 % der Unternehmen 
verzeichnen einen Rückgang der Auf
tragslage, 64 % ein schlechteres Export
geschäft als im Vorjahreszeitraum. Die  
Süßwaren unternehmen gehen mehr
heitlich davon aus, dass sich im zweiten 

Quartal die rückläufige Entwicklung 
beim Umsatz und der Auftragslage 
fortsetzt. Hintergrund sind die europa 
und weltweiten staatlichen Eingriffe in 
das öffentliche Leben, Kaufkraftverluste 
durch Arbeitsplatzverlust und Kurz
arbeit sowie eine bereits festzustellende 
und weiterhin  erwartbare Reduktion 
der Einkaufsakte bei den Verbrauchern.

Die Geschäftslage der mittelständisch 
geprägten deutschen Süßwarenindust
rie hat sich aufgrund der Coronavirus
Krise gegenüber dem Vorjahr deutlich 
verschlechtert. Insgesamt 52 % der 
 Unternehmen melden im 1. Tertial 2020 
Umsatzrückgänge. 

Wichtige Absatzkanäle geschlossen
Für viele Hersteller waren wichtige Ab
satzkanäle wie Kauf & Warenhäuser, 
Süßwarenfachgeschäfte sowie Ga stro
nomie über lange Zeit geschlossen. 
Verkaufskanäle wie Volksfeste und 
 Verkaufsstätten im Bereich des Reise
verkehrs werden auf unbestimmte   
Zeit wegfallen bzw. deutliche Einbußen 
hinnehmen müssen. 73 % der Hersteller 
von Süßwaren und Knabber artikeln 
schätzen die aktuellen Geschäftsaus
sichten als schwieriger ein als im Vor
jahr. Ihre Herausforderungen liegen 
 dabei auf nahezu allen Unternehmens
ebenen, in den Bereichen Personal und 
Produktion, auf Seiten des Vertriebs 
und der Beschaffung. Dies sind die 
wichtigsten Ergebnisse der Frühjahrs
umfrage des BDSI unter  seinen Mit
gliedern zur Konjunkturentwicklung 
im 1. Tertial 2020.

Auftragslage trübt sich ein
Auch die Auftragslage und das für die 
Branche sehr wichtige Exportgeschäft 
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Geschäftslage der deutschen Süßwarenindustrie verschlechtert 
sich deutlich – Auftragslage und Exportgeschäft stark rückläufig
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BDSI im DialogGastbeitrag

Wer Lebensmittel im Supermarkt ein
kauft, findet bei genauem Hinschauen 
bereits auf manchen Verpackungen 
eine Skalierung von A bis E, die in grel
len Farben von dunkelgrün bis dunkel
rot leuchtet. Hierbei handelt es sich um 
den sogenannten NutriScore. Es ist ein 
freiwilliges, die Nähwerttabelle ergän
zendes Nährwertkennzeichnungs
modell, das einzelne Lebensmittel mit 
jeweils einer Wertung aus diesem Ska
lenspektrum versieht. Diese Wertung 
soll Verbrauchern auf einen Blick in 
 Sekundenschnelle Aufschluss über den 
ernährungsphysiologischen Wert des 
Lebensmittels geben (grünes A = beste 
Nährwertqualität bis rotes E = schlech
te Nährwertqualität). „Wissenschaft
lich“ legitimiert wird der NutriScore 
durch einen ihm zugrunde liegenden 
Algorithmus. Es wäre freilich sehr be
eindruckend und vielleicht erschre
ckend zugleich, wenn man ein von so 
vielfältigen Facetten geprägtes Phäno
men wie die menschliche Ernährung 
einfach in ein fünfstufiges Farb und 
Buchstabenschema pressen könnte. Bei 
genauerem Hinsehen kann man aller
dings erkennen: Es ist ein weiterer un
nötiger und wissenschaftlich unausge
reifter Versuch, die Komplexität der 
Ernährung mit dem Holzhammer zu 
simplifizieren.

Mehrwertarme Irreführung – Warum der 
Nutri-Score nur ein Farbenspiel ist

Die Gesamternährung  
über einen längeren Zeitraum zählt
Es sind nicht einzelne Lebensmittel, die 
gut oder schlecht sind. Der Nutzen für 
die Gesundheit eines Menschen ergibt 
sich aus der von ihm insgesamt prakti
zierten Ernährung über einen längeren 
Zeitraum und nicht aus einzelnen 
 Lebensmitteln, die zu einzelnen Zeit
punkten verzehrt werden. Deshalb 
 werden auch Ernährungsempfehlun
gen stets für die gesamte Ernährung 
über längere Zeiträume konzipiert.  
Die „DGEQualitätsstandards“, die 
 „Kriterien für eine gesundheitsfördern
de und nachhaltige Verpflegung in 
 Gemeinschaftseinrichtungen“ für die 
Zertifizierung von Essen zum Beispiel  
in Krankhäusern oder Betriebskantinen 
liefert, setzt „Menüzyklen“ von 4 Wo
chen (!) voraus. Auch Referenzwerte für 
einzelne Nährstoffe wie Fette, Kohlen
hydrate oder Vitamine sind so zu ver
stehen, dass der Wert stets durch die 
Gesamtheit der Ernährung zu erreichen 
ist. Die Ernährungspyramide beispiels
weise bildet solche Empfehlungen ab.

Unausgereifter wissenschaftlicher 
Ansatz des NutriScore
Die Bewertung einzelner Lebensmittel 
hingegen kann nicht anhand von iso
lierten Referenzwerten stattfinden – 

genau dies macht aber der NutriScore. 
Der NutriScore bezieht sich nur auf 
einzelne Lebensmittel, setzt diese aber 
nicht ins Verhältnis zur gesamten Er
nährung. Außerdem berücksichtigt er 
in keiner Weise, welche Menge wie oft 
von dem jeweiligen Lebensmittel ver
zehrt wird – dies ist aber bedeutend im 
Kontext der Ernährung. Auch die Art 
der Zubereitung wird bei den Lebens
mitteln, die noch eine Weiterverarbei
tung im Haushalt erfahren, komplett 
ignoriert. Ferner werden im zugrunde
liegenden Algorithmus viele gesund
heitsförderliche Nährstoffe nicht be
achtet. Der NutriScore bewertet also 
unterm Strich viel zu pauschal, wissen
schaftlich verkürzt, nicht transparent 
und irreführend und stellt somit nur 
scheinbar eine Hilfestellung für den 
Verbraucher dar.

Essen ist keine Medizin, sondern Kultur
Der NutriScore reduziert Speisen und 
Lebensmittel zudem unzulässig auf 
ausgewählte ernährungsphysiologi
sche Faktoren. Ernährung ist aber mehr: 
Sie ist Tradition, Kulturpflege, Genuss. 
Niemand behauptet, dass man sich 
hauptsächlich oder allein von Pralinen 
oder Schweinespeck ernähren sollte. 
Solche einzelnen Produkte aber per se 
aufgrund eines zudem verkürzten Algo
rithmus mit einer „Alarmstufe Rot“ zu 
brandmarken, rückt gerade traditionel
le genussbringende Produkte in ein 
Licht, in das sie nicht gehören und ist 
geeignet, kleine und mittelständische 
Produzenten zu beschädigen.

Dr. Daniel Kofahl ist Ernährungssozio
loge und leitet das „Büro für Agrar
politik und Ernährungskultur – APEK“ 
in Kassel. Seit 2016 lehrt er Ernährungs
soziologie an der Universität Wien und 
ist seit 2013 Sprecher der AG Kulina 
rische Ethnologie in der Deutschen 
Gesellschaft für Sozial und Kultur
anthropologie. Kofahl forscht zu 
Themen der Ernährungskultur, der 
Ernährungs politik sowie zu sozialen 
Aspekten des Genießens.
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Ausgabe Juni 2020 Nachhaltige 
Lebensmittel

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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EU-Strategie „Nachhaltige Lebensmittel – 
Vom Hof auf den Tisch“ 
Der BDSI begrüßt in Teilen die Strategie 
der EUKommission „Nachhaltige 
 Lebensmittel – Vom Hof auf den Tisch“ 
und freut sich, einen wichtigen Beitrag 
dazu leisten zu können. Die Süßwaren
branche hatte ursprünglich erwartet, 
dass sich die Strategie auf Nachhaltig
keitsaspekte fokussiert. Sie sollte aus 
Sicht des BDSI nicht dazu dienen, eine 
Reihe von ernährungspolitischen The
men unter dem Deckmantel der Nach
haltigkeit zu adressieren. Zudem ist vor 
dem Hintergrund der wirtschaftlichen 
Auswirkungen durch die COVID19 
Pandemie genau zu prüfen, welche 
Maßnahmen wirklich prioritär und 
 umsetzbar sind.

Die deutsche Süßwarenindustrie unter
stützt die Bestrebung, dass die in der 
EU geltenden hohen Qualitäten nun 
auch zum weltweiten Standard für 
Nachhaltigkeit werden sollen. Die 
 Branche ist überzeugt, dass sie bei der 
Planung, Entwicklung und Durchfüh
rung entsprechender Maßnahmen 
 einen wichtigen Beitrag leisten kann. 
Bei allen in der Strategie angesproche
nen Maßnahmen ist aus Sicht des BDSI 
stets zu prüfen, ob sie erforderlich, dis
kriminierungsfrei, verhältnismäßig, 
sinnvoll, realisierbar und vor allem 
 wissenschaftlich basiert sind. Zudem 
ist darauf zu achten, dass sie kleine und 
mittelständische Unternehmen nicht 
überfordern.

Ziel: Nachhaltige Lebensmittelstrategie
Eine nachhaltige Lebensmittelstrategie 
ist zentrales Ziel des Vorhabens. Nach
haltigkeit hat jedoch viele Facetten, die 
auf allen Ebenen der Wertschöpfungs
kette ineinandergreifen, sodass nur ein 
ganzheitlicher Ansatz nachhaltig zum 
Erfolg führen kann. Die deutsche Süß
warenindustrie sieht ihre Mitverant
wortung und unternimmt bereits viel 
auf den Gebieten, in denen sie Einfluss 
auf nachhaltige Entwicklungen neh
men kann – sei es im Kakaosektor, bei 
anderen Lebensmittelrohstoffen wie  

u. a. Palmöl oder Haselnüssen, bei den 
Themen „Verhinderung illegaler Ent
waldung“ oder Verpackungen. Das 
 Engagement der Süßwarenhersteller 
kann aber nur dann Erfolg haben,  
wenn ausnahmslos alle Beteiligten  
der  Lebensmittelwertschöpfungskette 
 eingebunden sind, sie unterstützen 
und aktiv mitarbeiten. 

Nachhaltiger Lebensmittelkonsum
Der BDSI begrüßt, dass die Verbraucher 
bei einer selbstbestimmten Wahl der 
Lebensmittel für eine ausgewogene 
und nachhaltige Ernährung unterstützt 
werden sollen. Hierbei muss aber 
 sichergestellt werden, dass weitere 
 Informationen über die in der Lebens
mittelinformationsVerordnung (EU) 
1169/2011 vorgesehenen hinaus nach
gewiesenermaßen erforderlich, wissen
schaftlich basiert, diskriminierungsfrei, 
verhältnismäßig,  sinnvoll und zielfüh
rend sind. Dies gilt etwa bei der Kenn
zeichnung zur Herkunft, dem Nährwert 
oder zu Umweltauswirkungen eines 
 Lebensmittels. Die Möglichkeit, zusätz
liche Informationen zu  Lebensmitteln 
auf digitalem Wege zur Verfügung zu 
stellen, befürwortet der BDSI. Neben 
den genannten enthält die EUStrate
gie noch mehr Herausforderungen.

Die ausführliche Stellungnahme des 
BDSI zur Strategie finden Sie unter 
www.bdsi.de/verband/positionen/
nachhaltigkeit/


