
   

ANUGA  1 / 10 

German Traders Night 2009 
Meet the German Food Exporters 
10. Oktober 2009 
Anuga Fair 
 
Key-note Speech: 
ESSEN AUF VERTRAUTEM TERRAIN: EINE STRATEGIE FÜR ZEITEN DES 
UMBRUCHS 
 
Prof. Simonetta Carbonaro, Dr Christian Votava 
Trotz eines der mächtigsten Konjunkturprogramme seit der großen Depression und 
Roosevelts „New Deal“ vor 75 Jahren, dürfen wir nicht zum „Business as usal“ übergehen, 
wenn wir erste Anzeichen einer Erholung der Wirtschaft feststellen. Um neue 
Wachstumsstrategien in einem so empfindlichen Bereich wie der Ernährung zu entwickeln, 
müssen wir verstehen – und vielleicht auch akzeptieren –, dass wir heute nicht einfach nur 
durch die Rezessionsphase eines ganz normalen Wirtschaftszyklus gehen.  

Wir befinden uns vielmehr in einem tiefgreifenden Umbruch unserer westlichen Industrie- 
und Konsumgesellschaften. Dieser Umbruch hat vor ca. 30 Jahren zunächst sehr 
schleichend begonnen und hat sich mit jeder Krise schubweise verstärkt. Von den beiden 
Ölkrisen in den neunzehnhundertsiebziger Jahren (1970iger) angefangen über das Platzen 
der Dotcom-Blase und dem 11. September 2001 bis hin zur aktuellen Subprime-Krise oder 
zum yo-yo der Lebensmittelpreise durch die Spekulation mit Agrarrohstoffe.  

Wir wollten, oder konnten aber offensichtlich die Zeichen der Zeit nicht erkennen und stehen 
heute ziemlich überrascht vor einem Kontinuitätsbruch unseres westlichen 
Entwicklungsmodells, das auf stetigem materiellem Wachstum beruht. Und niemand weiß so 
richtig, wohin die Reise geht oder auch nur gehen könnte. Wenn wir also an wirklich neuen 
Wachstumsstrategien interessiert sind, dann sollten wir uns zunächst mit den 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Strömungen beschäftigen, meine Damen und Herren, 
die zu unserer bisherigen Wohlstandsgesellschaft geführt haben. 

Der Wachstumsschub der Modernen 
Wenn wir die Entwicklung der wirtschaftlichen Leistung der Menschheit verfolgen, dann 
müssen wir feststellen, dass sich über mehrere Millionen Jahre kaum etwas getan hat. Erst 
mit der aufkommenden Industrialisierung Anfang des 19ten Jahrhunderts begann die durch 
das Bruttoinlandsprodukt repräsentierte wirtschaftliche Leistung der Menschheit zum ersten 
Mal deutlich schneller zu wachsen als die Weltbevölkerung. Dieser enorme 
Wachstumsschub wurde durch einen ganz neuen Menschentyp ermöglicht, den unsere 
westlichen Zivilisationen nach dem Homo Habilis, dem Homo Erectus und dem Homo 
Sapiens Sapiens über verschiedene kulturelle Entwicklungsschritte hervorgebracht haben: 
Den Homo Modernicus. Dieser Homo Modernicus ist ein rationaler Mensch, der von der 
Philosophie des Illuminismus geprägt ist. Es ist ein freier, solidarischer und demokratischer 
Mensch, der sich immer noch an den Werten der französischen Revolution orientiert. Er ist 
ein erfinderischer Mensch, der die industrielle Revolution entworfen und durchgezogen hat 
und in Kategorien wie Standardisierung, Skalenerträge und Effizienz denkt. Er ist ein 
pragmatischer und in wirtschaftlichen Dimensionen denkender Mensch, der zunächst die 
freie und dann die soziale Marktwirtschaft geschaffen hat. Aber dieser Homo Modernicus ist 
auch ein überschwänglicher Mensch, der sich mit seinem ganzen jungendlichen Eifer in die 
Globalisierung gestürzt hat, um dem exponentiellen Trend des wirtschaftlichen Wachstums 
mit konstanten Wachstumsraten weiter auf der Spur bleiben zu können. Und er ist schließlich 
auch ein übermütiger Mensch, der sich seit den 1980er Jahren zunehmend den Verführungen 
des leichten Geldes an den Finanzmärkten hingibt und das Interesse an der realen 
Wirtschaft verloren hat. 
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Aufstieg und Fall der Konsumgesellschaft 
Nach allgemeinen volkswirtschaftlichen Erkenntnissen beruhte dieses über zwei 
Jahrhunderte anhaltende wirtschaftliche Wachstum der Modernen auf sich selbst 
unterstützende Prozesse. So treibt auf der Angebotsseite der technologische Fortschritt 
Innovation und Produktivität an während die Konsumgesellschaft für eine stetig zunehmende 
Nachfrage sorgt. Die Konsumenten können die ihnen auferlegte Rolle als Verbraucher 
allerding nur dann wahrnehmen, wenn das wirtschaftliche Wachstum auch zu einer 
Steigerung ihres materiellen Wohlstands führt. Industrie- und Konsumgesellschaft bedingen 
sich also gegenseitig und sind eng über einen Umverteilungsprozess miteinander 
verbunden, der in unseren westlichen Ökonomien bisher durch den Arbeitsmarkt und die 
Sozialpartner neuerdings aber immer stärker über Transferleistungen des Wohlfahrtsstaates 
gesteuert wird.  

Der technologische Fortschritt, als die eine Triebfeder des Wachstums, konnte viele der 
Katastrophenszenarien entkräften, die heraufbeschwört wurden. Wie beispielsweise das 
Problem des Welthungers, das durch den Zuwachs der landwirtschaftlichen Produktivität – 
zumindest rein rechnerisch – gelöst wurde. Allerdings führt die stetige Industrialisierung der 
Landwirtschaft meist zu einer höheren Umweltbelastung und erzeugt eine ganz neue 
Generation von Problemen. 

Unsere Konsumgesellschaft, als die andere Triebfeder des Wachstums, hat mit seiner 
Produktvielfalt bei uns allen ein gewisses Maß an Wohlbefinden und Lebensfreude erzeugt. 
Nur bei den herrschenden Klassen des antiken Ägyptens, des alten Roms oder in der 
feudalen Aristokratie konnte man solche Reichtümer finden, wie sie unsere Massenmärkte 
bieten. Die Moderne hat es bis vor kurzem weitgehend verstanden, das in ihren 
Leitgedanken innwohnende Gleichgewicht zwischen Marktwirtschaft, Demokratie und 
sozialer Entwicklung zu halten.  

In den OECD Ländern hat sich mit wachsendem materiellem Wohlstand die mittlere 
Lebenserwartung seit 1820 von 35 Jahren auf heute fast 80 Jahre mehr als verdoppelt. Eine 
Ende 2008 veröffentlichte Studie der „British Heart Foundation“ warnt jedoch vor den sich 
verschlechternden Essgewohnheiten. Wegen des hohen Konsums an sogenanntem „Junk 
Food“ sind heute mehr als 1/3 der britischen Teenager übergewichtig. In Deutschland zeigen 
nach einer Studie des Robert Koch Instituts 20% der Kinder zwischen 11 und 17 Jahren 
Symptome eines gestörten Essverhaltens. Sie schwanken zwischen Bulimie und Anorexie. 
Eine ähnliche Verhaltensstörung können wir bei den Konsumenten beobachten, die 
zwischen dem schnellen und sinnlosen Konsum also und dem standhaften Konsumverzicht 
hin und her und fühlen sich auf den mittlerweile gesättigten Märkten unserer „Zuvieliesation“ 
immer verlorener und unwohler. Unser materieller Überfluss hat begonnen uns auch 
überdrüssig zu machen.  

Die Kluft zwischen wirtschaftlichen Wachstum und Wohlstand 
Soziokulturelle Aspekte wie das allgemeine Wohlbefinden der Menschen in unseren 
Konsumgesellschaften werden allerdings von der Makroökonomie kaum betrachtet. Man 
beschränkt sich auf ein rein materielles Verständnis von Wohlstand, das man 
einfachheitshalber über das Bruttoinlandprodukt definiert. Doch auch wenn man nur die 
materielle Seite des Wohlstands berücksichtigt, gibt es ernsthafte Zweifel, ob diese 
Korrelation heute wirklich noch richtig ist.  

Die verschiedenen Indikatoren, die das Thema des Wohlstands zu definieren und 
zahlenmäßig zu fassen versuchen wie der „Index of Sustainable Economic Welfare“ (ISEW) 
zeigen, dass sich das Wirtschaftswachstum ab den 1970iger Jahren zunehmend von dem 
Wohlstandswachstum abgekoppelt hat. Die Ökonomen sind sich prinzipiell darüber einig, 
dass ein immer größerer Teil des Bruttoinlandsproduktes aus Reparatur- und 
Instandhaltungsleistungen unserer Gesellschaft für das Wirtschaftswachstum besteht. Dieser 
Teil des Wachstums geht also völlig am Wohlstand und am privaten Konsum vorbei! 
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Der britischen Regierungsberaters Sir Nicholas Stern hat diese Blindleistungen unserer 
Wirtschaft in Bezug auf die Umweltschäden und Umweltbelastungen zahlenmäßig bekräftigt. 
In seinem vor ca. 3 Jahren veröffentlichtem Bericht, der Ende Januar dieses Jahres von 
einer Weltklimastudie von McKinsey erhärtet wurde, würden die Kosten des Klimawandels 
auf bis zu 20% des weltweiten Bruttoinlandsproduktes betragen, falls wir nicht sofort 
gegensteuern. Die Kosten für eine notwendige Reduzierung der Treibhausgase wurden 
dagegen auf ca. 1% des weltweiten Bruttoinlandsproduktes beziffert!  

Für die Ankurbelung der Konjunktur werden heute in den meisten Ländern proportional sehr 
viel höhere Ausgaben veranschlagt! Ob uns allerdings diese Konjunkturpakete aus der Krise 
führen können, wird von vielen Experten angezweifelt. Doch auch diese Experten haben kein 
Patentrezept. Die Makroökonomie kann heute weder die Wirkung der vielen 
unterschiedlichen nationalen wirtschaftspolitischen Maßnahmen auf komplexe und vernetzte 
Systeme wie unsere globale Wirtschaft beschreiben, noch kann sie Aussagen über die 
Reaktionszeit auf Veränderungsimpulse in solchen Systemen machen. Wir müssen uns 
deshalb sehr bewusst sein, meine Damen und Herren, dass wir uns nicht nur vor drei 
Jahrzehnten auf das Abenteuer der Deregulierung, Liberalisierung und Globalisierung mit 
einem Glaubensbekenntnis aber ohne Steuerruder eingelassen haben. Auch heute 
navigieren wir mit unseren Konjunkturprogrammen auf Sicht! 

Der makroökonomische Druck auf die mikroökonomische Realität 
Es wird also noch eine ganze Weile brauchen, bis die Makroökonomie mit den realen 
ökonomischen Herausforderungen Schritt halten kann. Gesellschaften bewegen sich 
dagegen in der Realität des Alltages. Sie passen sich zwar den richtigen oder falschen 
Entscheidungen der Politik an, entwickeln aber immer auch eine Eigendynamik, die sie 
vorantreibt und sie befähigt sich ständig selbst so zu organisieren, dass das Handeln der 
einzelnen Menschen einen Sinn bekommt.  

So leben auf der anderen Seite unserer Welt die Menschen in der Hoffnung auf Wohlstand 
und westlichem Lebensstil und näheren sich unseren Essensangewohnheiten an. Und auf 
unserer Seite der Welt wird es immer mehr Menschen bewusst, dass der Traum von stetig 
steigendem materiellem Wohlstand und sozialem Aufstieg ausgeträumt ist, wie Herrn und 
Frau Jedermann, die vor kurzem noch zur Mittelkasse zählten. Ihnen ist es ziemlich egal, mit 
welchem Index Wohlstand gemessen wird. Sie merken nur, dass sie in den letzen Jahren 
deutlich Federn haben lassen müssen und dass der Planet Erde mittlerweile so klein wie ihre 
Wohnung geworden ist und alles - wie der Preis des Brotes, der des Stroms oder die Rendite 
ihrer Ersparnisse - irgendwie miteinander verbunden ist.  

Sie haben verstanden, dass die Giganten der sogenannten BRIC Länder aufgewacht sind 
und Rohstoffe und Arbeitsplätze absaugen, um Billigwaren nicht nur für den eigenen Markt, 
sondern für die gesamte Welt herzustellen. Natürlich haben sie an ihrem täglichen 
Einkaufsverhalten auch festgestellt, dass diese Billigprodukte es ihnen bis vor Kurzem 
ermöglicht haben, ihren Lebensstandard trotz sinkender Realeinkommen einigermaßen zu 
halten. Doch der Personalabbau in ihrer Firma haben ihnen auch sehr plastisch vor Augen 
geführt, wie stark die Konkurrenz der Schwellenländer der heimischen Industrie zusetzt aber 
auch wie stark mittlerweile auch ihre Arbeitsplätze von den neuen Märkten abhängen, die mit 
der Krise jetzt wegzubrechen drohen. Sie haben das Gefühl, dass nicht nur sie selber, 
sondern auch die Politik diesen globalen Verflechtungen völlig hilflos und ohnmächtig 
gegenüberstehen.  

So hat sich das Leben von Herrn und Frau Jedermann unerwartet und ganz plötzlich 
verändert. Den Sorgen um ihren Lebensstandard, ihrem Arbeitsplatz, ihrer Gesundheit, ihrer 
Ernährung, und ihrer Rente kommen noch private Krisen hinzu, die durch den Zerfall des 
traditionellen Familienmodells und die Auflösung der überlieferten Geschlechterrollen 
angetrieben werden.  

Angesichts der ökonomischen, sozialen und umweltbedingten Turbulenzen unserer Zeit, 
vermag uns unser bisheriger Lebensstil, der auf materiellem, vergänglich hedonistischen und 
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unbekümmert spaßigen Konsum ausgerichtet ist, nicht mehr die Sicherheit zu geben, die wir 
heute so dringend brauchen. Das, was vor kurzem noch so selbstverständlich war, erscheint 
uns jetzt so bemerkenswert unvernünftig.  

Wir brauchen uns daher nicht zu wundern, dass die Konsumenten zurückhaltender 
geworden sind. Sie lassen sich immer weniger von Werbebotschaften beeindrucken und 
richten Ihre Aufmerksamkeit zunehmend auf das Verhältnis von Preis und Qualität. Deshalb 
strömen sie in jede Art von Discountläden oder Private Label Retailer, die es mittlerweile 
geschafft haben sogar industrielle Premiumqualität zu Discountpreisen anzubieten. Denken 
wir doch nur daran, wie schnell in den letzen Jahren das „Bio“ und die „Frische“ den Weg in 
den Billigsektor gefunden haben.  

Als einzigen Luxus machen sich Herr und Frau Jedermann vielleicht ein ganz persönliches 
Geschenk. Etwas mit einer sehr individuellen Bedeutung, das für sie das Gute, das Vertraute 
oder das Gesunde repräsentiert. Sie greifen nicht mehr nach den Sternen, sondern suchen 
jetzt eher den Himmel auf Erden. Die Symbole des alten Luxus wie Champagne, Kaviar oder 
Hummer haben ausgedient und machen jenen Produkten Platz, deren Geschmack 
Geschichten von Terroir und Tradition erzählen kann und die die Grundlage für eine einfach 
gute und frische Küche sind.  

Nach den Exzessen und Übertreibungen der letzten Jahrzehnte, sind es die Konsumenten 
satt, die „hedonistischen Tretmühle“ wie Hamster immer schneller anzutreiben und beginnen 
eine „nüchterne Glücklichkeit“ als neuen Lebensstil für sich zu entdecken. In unserer 
Zusammenarbeit mit Walmart in den USA, die wir vor Kurzem begonnen haben, konnten wir 
feststellen, dass auch der typische Amerikaner dabei ist, seine Konsumhaltung zu 
verändern. War er noch für seinen ausschweifenden Konsum, seinen Hang zum Cheap und 
seine Neigung zum Supersize und XXL berühmt, tritt er heute mit einer zunehmend 
maßvolleren und verantwortungsbewussteren Lebenseinstellung auf, die wir in den USA mit 
„happy frugality“  bezeichnet haben.  

Der amerikanische Einzelhandel ist mittlerweile davon überzeugt, dass die Wirtschaftskrise 
paradoxerweise zu einem Paradigmenwechsel in der Preis-Sensibilität der Konsumenten 
führt und sich die Branche von einem desaströsen reinen Preiswettbewerb hin zu einem 
gesunderen Wettbewerb um das Preis- / Qualitätsverhältnis bewegt. Dies unterstreicht auch 
Mike Duke, der neue CEO von Walmart, der kürzlich öffentlich geäußert hat, dass  

“shoppers are keeping a watchful eye on prices and are less likely than before to stock up on 
items or to purchase lower-quality ‘throw-away’ items. This is the ‘new normal’. This is not 
something that is going to change”. 

Die neue Bedeutung des Konsums 
Gerade in Zeiten der Krise bekommt Essen, meine Damen und Herren, wieder eine zentrale 
Bedeutung und bildet die Keimzelle für das neue gesellschaftliche Projekt der „nüchternen 
Glücklichkeit“  bzw. der „glücklichen Bescheidenheit“.  

Was wir heute schon sehr deutlich beobachten können, sind neue Formen des 
Lebensmittelhandels, die auf einer geographischen Nähe zwischen Erzeuger, kleinen 
Manufakturen und Konsumenten beruhen und nur eine oder sehr wenige 
Wertschöpfungsstufen kennen. Diese sogenannte „kurze Wertschöpfungskette“ ermöglicht 
es Konsumenten und Erzeuger sich gegenseitig zu beeinflussen und gemeinsam die neuen 
Werte einer agro-ökologischen Ökonomie zu entwerfen. Gleichzeitig fordert die „kurze 
Wertschöpfungskette“ den Handel heraus, die Zusammenarbeit mit den Lieferanten unserer 
Lebensmittel zu überdenken und das Frische, das Gesunde und das Nachhaltige sowie das 
Lokale und Saisonale wieder in den Vordergrund zu rücken und gleichzeitig Qualität zu 
erschwinglichen Preise einer breiten Masse zugänglich zu machen.  

Schon seit über 20 Jahren setzt sich die in Italien gegründete Slow-Food Bewegung für solch 
ein „Lebensmittelbündnis“ zwischen Erzeugern, kleinen Manufakturen oder mittelständischen 
Hersteller und den Konsumenten ein. Carlo Petrini, ihr President, wurde hierfür vor einigen 
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Jahren vom amerikanischen Time Magazine als einer der „Helden“ Europas gefeiert. Doch 
Bewegungen wie Slow Food sehen Essen nicht nur als Ausgangspunkt eines neuen 
Wohlstandsverständnisses, das Ökonomie und Ökologie miteinander verbindet. Sie breiten 
sich in Windeseile auf der ganzen Welt deshalb aus, weil sie Essen auch als Quelle von 
Freude und Lebenslust verstehen. 

Seit mehr als zehn Jahren wissen wir, dass die Konsumenten reifer, kompetenter und 
anspruchsvoller geworden sind. Wir müssen aber auch berücksichtigen, dass sie ganz 
plötzlich viel kritischer werden. Sie geben sich nicht mehr mit dem immateriellen 
Zusatznutzen zufrieden, den wir ihnen bisher verkauft haben. Wenn das Brot beim 
Discounter und das beim Bäcker um die Ecke von der gleichen Backzentrale kommen, also 
Marketing Vielfalt vorzutäuschen versucht, dann entscheiden sich Frau und Herr Jedermann 
für das Billigste. Wenn sie aber für bessere Qualität mehr zu bezahlen sollen, dann wollen 
sie diese höhere Qualität nicht nur mit allen ihren Sinnen empfinden, sondern auch mit ihrem 
rational nachvollziehen können. Sie wollen also dann auch hinter die Kulissen schauen 
können, um Produkte und Marken für sich zu bewerten. Diese kritische Haltung der 
Konsumenten richtet sich nicht gegen den Konsum, sondern drückt vielmehr das Bedürfnis 
der Konsumenten aus, einen eigenen Standpunkt zu den jeweiligen Unternehmen und ihren 
Produkten entwickeln zu können, für die sie sich entscheiden. 

Dieses neue kritische Konsumentenverhalten fordert die Agrar- und Ernährungswirtschaft 
und den Handel in ganz besonderer Weise heraus. Denn das bedingt, dass in jeder Stufe 
der Wertschöpfungskette – und nicht nur in der Handellstufe – der Chef persönlich für 
Transparenz sorgt, zu den Produkten seines Betriebes steht und die volle Verantwortung für 
sie übernimmt. So findet man beispielsweise in Schweden auf jeder Packung eines 
Geflügels, das im Land geboren, aufgezogen und geschlachtet wurde das Bild des jeweiligen 
Züchters mit seiner Telefonnummer. Und MIGROS hat mittlerweile in seinem Angebot 
Produkte mit dem „Climatop“ CO2 – Siegel, die einen günstigeren CO2-Abdruck aufweisen 
als entsprechende Vergleichsprodukte. Dieses neue Verantwortungsbewusstsein der 
Konsumenten dürfen wir nicht als eine ideologische „Ethisierung“ des Konsums verstehen, 
sondern vielmehr als eine Konkretisierung von Werten über die Geste des Konsums.  

Das Prinzip der Verantwortlichkeit läutet eine neue Ära in der Geschichte des Konsums ein. 
Wenn immer mehr Menschen nämlich anfangen die Gesellschaft nicht als abstrakte Entität 
zu verstehen, auf die der Einzelne kaum einwirken kann, sondern als eine Gemeinschaft, die 
sich aus dem Zusammenwirken individueller Handlungen definiert, dann bekommt auch das 
Alltäglichste wie das Einkaufen gesellschaftliche Relevanz. In diesem Sinne ist Konsum ein 
aktive, selbstbestimmte und auch politische Geste, die nicht nur unserem eigenen Leben 
Sinn zu geben vermag, sondern auch eine Beziehung zu allen anderen Menschen in unserer 
Gesellschaft und in der Welt herstellt. Konsum ist also heute nicht mehr nur mit der 
Sehnsucht nach Glück und Fröhlichkeit verbunden. Der neue Konsum ist Ausdruck eines 
Verantwortungsbewusstseins gegenüber der Gesellschaft, der Umwelt und unserer Zukunft. 
Nur diese Synthese zwischen den Interessen unserer Ökonomie und denen unserer 
Zivilisation, wird zukünftig Wachstum generieren können.  

Neue Konsumentenverhalten 
Heute kann man in unseren westlichen Gesellschaften schon sehr viele Zeichen für ein 
neues Konsumentenverhalten erkennen. So bewegen sich die Konsumenten zunehmend 
transversal durch alle Qualitätssegmente und stellen ihren ganz persönlichen Produkte- und 
Marken-Mix zusammen. Dabei bevorzugen sie aber das Segment des sogenannten Discount 
und das der Exzellenz, das für Produkte steht, die mit den jeweils individuellen und 
kollektiven Wertevorstellungen der Konsumenten konform geht. Sie vermeiden aber 
zunehmend Produkte und Einkaufsorte des mittleren und Premium-Segments, das jeden 
Qualitätsbezug im Spiel mit dem immateriellen Zusatznutzen verloren hat. 

Beide Segmente, das des Discounts und das der Exzellenz vermögen immer mehr 
Menschen für sich einzunehmen, weil sie es verstehen, ihren jeweiligen Qualitätsstandpunkt 
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stimmig über ihren Marktauftritt zu vermitteln. Sie strahlen das aus, was sie sind und haben 
ein gutes, nachvollziehbares Preis- / Qualitätsverhältnis weil sie Qualität „real“, also rational 
und emotional fassbar machen.  

Gleichzeitig tauschen Konsumenten über eine wachsende Zahl von Internetseite 
Informationen über bestimmte Produkte oder Einkaufsorte aus oder bilden 
Kaufgemeinschaften, um an bestimmte echte, urtümliche, naturreine, biologische, 
traditionelle oder typische Produkte herankommen. Die Menschen aus den Städten nehmen 
lange Fahrten in Kauf, um direkt beim Erzeuger biologische Produkte oder frisch gemolkene 
Milch zu kaufen oder einigen sich mit den angrenzenden Bauern auf die regelmäßige 
Zulieferung von definierten Mengen von Saison-Gemüse zu Festpreisen. Einige schließen 
sich zu friedlichen Armeen zusammen, bewaffnet mit Hacken und Saatgut, um das kleinste 
Fleckchen Erde in der Stadt oder in der Umgebung für den Anbau von Obst und Gemüse zu 
nutzen. So entlastet dieses einstige Rentnerhobby nicht nur etwas die Haushaltskassen, 
sondern revitalisiert auf einigen Quadratmetern Freiheit wieder das alte Modell der 
Selbstversorgung. 

Andere gehen mit leeren, gründlich gewaschenen Flaschen und Dosen in jene Supermärkte, 
in denen man offene, unverpackte Lebensmittel erhält. Sie wollen unserem Planeten nicht 
noch mehr Abfall zumuten und außerdem sind sie überzeugt, dass sie etwas Geld sparen 
können, wenn sie nur die Mengen kaufen, die sie gerade brauchen.  

Vom Massenmarkt zu Massen von Märkten 
Ein nachvollziehbare Preis- / Qualitätsverhältnis bestimmt auch die „Suche der Massen nach 
Exklusivität“ wie Umberto Eco das neue Bedürfnis der Konsument nach Exzellenz nennt. Es 
ist ein global stark wachsendes Segment, das durch manufakturähnliche Erzeugungs- und 
Produktionsstätten bedient wird, die sich der Herstellung spezifischer Nischenprodukte 
verschrieben haben. 

Es wäre falsch, diese Nischenanbieter als eine direkte Bedrohung des industriellen 
Massenmarkts zu verstehen, denn sie werden ihn nie substituieren können. Das wäre ein 
Rückschritt, an den vielleicht nur einige Vertreter des Neopauperismus denken. Doch sie 
stellen mit ihren Exzellenzprodukten eine Ergänzung und eine ständige Herausforderung des 
industriellen Warenangebots dar, das zu neuen Konsumszenarien und spannenden Formen 
der Symbiose von Klasse und Masse führen kann. Volkswirtschaftlich gesehen, werden die 
Nischenanbieter nicht nur umsatzmäßig an Bedeutung gewinnen. Sie werden sich auch zu 
einem wichtigen Beschäftigungsmotor unserer postindustriellen Gesellschaften entwickeln, 
gerade weil ihr Geschäftsmodell nicht auf die Nutzung von Skaleneffekten in der Produktion 
ausgerichtet ist.  

Wir dürfen uns die Erzeugungs- und Produktionsstätten dieser neuen Nischenanbieter aber 
nicht nur als technologiefreie Zone im Sinne altmodischer Bauernhöfe oder 
Handwerksbetrieben vorstellen. Ganz im Gegenteil. Diese neuen Unternehmer, die sich als 
aufgeklärte Amateure verstehen und Ihr Handwerk auch als Kunst sehen, sind wahre Meister 
im Einsatz und der Nutzung von kleinen, flexiblen und hoch entwickelten Technologien 
geworden. 

Und wie jeder guter Künstler, können sie sich auch verkaufen. So schließen sie sich mit 
anderen Betrieben zusammen, um bei internationalen Messen des Gusto präsent sein zu 
können oder ihre Waren direkt zu den Konsumenten in die Städte zu bringen. Mit dieser Art 
der traditionellen Direktvermarktung schaffen diese kleinen und mittelständischen Erzeuger 
und Hersteller einen direkten Brückenschlag zu den Konsumenten, der das Vertrauen zur 
Agrar- und Ernährungswirtschaft wieder aufbaut, das wegen der vielen Skandale und 
intransparenten Prozesse verloren gegangen ist. 

Selbstverständlich nehmen sie aber auch Kontakt zu einzelnen Händlergruppen auf. Denn 
immer mehr Läden und Supermarktketten haben die Bedeutung der Exzellenz für das 
Gesamtangebot verstanden und beginnen sich für lokale Nischenprodukte zu öffnen. In Turin 
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wurde Anfang 2007 der größte Lebensmittel-Supermarkt der Welt eröffnet, der sich auf 
Exzellenzprodukte und hochwertige Produkte der “kurzen Wertschöpfungskette“ zu 
erschwinglichen Preisen spezialisiert hat. Er heißt „Eataly“ und hat eine Gesamtfläche von 
14.000 m2 (Quadratmeter). Davon sind 2.500 m2 (Quadratmeter) reine Verkaufsfläche, die 
auch kleine Spezialitäten Restaurants integriert sind. 

Oscar Farinetti, der Gründer von „Eataly“, ist überzeugt, dass über 90% der Bevölkerung 
Exzellenzprodukte nicht kennen, weil sie sie nie probiert haben und deshalb auch nicht 
nachfragen. Aus diesem Grunde ist der überwiegende Rest des Gebäudekomplexes 
kostenlosen Veranstaltungen und Kursen gewidmet. Das reicht von Klassen für Volksschul-
Kindern, die spielerisch an das gute und gesunde Essen herangeführt werden über 
klassische Kochkurse bis hin zu speziellen Kursen für Menschen mit wenig Geld wie Rentner 
oder Immigranten, die lernen mit Exzellenzprodukten Gerichte zu kochen, die nicht mehr als 
4 Euro pro Kopf kosten. 

Das Geschäft läuft sehr gut, weil es auf den Wettbewerbsvorteilen der kurzen 
Wertschöpfungskette fußt und weil es Skaleneffekte im Marketing und Vertrieb für ein breites 
Angebot von Produkten zu nutzen versteht, die gerade ohne die Nutzung von Skaleneffekten 
hergestellt wurden. Oscar Farinetti hat mir erlaubt zu sagen, dass 2008 Eataly einen Umsatz 
von 37 Millionen mit einer Rendite von 10% gemacht hat. Es überrascht daher nicht, dass 
zwischenzeitlich weitere Märkte nicht nur in Mailand und Bologna, sondern auch in Tokio 
eröffnet wurden und dass jetzt auch eine Eröffnung in New York bevorsteht. 

Ich würde allen, die sich national wie international mit der Vermarktung von deutschen 
Lebensmitteln beschäftigen empfehlen, sich mit dieser neuen Handelsform von 
hochwertigen, authentischen, lokal verorteten und gleichzeitig bezahlbaren Produkten 
auseinanderzusetzen. Wenn ich behaupte, dass das „Made in Germany“ im Ausland an 
Akzeptanz weiter gewinnen wird, wenn es das Reichtum der landwirtschaftlichen 
Erzeugnisse seiner Regionen und das Können seiner Handwerker, mag das wie eine 
Binsenweisheit klingen. Die ganze Kunst dabei ist es aber, sich nicht nur auf die hochwertige 
industrielle Qualität der Produkte abzustützen, die man marketingmäßig inszeniert, sondern 
vor allen Dingen auf die Ausstrahlungskraft der kulturellen Relevanz und der Nachhaltigkeit 
von regionalen oder lokalen Exzellenzprodukten zu setzen.  

Ein weiterer immer wichtigerer Kommunikationskanal und Vertriebsweg für die neue 
Generation von “Genusshandwerkern” ist das Internet mit seinen viralen Eigenschaften. Sie 
beherrscht die Kunst der Mund zu Mund Propaganda über Blogs und neuerdings Video-
Blogs und sorgen dafür, dass man in spezifischen thematischen Foren über ihre Produkte 
und ihre Anbau-, Erzeugungs- oder Herstellungs-Methoden diskutiert. Wie es schon Chris 
Anderson in seinem Buch “The Long Tail” herausgestellt hat, ist das Internet ein integraler 
Bestandteil der Geschäftsstrategie der Nischenanbieter, weil es aus einer Masse von 
Märkten einen virtuellen Massenmarkt für Produkte macht, die entweder einzigartig sind oder 
eine exzellente Qualität haben. 

Die Bedeutung der intrinsischen und der realen Qualität 
Wie jeder Marktplatz, ist auch das Web Informations- und Meinungsbörse. Es befähigt die 
Konsumenten ein ausgeprägtes Qualitäts- und Preisbewusstsein zu entwickeln und 
unterstützt sie, Marken und Einkaufsorte richtig einzuschätzen. Sie sind nicht mehr wie 
früher auf sich alleine gestellt, sondern können im Netz mit anderen ihre neu erworbenes 
Wissen und ihre Kompetenzen austauschen und Allianzen für einen „klugen“ und 
verantwortungsvollen Konsum bilden.  

Da die enge Vernetzung der Konsumenten sehr schnell auch die dunkleren Seiten der 
Wertschöpfungskette aufdeckt, wird die intrinsische, den Produkten innewohnende Qualität 
zu einem Hygienefaktor für die Kaufentscheidung und muss zwingend erfüllt sein. Das 
Thema der Produktqualität ist wieder in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit durch die 
Skandale gerückt, die in letzter Zeit die Öffentlichkeit erschüttert haben wie überschrittene 
Dioxin-Grenzwerte in verschiedenen Lebensmitteln, Uran im Mineral- und Trinkwasser, 
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illegale Fleischimporte oder der Betrug mit Gammel-Fleisch. Diese und andere Skandale 
haben einmal wieder den Konsumenten sehr plastisch die Risiken einer Strategie des „Low 
Cost“ um jeden Preis vor Augen geführt.  

Regulierungen, Kennzeichnungspflichten oder Qualitätssiegel sind notwendige, aber keine 
hinreichenden Kriterien für „gute Qualität“. Wie aus unseren Studien deutlich hervorgeht, 
beeinflussen auch emotionale, subjektive und kollektive Einflussfaktoren wie Vertrauen, 
Beziehung, Wohlbefinden und Lebenseinstellung das Qualitätsverständnis der 
Konsumenten. Diese vier Wertefelder und die damit verbundenen zwölf Handlungsfelder des 
von uns entwickelten „soziokulturellen Modell des Essens“ spannen den Bedeutungsraun 
des Qualitätsthemas auf.  

Unser „soziokulturelle Modell des Essens“ verdeutlicht, dass Kaufentscheidungen auf 
unseren gesättigten Lebensmittelmärkten weniger von rationalen Argumentationen oder 
emotionalen Verführungskünsten als von Mehrwerten abhängen, die von gesellschaftlichen 
und kulturellen Strömungen bestimmt werden. Damit beschreibt das Modell gleichzeitig auch 
das neue Verständnis der Konsumenten von Lebensqualität und stellt für die Erzeuger, die 
Hersteller und den Handel einen wertvollen Leitfaden dar, der ihnen zeigt, wie sie die 
Qualität ihrer Produkte für die Konsumenten greifbar und begreifbar also real machen 
können, um einen realen Preis zu rechtfertigen.  

Innovation braucht Kultur 
Produkte und Marken aber, die das Blaue vom Himmel versprechen oder die den Bezug zu 
ihren Ursprüngen, zu ihrem kulturellen Erbe oder zur Natur verloren haben, die also keinen 
Mehrwert mehr haben, werden von den Konsumenten als künstlich entlarvt. Darunter 
versteht man alle jene neuen Produkte, die man nicht mehr mit dem eigenen Bedürfnis nach 
Transparenz, Integrität und Reinheit verbinden kann.  

Das Authentische Produkt dagegen wird durch einen Genius Loci verkörpert, die Seele eines 
Ortes aus dem bodenständige, traditionelle oder einfach nur typische Produkte entstammen. 
Das „Terroirs“, das „vertraute Terrains“, steht für die Qualität dieser Produkte. Die 
Wiederentdeckung des Urtümlichen in Form des Urigen ist daher auch die direkteste und 
wohl einfachste Art mit Authentizität umzugehen. So erfahren urtümliche Produkte wie der 
„Lardo di Colonnata“ oder die „Cipolla di Certaldo“ in Italien oder hier in Deutschland längst 
vergessene Rassen wie die das Bentheimer Landschwein, das Limburger Rind oder fast 
verschwundene Agrarprodukte wie die Bamberger Hörnchen oder der Blauer Schwede heute 
einen zweiten Frühling.  

Dann gibt es das Originale, das vergangene Traditionen aufnimmt und sie zeitgemäß zu 
interpretieren versteht. Solche Innovationen, die sich aus einem Traditionsverständnis 
heraus entwickeln, haben sehr viel größere Erfolgschancen als viele andere neuen Produkte. 
Denn Tradition ist immer Teil einer lebendigen Kultur und sie zu nutzen bedeutet das Neue 
im Einklang mit einer menschlichen und sozialen Dimension zu erfinden, was seine 
Marktfähigkeit deutlich verbessert.  

Verstehen wir uns richtig. Tradition im Zeitgeist neu zu interpretieren heißt beileibe nicht, 
alte, verstaubte Brauchtümer wieder zu aktivieren. Das wäre Folklore und hat mit einer 
Inszenierung von volkstümlichen Gepflogenheiten zu tun, die im Lebensmittelbereich allzu 
oft dazu genutzt werden, Produkten den Schein von Tradition zu verleihen. Folklore, meine 
Damen und Herren, nivelliert Kultur auf eine Nostalgie der Vergangenheit. Sie bedeutet 
Rückschau und schafft es nicht, Bezüge zu unserer heutigen Zeit herzustellen.  

Vergessen wir nicht, dass Tradition nicht Stillstand bedeutet, sondern eigentlich Wandel 
unter Berücksichtigung allerdings eines kulturellen Erbes. Wenn man daher Traditionen 
vereinfacht als erfolgreiche Innovationen betrachtet, so kann man im Umkehrschluss 
Innovieren auch als die Kunst verstehen, neue Traditionen zu erfinden. Tradition, meine 
Damen und Herren, ist das Sprungbrett von Innovation. Um neue Produkte zu entwickeln, 
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geht es nämlich um Kultur, Geschichte und Territorium einerseits und andererseits um 
Exploration und … ja, auch um Transgression.  

Neben dem Urigen und dem Originalen gibt es also noch eine weitere Ausprägungen der 
Authentizität, nämlich das Originelle, das Neue, die wirkliche Innovation. Damit eine 
Innovation die Ausstrahlungskraft der Authentizität hat, muss sie auf Werten fußen, die den 
Menschen Orientierung geben und einen Bezug zu ihrer Auffassung von Lebensqualität 
herstellen können. Erfolgreiche Innovationen beschränken sich heute aber nicht mehr nur 
auf das Produkt selber. Sie sind auch Teil eines Geschäftsmodells, das die Kunden nicht 
mehr nur als abnehmende Verbraucher sieht, sondern sie als Stakeholder in die 
Unternehmung zu integrieren versteht. Wie wichtig die Partizipation der Kunden bei 
Innovationen ist, zeigt sehr deutlich das Beispiel von Bionade. Ein neues Produkt, das den 
Zeitgeist punktgenau getroffen hat, aber das im Alleingang ohne wirkliche Kundenbeteiligung  
weiterentwickelt wurde, wodurch immer mehr Kunden zu Nachahmern und anderen 
Konkurrenzprodukten abgewandert sind. 

Eine Ökonomie der Bedeutsamkeit 
Es gibt Leute die behaupten, die Wiederentdeckung der Authentizität wäre nur eine Mode 
und bald würde sich die Welt wieder nach etwas Neuem umschauen. Aber diese 
Rückbesinnung zur regionalen, zur einfachen und ehrlichen Küche hat nichts mit der 
oberflächlichen Dynamik von Mode zu tun. Sie ist vielmehr der Ausdruck eines sehr tief 
greifenden gesellschaftlichen Wandels. Wie auch im täglichen Leben sucht man heute beim 
Essen eher nach Vertrautem, weil wir uns den Bedrohungen dieser Welt nicht mehr 
gewachsen fühlen. 
 
Das neue Bedürfnis nach dem Authentischen lässt sich nicht damit befriedigen, dass man 
einfach nur das Suffix „BIO“ vor allen möglichen Produktnamen setzt. Die Konsumenten 
haben schon verstanden, dass heute die meisten Bioprodukte in der Logik der industriellen 
Massenproduktion hergestellt werden und sehen nicht ein, weshalb sie dafür einen 
Mehrpreis bezahlen sollen.  
 
Während das “BIO” zu einem Hygiene-Faktor geworden ist, sind die Menschen heute auf der 
Suche nach dem Geschmack des vertrauten Terrains. Sie haben das Bedürfnis ihre eigene 
kulturelle Identität als Schutzraum vor den Auswirkungen der kalten wirtschaftlichen 
Globalisierung zu schärfen. Sie haben aber auch intuitiv verstanden, dass die Neugierde für 
die gastronomischen Schatzkammern fremder Kulturen ein wirksames Mittel gegen die 
Angst vor der Bedrohung des Anderen sein kann. So entsteht aus der Veränderung unserer 
Essgewohnheiten ein neues Konzept der Globalisierung, das nicht auf Standardisierung und 
Vereinheitlichung fußt, sondern auf der verbindenden Kraft der Diversität. Aber die 
Vermischungen aller möglichen kulinarischen Richtungen, die uns als Lifestyle-Angebote in 
den letzten Jahrzehnten überschwemmt haben, hat definitiv ein Ende. Fusion hat sich als 
Kon-fusion entpuppt! 
  
Die allgemeine Sehnsucht nach dem Essen aus vertrautem Terrain sollte Ansporn für die 
deutsche Lebensmittelwirtschaft sein, ihre Vermarktungsstrategie noch stärker auf das 
Authentische Essen aus deutschen Landen auszurichten. Hier geht nicht um Nationalstolz, 
sondern um den Stolz auf die kulturellen und gastrosophischen Schatzkammern der 
Regionen Deutschlands, die alle Zutaten haben, um die Geschmäcker in der Welt zu erobern 
und in einen Dialog mit allen anderen Kulturen zu treten. 
 
Denn heute, meine Damen und Herren, geht es nicht mehr um irgendwelchen Zusatznutzen. 
Es geht wieder um das Wesentliche. Es ist gut möglich, dass diese Rückbesinnung auf das 
Authentische eine sehr historische Bedeutung bekommen wird. In den letzen Jahrzehnten 
hat man uns zu viele Märchen über das, was uns gut tun würde aufgetischt. Märchen wie 
man sie auch Schneewittchen erzählt hat. Sie konnte nicht widerstehen in den Apfel zu 
beißen, weil er so schön, so rot und so saftig aussah. Und trotzdem war er vergiftet. Heute 
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sind die Konsumenten genauso wie Schneewittchen Königinnen und Könige geworden und 
verlangen vom Markt eine Reale Qualität zu realen Preisen.  
 


