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Eröffnung der DVT-Jahrestagung 

29. September 2016, Berlin 

Statement von Jan Lahde, DVT-Präsident 

 

*** Es gilt das gesprochene Wort *** 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren,  

ich begrüße Sie alle sehr herzlich zu unserer 16. DVT-Jahrestagung hier in 

Berlin und besonders zu der Vortrags- und Diskussionsveranstaltung am 

heutigen Nachmittag. Ich begrüße Sie, unsere Gäste, aber ebenso 

herzlich die Vertreter unserer Mitgliedsunternehmen. 

 

Ich freue mich über das große Interesse. Wir haben in diesem Jahr mit 

330 Teilnehmern eine Rekordbeteiligung. Das freut uns und zeigt 

zugleich das Interesse an dem Thema und der Futtermittelwirtschaft.  

 

Wir wollen heute über die Zukunft der Ernährung und somit auch über 

die Zukunft der Tierernährung diskutieren. Ich erhoffe mir zu diesem 

spannenden und wichtigen Thema einen interessanten Nachmittag.  

 

Mein besonderer Willkommensgruß gilt Herrn Prof. Dr. Gunther 

Hirschfelder. Er vertritt an der Universität Regensburg am Institut für 

Information und Medien, Sprache und Kultur die Professur für 

Vergleichende Kulturwissenschaft und ist Mitglied des Nestlé 

Zukunftsforums. Prof. Hirschfelder wird für uns das Impulsreferat halten.  

Das Thema lautet: Die Zukunft der Ernährung vorausgedacht. Wir 

danken Ihnen für die Bereitschaft, mit uns zu diskutieren, und sind schon 

gespannt auf Ihren Vortrag.  
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Soweit die Abgeordneten des Deutschen Bundestages die Zeit finden 

konnten, sich von Ihren Aufgaben zu trennen und hier bei uns 

teilzunehmen, begrüße ich Sie herzlich in unserer Futterfamilie. Weitere 

Gäste erwarten wir zu unserer Abendveranstaltung.  

 

Es ist mir außerdem eine Freude, viele Vertreter der für uns zuständigen 

Ministerien und Behörden aus Land und Bund begrüßen zu können. Wir 

pflegen mit Ihnen einen regen und konstruktiven Austausch. Deshalb ist 

es für uns eine Freude, erneut wie vor 2 Jahren den Abteilungsleiter 

Bernhard Kühnle aus dem Bundesministerium für Ernährung und 

Landwirtschaft begrüßen und mit ihm diskutieren zu dürfen.  

 

Darüber hinaus haben wir natürlich täglich unsere Kunden im Blick, denn 

für sie und ihre Tiere stellen wir professionelle Futtermittel zur 

Tierernährung her. Ich danke dem Vizepräsidenten des Deutschen 

Bauernverbandes Werner Schwarz, den ich hiermit herzlich begrüße, 

dass er immer ein offenes Ohr für uns hat und heute auch das Podium 

mit seinen Überlegungen über die Zukunft der Ernährung bereichert. 

 

Als weiteren Teilnehmer der Podiumsdiskussion begrüße ich  

Dr. Clemens Dirscherl. Er ist Geschäftsführer des Evangelischen 

Bauernwerks Württemberg und Beauftragter für agrarsoziale Fragen in 

der Evangelischen Kirche in Deutschland. Seine Sicht ist bestimmt anders 

als die der Wirtschaft. 

 

Ich habe bereits deutlich gemacht, dass die Landwirte, also unsere 

Kunden, im Fokus stehen und unsere Unterstützung für die Erzeugung 

qualitativ hochwertiger tierischer Lebensmittel bekommen. Zwei 

Vertreter mit besonderem Hintergrund haben wir heute eingeladen: 

Klaus Alfs und Nils Thun. Ich begrüße Sie sehr herzlich und freue mich, 

von Ihnen eine Perspektive der Landwirtschaft zu erfahren, die vielleicht 
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von den bisherigen Denkmustern abweicht. Mehr dazu später, wenn Sie 

das Podium betreten.  

 

Seien Sie alle uns herzlich willkommen. Wir haben uns vorgenommen, 

heute durchaus kontrovers die Zukunft zu beleuchten und daraus auch 

Schlussfolgerungen für unsere Arbeit als Hersteller von Tiernahrung zu 

ziehen.  

 

 

Wir machen Tiernahrung – so lautet unser Credo. Dieser Slogan zeigt 

aber auch deutlich, dass wir aktiv die Tierernährung beeinflussen und 

entscheiden möchten, was sinnvoll und richtig ist. Das ist unser 

Anspruch, mit dem wir täglich aufs Neue antreten. Wir sehen uns als Teil 

der Wertschöpfungskette für die Erzeugung von tierischen Lebensmitteln 

und liefern dazu Lösungen für eine ressourcenoptimierte Tierernährung. 

Dafür haben wir eine große Kompetenz und umfassendes fachliches 

Know-how. 

 

Die deutsche Futtermittelwirtschaft ist überwiegend mittelständisch 

geprägt und fokussiert auf die Standorte, an denen auch die tierische 

Veredlung stattfindet. Damit haben wir bereits einen wichtigen 

Parameter, der uns von vielen anderen Beteiligten in der 

Lebensmittelkette unterscheidet: 313 Betriebe stehen zwar einer großer 

Zahl von Landwirten, aber auch indirekt einem stark konzentrierten 

Lebensmittelhandel gegenüber. 

 

Wir sind in den vergangenen Jahrzehnten parallel mit der tierischen 

Veredlung gewachsen, weil die Tierzahlen in Deutschland weiter 

gestiegen sind und gleichzeitig der Anspruch an die Qualität und 

Quantität der Fütterung immer höher wurde. Diese beiden Faktoren 

bestimmen maßgeblich unsere Arbeit. Dennoch haben wir im 
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vergangenen Jahr offensichtlich ein Allzeithoch erreicht. Die 

Mischfutterhersteller in Deutschland konnten das mengenmäßige 

Spitzenergebnis aus dem Kalenderjahr 2014 nicht mehr wiederholen und 

mussten branchenweit einen Umsatzrückgang hinnehmen, zunächst nur 

leicht, aber immerhin. Angesichts gesunkener Rohstoffpreise und der 

Preismisere auf einigen wichtigen Märkten der tierischen 

Veredelungsproduktion ist dies kein Wunder. Der wertmäßige Umsatz 

erreichte im Kalenderjahr 2015 bei den gewerblich gehandelten 

Futtermitteln rund 7,5 Milliarden Euro, davon entfielen 6,7 Milliarden 

Euro auf Mischfutter. Wir sehen nach Jahren des stetigen Aufstiegs eine 

Konsolidierung. Dennoch können wir keine durchgreifende 

Strukturveränderung feststellen. Der Erfolg scheint unabhängig von der 

Größe der Futtermittelunternehmen. 

 

Insgesamt betrug die heimische Mischfutterproduktion im Kalenderjahr 

2015 auf knapp 23,4 Millionen Tonnen, das sind bundesweit rund 2,8 

Prozent weniger als im Vorjahr. Die jüngsten Zahlen aus dem 

Wirtschaftsjahr 2015/2016 zeigen einen ähnlichen Trend. Wir 

konstatieren einen leichten Rückgang in diesem Berichtszeitraum auf 

23,39 Millionen Tonnen Mischfutter. Regional, aber auch 

sortenspezifisch ist es dabei im Vorjahresvergleich zu erheblichen 

Mengen-unterschieden gekommen. Die individuelle Bilanz der einzelnen 

Mischfutterunternehmen kann dementsprechend sehr unterschiedlich 

ausfallen. Die fast durchgehend schlechte Stimmung der Milch- und 

Fleischproduzenten im vergangenen Jahr hatte höhere Einbußen 

vermuten lassen. Absolut und anteilig konnte der veredelungsstarke 

Nordwesten und Norden Deutschlands seine Position dabei gegen den 

Bundestrend allerdings leicht ausbauen. Wenn wir diese Entwicklung 

beobachten, wird auch deutlich, dass ohne den hohen Export der 

deutschen Ernährungswirtschaft ein solches Ergebnis niemals zu erzielen 

gewesen wäre. Ohne den hohen Import von Rohstoffen aber ebenfalls 
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nicht. Denn einerseits kommt zwar der überwiegende Teil der Rohstoffe 

von heimischen Flächen. Andererseits haben wir eine Eiweißlücke von 

rund 30 Prozent, die nur durch Importe – zum überwiegenden Teil von 

Sojaschrot – aufgefüllt werden kann.  

 

Wer auch immer über dirigistische Maßnahmen die Nutzung heimischer 

Rohstoffe einführen will oder sie gar gesetzlich vorgibt, muss deshalb 

auch wissen, dass eine solche Entscheidung massive Auswirkungen auf 

die Wirtschaftlichkeit der gesamten Branche, also nicht nur der 

Futterwirtschaft, sondern in erster Linie für die Bauern und die 

Ernährungswirtschaft zur Folge hat. Ob der Verbraucher bereit ist, die 

Zeche zu zahlen, ist unklar.  

 

Uns liegt sehr daran, dass die Importtoleranzen für GVO-Rohstoffe in der 

EU genehmigt werden, um den Handel nicht zusätzlich zu 

beeinträchtigen und weitere Wettbewerbsnachteile zu bekommen. Wir 

mussten im letzten Jahr viel zu lange auf Zulassungen warten und die 

Risiken der Verunreinigung in Kauf nehmen, bis endlich die EU-

Kommission eine Genehmigung erteilte. Wir dürfen nicht ignorieren, 

dass der überwiegende Teil des Sojabohnenanbaus in der Welt GVO-

Ware ist. Die geringen Flächen in Deutschland und das Donau-Soja 

bieten von der Quantität und Qualität her keinen Ersatz.  

 

Wir befinden uns in einer Weltwirtschaft, die über die letzten Jahre 

zunehmend liberalisiert wurde. Wir begrüßen den Abbau von 

Handelsbarrieren und den Zugang zu den internationalen Märkten, der 

aber gleichzeitig auch die Anerkennung der geltenden wirtschaftlichen 

Mechanismen erfordert.  

Das wird manchmal gerne aus Vereinfachungsgründen übersehen und 

hat dann dramatische Auswirkungen. Deutschland macht sich in einigen 

Fällen gerne zu einer Insel und verschließt die Augen vor den 
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Weltmärkten. Die Diskussion über das geplante TTIP-Abkommen zur 

Vereinbarung von gemeinsamen Standards beschreibt dieses Verhalten 

sehr deutlich. Ein anderes Beispiel ist die Debatte um gentechnisch 

veränderte Organismen. Ich persönlich spreche lieber von gentechnisch 

VERBESSERTEN Pflanzen.  

 

Die Herausforderungen der steigenden Weltbevölkerung sind eindeutig: 

Wir erwarten bis zum Jahre 2050 eine Steigerung der Bevölkerung auf 

9 Milliarden Menschen. Bereits heute sind die Ansprüche in den stark 

entwickelnden Ländern wie China und Indien deutlich gestiegen. Die 

Menschen verlangen mit steigendem Wohlstand hochwertiges Eiweiß in 

Form von Fleisch statt pflanzlicher Produkte. Damit ist der Sog der 

Rohstoffe in diese Regionen vorprogrammiert. Wenn wir keine 

Vorstellungen haben, welche Rolle unser Land in diesem Wettbewerb um 

die Rohstoffe spielen soll, wird Deutschland zur Resterampe. Mit dem 

Ökoanbau als Heilsbringer die Welt zu verbessern, werden wir jedenfalls 

kein tragfähiges, flächendeckendes Konzept liefern.  

Die Tierernährung ordnet sich als wichtiger Teil der Wertschöpfungskette 

in der tierischen Veredlung in das Wirtschaftsgeflecht ein. Da sind 

einerseits die Forderungen des Kunden und Verbraucher. Und anderseits 

die Lieferanten, die Rohstoffe liefern. Wir dürfen aber auch nicht 

vergessen, dass unsere Rohstoffe aus der pflanzlichen Produktion 

stammen und damit die Anbauverfahren und Witterungsbedingungen 

einen ganz wesentlichen Einfluss auf die Qualität haben. Deshalb 

beobachten wir mit Sorge die Entwicklungen zur deutschen 

Düngeverordnung und den Druck auf die Zulassung von 

Pflanzenschutzmitteln.  

 

Es muss das Ziel sein, die hohe Qualität unserer Rohstoffe zu erhalten 

und zu sichern und zugleich die Umwelt zu schützen. Wir dürfen uns 

aber nicht von den weltweiten Standards abkoppeln. Hierzu benötigen 
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wir für die wichtigsten Produkte Rückstandshöchstmengen und 

Importtoleranzen, die sich an den realen und wissenschaftlich belegbaren 

Risiken orientieren und uns dann für die Verarbeitung die notwendige 

Sicherheit geben. 

 

Die Flächen werden zukünftig weltweit weiter abnehmen. Es gibt einen 

Wettbewerb um die Ressourcen Flächen und Wasser, die für die 

Ernährung, Bioenergie und Faserproduktion eingesetzt werden.  

 

Bei den Experten und Wissenschaftlern ist aber auch unbestritten, dass 

die Produktivität weiter gesteigert werden muss, um die bestehenden 

Ressourcen besser nutzen zu können. So zitiere ich Prof. Dr. Matin Qaim 

von der Universität Göttingen: „Um die wachsende Weltbevölkerung 

längerfristig ernähren zu können, muss die Agrarproduktion weiter stark 

gesteigert werden. Hierzu müssen auch neue Technologien wie die 

Gentechnik als Ergänzung zu konventionellen Methoden zum Einsatz 

kommen.“ 

 

Wir brauchen weltweit eine nachhaltige ressourcenschonende 

Landwirtschaft, die den Anforderungen der Umwelt und der Verbraucher 

gerecht wird, die sozialen Aspekte berücksichtigt und zugleich 

wirtschaftlich ist. Wir als Futtermittelwirtschaft haben dabei zwar nur 

begrenzte Einflussmöglichkeiten. Diese nutzen wir aber, indem wir für 

den Rohstoff Soja auf europäischer Ebene über unseren Verband FEFAC 

bereits Leitlinien für den nachhaltigen Sojaanbau entwickelt haben. Wir 

können dem Markt einen Rohstoff bieten, der nach diesen Kriterien 

angebaut wurde, wenn dies gewünscht und auch honoriert wird.  

 

Ich finde es allerdings bedauerlich, wenn trotz dieser konstruktiven 

Ansätze die Diskussion auf die alleinige Frage reduziert wird, ob Soja 

gentechnikfrei ist oder nicht. Diese Debatte hat in den letzten zwei 
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Jahren eine gewaltige Dynamik angenommen. In diesem Jahr hat 

besonders die Milchwirtschaft ein Tempo vorgelegt, das einen fast 

schwindelig werden lässt.  

 

Sie zeigt aber auch, dass wir es mit einem Paradigmenwechsel zu tun 

haben. Entscheidungen werden nicht mehr nach fachlich-

wissenschaftlichen Kriterien getroffen, sondern nach 

Volksabstimmungen, die jenseits der fachlichen Wertung ein „richtig“ 

oder „falsch“ beschließen. Die Umsetzung folgt dann, ohne sich der 

Folgen und besonders der Kosten bewusst zu sein. Wir können vor einer 

solchen Entwicklung nur warnen.  

 

Die jüngsten Forderungen aus Teilen der Politik zur totalen Agrarwende 

sind geradezu ein Paradebeispiel. Wir brauchen keine großen Studien, 

um die Folgen für die Landwirtschaft zu prognostizieren. Aus dem 

politischen Raum hören wir auch dazu keine besonders überzeugenden 

Signale der Abwägung oder gar Ablehnung. Wir brauchen ein klares 

Bekenntnis zu einer leistungsfähigen modernen Landwirtschaft, die 

unserer Ernährungswirtschaft mehr Zuversicht für ihre Arbeit gibt. 

 

Ich möchte trotz der offenbar bereits erfolgten Beurteilung der 

Bevölkerung über die Gentechnik zwei Punkte festhalten: 

1. Ohne Gentechnik ist nicht pauschal nachhaltig. Dazu gibt es 

Untersuchungsergebnisse, die sowohl positive wie negative 

Ergebnisse zeigen;  

2. Wichtige rechtliche Fragen der Kennzeichnung und Haftung von 

GVO- und GVO-freier Ware im Zusammenhang der Reinheit sind 

auch weiterhin nicht geklärt und können für alle Beteiligten in der 

Lebensmittelkette zu gravierenden Problemen führen. 
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Vielleicht hat sich diese Frage aber in ein paar Jahren bereits erledigt, 

wenn bis dahin durch den weiteren technischen Fortschritt neue 

Methoden entwickelt wurden, die eine Unterscheidung zwischen GVO 

und nicht-gentechnisch-verändert nicht mehr möglich machen und die 

auch die Einsicht fördern, dass wir auf diesen technischen Fortschritt 

nicht verzichten wollen oder können. 

 

Unabhängig von dieser wissenschaftlichen und ethischen Debatte haben 

wir uns als Futtermittelwirtschaft seit den ersten Forderungen aus dem 

Lebensmittelhandel immer dafür stark gemacht, mit einzelbetrieblichen 

Lösungen den Anforderungen des Marktes gerecht zu werden. Pauschale 

Lösungen und Konzepte, wie sie teilweise vom stark konzentrierten 

Lebensmittelhandel gefordert werden, sind unrealistisch und nicht 

umsetzbar. Aber es bleibt auch dabei, dass unsere Hersteller von 

Tiernahrung daran mitwirken wollen, die Bedürfnisse des Marktes zu 

erfüllen.  

 

Beim Blick in die Zukunft wünsche ich mir für die Branche ein stärkeres 

Miteinander und den Dialog zu einem frühen Zeitpunkt, wenn die 

Wünsche formuliert werden. Wir müssen uns von dem althergebrachten 

Käufer-Verkäufer-Verhalten mit den typischen Ritualen trennen und 

gemeinsam Lösungen suchen. Derzeit haben wir den Eindruck, dass sich 

verschiedene Vertreter am Ende der Warenkette gerne in die Vorstufen 

einmischen und für uns mit entscheiden, ohne die Kenntnisse zu haben. 

Das Interesse an den Futtermitteln ehrt uns natürlich. Allerdings werben 

wir auch dafür, die Überlegungen gemeinsam miteinander anzugehen 

statt pauschale Forderungen zu stellen.  

Die Zeiten des „Gegeneinander“ sind doch nun endgültig vorbei. 

Kooperation ist das Gebot der Stunde. 
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Meine Damen und Herren, 

ich möchte auch einen Blick auf die Rohstoffmärkte richten. Seit drei 

Jahren sind die Welternten der wichtigsten Agrar-Rohstoffe 

überdurchschnittlich gut ausgefallen. Es sind ausreichend Reserven 

vorhanden. Auch das laufende Wirtschaftsjahr 2016/2017 wird uns aller 

Voraussicht nach trotz der negativen Meldungen aus Deutschland eine 

ausreichende Rohstoffversorgung ermöglichen.  

 

Kritischer sehen wir die Qualitäten. Die Mykotoxinbelastung wird uns in 

den nächsten Jahren bestimmt noch beschäftigen. Wir müssen diese 

Belastung für die Rohstoffe streng im Auge halten und haben deshalb 

auch das Sondermonitoring für Aflatoxin B2 bei unseren 

Qualitätsmanagement-Systemen europaweit fortgesetzt. Unser 

Monitoring-Netz ist engmaschig. Wir wollen dem Anspruch gerecht 

werden, Risiken in der Qualität frühzeitig zu erkennen und 

auszuschalten. Wir müssen allerdings auch erkennen, dass die komplexe 

Welt uns immer wieder neue Rohstoffkomponenten liefert, die durch 

ihre Verarbeitung neue und unbekannte Nebenstoffe enthalten können. 

Transparenz der Produzenten und Lieferanten ist auch hier das Gebot der 

Stunde. Denn nur so können wir nachvollziehen, woher die Ware 

kommt, wohin sie geht und welche Kriterien zu ihrer Beurteilung 

angesetzt werden müssen.  

 

Die Futtermittelsicherheit ist weiterhin unser TOP-Thema. Sie ist die 

Voraussetzung für die Marktfähigkeit und die Lizenz überhaupt im Markt 

operieren zu können. Dafür investieren wir viel Zeit und Geld. Uns liegt 

vor allem daran, auch hier mit den Partnern der Wertschöpfungskette 

gemeinsam und vertrauensvoll zu arbeiten und mit akribischer 

Genauigkeit von Beginn an die Spur der Rohstoffe zu verfolgen, um 

unerwünschte Ereignisse auszuschließen. Das ist umso wichtiger, wenn 



 

Seite | 11  

 

wir uns von den internationalen Rohstoffmärkten bedienen und die 

unterschiedlichen Qualitätsanforderungen in Einklang bringen müssen.  

 

Ein Blick in die Zukunft ist nicht möglich, ohne auch zugleich das 

Verhältnis von Staat und Wirtschaft anzusprechen. Wir begrüßen 

ausdrücklich die Kontrollen in den Futtermittelbetrieben, die zur 

Daseinsvorsorge gehören und in Ergänzung zu den Eigenkontrollen dem 

Verbraucherschutz dienen.  

Aber eben als Ergänzung, nicht als Ersatz und auch nicht als wertloses 

Doppel.  

 

Vor ziemlich genau einem Jahr ist das erste Gerichtsurteil in Sachen 

Gebührenordnung in Niedersachsen ergangen. Seitdem ist nichts 

passiert, was uns einen Schritt nach vorne gebracht hätte. Kein Mehr an 

Sicherheit für den Verbraucher und die Futtermittelsicherheit, allenfalls 

mehr Kosten. Bei einzelnen Firmen sind Kosten pro Werk von mehr als 

100.000 Euro aufgelaufen. Die grundsätzliche Frage, ob die Erhebung 

von Gebühren für Regelkontrollen statthaft ist, steht immer noch vor 

einer Klärung, jetzt in nächster Instanz in Lüneburg. Wir können allenfalls 

den Etappenerfolg verbuchen, dass in Schleswig-Holstein durch die DVT-

Verhandlungen eine Musterklagevereinbarung unterzeichnet werden 

konnte, die den Aufwand etwas reduziert. Und das jüngste Urteil für die 

Lebensmittelwirtschaft in gleicher Sache in Hannover bestätigt unsere 

Haltung. 

 

Es sollte die Minister in den betroffenen Ländern nachdenklich stimmen, 

dass die GESAMTE Futtermittelwirtschaft und weitere Verbände der 

Wirtschaft das Vorgehen unterstützen. 
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Ebenso wichtig ist uns die Klärung der verschuldensunabhängigen 

Haftung. Nachdem höchstrichterlich die pauschale Haftung in Frage 

gestellt wurde, werden wir uns dafür einsetzen, dass zur Absicherung 

der Betriebe eine Präzisierung des § 24 im Lebensmittel- und 

Futtermittelgesetzbuch vorgenommen wird. Diese Änderung betrifft ja 

nicht nur uns Futtermittelunternehmen, sondern auch alle Landwirte, die 

selbst Futtermittel herstellen.  

 

Wenn wir von der Zukunft der Ernährung sprechen, müssen wir auch 

beachten, dass sich der Verbraucher verändert, eine bestimmte 

Risikowahrnehmung hat und andere Maßstäbe an die Lebensmittel und 

die Herstellverfahren stellt. Und auch hier spielt die Transparenz eine 

große Rolle. Selbst wenn im Einzelnen die Anzahl der Informationen für 

den Konsumenten immer größer und unüberschaubar wird, so gibt es 

offenbar einen Anspruch auf totale Transparenz und jederzeitige 

Information über den Herstellungsprozess mit allen Einzelheiten.  

 

Industrie 4.0 ist eigentlich für die Futtermittelwirtschaft heute schon 

selbstverständlich, weil die individuellen Lösungen für die tierische 

Veredlung und die Dokumentation der Warenlieferung und Herstellung 

zu unserem Alltag gehören. Dies aber auch für den Konsumenten oder 

den Lebensmittelhandel oder die Überwachungsbehörde verfügbar zu 

machen, ist eine andere Angelegenheit. Ich erlaube mir, dabei auch die 

Frage zu stellen, was mit diesen Informationen gemacht wird und wer 

vor Missbrauch schützt.  

 

Ich denke, wir können festhalten: Die Lebensstile werden immer 

unterschiedlicher und fordern auch für die Ernährungsmärkte neue 

Konzepte.  
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Nehmen wir den Lebensstil der so genannten 'LOHAS'. Diese Gruppe von 

Menschen hat ihr Verhalten ganz auf das Gesundheitsbewusstsein und 

die Nachhaltigkeit ausgerichtet. Aufmerksam auf dieses Phänomen 

wurde der amerikanische Soziologe Paul Ray im Jahre 2000. In 

Deutschland verfolgen mittlerweile ca. 12,5 Millionen Menschen diesen 

alternativen Lebensstil.  

 

Die LOHAS haben es sich zur Aufgabe gemacht, durch gezielten Konsum 

von Bio-Produkten und fair gehandelten Waren die Situation auf dem 

Weltmarkt nachhaltig zu verbessern. Sie wollen damit bezwecken, dass 

Unternehmen transparenter werden und umweltbewusster handeln. 

Dabei sind sie jedoch weniger politisch-ideologisch, als vielmehr sinnlich-

ästhetisch orientiert.  

 

Der einfache Fleischgenießer gehört offenbar der Vergangenheit an. 

Vegetarier, Veganer, Pescetarier, Omnivoren, Frutarier oder Flexitarier 

sind Ernährungs - und Lebenskonzepte, die auch Auswirkungen auf die 

Sortimentsgestaltung des Lebensmittelhandels haben. Diese Entwicklung 

wird sich auch in der Futtermittelherstellung abbilden.  

 

Lassen Sie mich zum Schluss ein Fazit ziehen: 

 Wir erleben schon heute erhebliche Veränderungen des 

Ernährungsverhaltens. In Zukunft müssen wir noch stärker davon 

ausgehen, dass der Verbraucher seine Bedürfnisse weiter 

differenziert. Dafür müssen wir Fütterungslösungen bieten. 

 Gleichzeitig erleben wir durch die steigende Weltbevölkerung 

einen Nachfragesog durch die Märkte in Asien und Lateinamerika. 

Der Konsum steigt weltweit und wird die deutsche Entwicklung 
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damit deutlich beeinflussen. Entweder wir machen mit oder wir 

verabschieden uns vom Weltmarkt. 

 Die Hersteller von Tiernahrung können mit ihrem gesamten 

Wissen einen extrem wichtigen Beitrag für eine 

ressourcenoptimierte Tierernährung leisten. Nachhaltigkeit ist 

besonders beim Einsatz von fertigen Mischfuttermitteln in der 

tierischen Veredlung eine Selbstverständlichkeit, die wir als 

professionelle Hersteller von Futtermitteln gelernt haben und 

beherrschen.  

 Wir können ebenfalls Lösungen für die sogenannten 

„Hoftorbilanzen“ bei Nährstoffen liefern. Die 

Futtermittelwirtschaft wird aus meiner Sicht deshalb in Zukunft 

eine noch stärkere Rolle in der Kreislaufwirtschaft der 

Lebensmittelproduktion spielen. Futtermittel werden mehr denn je 

zum Wertstoff.  

 Wir brauchen außerdem eine stärkere Zusammenarbeit zwischen 

Behörden und der freien Wirtschaft, um im kooperativen Stil für 

die Zukunft neue Lösungen zu suchen, die alle dem Ziel des 

Gesundheits- und Verbraucherschutzes dienen. Einige 

europäische Nachbarn können hier Vorbild sein.  

 

Der Philosoph Carl Popper hat es aus meiner Sicht richtig formuliert: 

„Wir sind jetzt verantwortlich für das, was in der Zukunft geschieht.“ 

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 


