
Zusammenfassung der 9. Future of Food-Tagung  
 
 

Die 9. Future of Food-Tagung der Hochschule Anhalt fand in diesem Jahr am 14.01.2021 statt. 

Unter dem Titel „Change to Green – Der Wandel der Ernährungsbranche in Zeiten von 

Umweltschutz“, leistete die Tagung einen Beitrag zu den aktuellen gesellschaftlichen 

Umweltdebatten. Das Ziel war die Beleuchtung von Maßnahmen, welche verschiedene 

Vertreter und Vertreterinnen aus der Ernährungsbranche in der Vergangenheit, aktuell sowie 

zukünftig unternehmen, um die Umwelt zu schützen. 

Wie in den Jahren zuvor wurde die Tagung von Studierenden des Masterstudiengangs Food 

and Agribusiness organisiert. Aufgrund der aktuellen Beschränkungen konnte die 

Veranstaltung leider nicht präsent am Campus in Bernburg stattfinden. Ein Verzicht kam 

jedoch nicht in Frage, weshalb sie erstmals online durchgeführt wurde. An der diesjährigen 

Veranstaltung nahmen durchschnittlich 120 Personen teil. Die Tagung begann um 09:30 Uhr 

mit der Begrüßung durch die Veranstalterinnen und der Dekanin des Fachbereiches für 

Landwirtschaft, Ökotrophologie und Landschaftsentwicklung, Frau Prof. Dr. Kashtanova. 

Anschließend folgten sieben Beiträge, aufgeteilt in drei Abschnitte, zwischen denen jeweils 

eine Pause stattfand. 

 

Im ersten Teil der Tagung lag der Fokus auf dem landwirtschaftlichen Sektor. Der erste 

Gastredner war Herr Dirk Nienhaus, bekannt durch seinen Blog „Bocholter Landschwein“. In 

diesem zeigte er den Alltag und die Herausforderungen eines konventionellen Landwirtes. Zur 

Tagung thematisierte er die Wechselwirkungen der Landwirtschaft mit der Natur. Zum einen 

ist der Landwirt abhängig von der Natur, zum anderen kann seine Produktion die Umwelt 

negativ beeinflussen. Er zeigte auf wie die konventionelle Landwirtschaft sich in den 

vergangenen Jahren durch neue Erkenntnisse und Forschungsergebnisse veränderte. Dabei 

wurden umweltschonendere Methoden entwickelt,  diskutiert und umgesetzt. Die 

Betrachtung ökonomischer Aspekte erschwert jedoch die Realisierung von ökologischen 

Maßnahmen in der Praxis. 

Der zweite Redner der Tagung war Herr Gerolf Bücheler, tätig als Referent für Umweltpolitik 

und Nachhaltigkeit beim Deutschen Bauernverband. Unter dem Vortragstitel „Klimaschutz 

und Landwirtschaft“ wurden die Teilnehmer/-innen der Tagung über die anfallenden 

Treibhausgasemissionen im Sektor Landwirtschaft informiert. Herr Bücheler präsentierte, 



dass sich die Treibhausgasemissionen in den vergangenen Jahren bereits reduziert haben und 

er nannte Maßnahmen, welche die Landwirtschaft ergreifen sollte, um die Anforderungen der 

EU-Klimapolitik zu erfüllen. Seiner Meinung nach ist die Erreichung der Klimaziele 

„ambitioniert aber machbar”. 

 

Zu Beginn des zweiten Teils der Tagung wurde das Hauptaugenmerk auf die Bestrebungen 

zum Umweltschutz im produzierenden Gewerbe der Ernährungsbranche gelegt. Hierfür sollte 

zunächst Herr Jens Eckner über die Projekte Life-VinEcos und Life-VinAdabt berichten. Leider 

musste dieser Beitrag aufgrund von technischen Problemen ausfallen. 

Es folgte ein Vortrag von Frau Kristin Ranscht, in dem sie das Umweltkonzept der Lidl-Schwarz 

Gruppe vorstellte. Dabei gliederte sie die Strategie in die vier Teilgebiete Lebensqualität, 

Produktivität, Kreislaufsysteme und Ökosysteme. Als Betriebsleiterin für Totaly Quality 

Management bei Kaufland Fleischwaren am Standort Meineweh, veranschaulichte sie die 

Umsetzung des Konzeptes anhand konkreter Umwelt- und Nachhaltigkeitsmaßnahmen im 

Bereich der Fleischerzeugung. Des Weiteren erklärte sie welche nächsten Ziele das 

Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit anstrebt und wie diese umgesetzt werden können. 

Nachdem Frau Ranscht einen Einblick in die Umwelt Bestrebungen einer der größten 

Lebensmittelketten der deutschen Ernährungsbranche lieferte, wurde der Fokus des nächsten 

Vortrages auf die erste reine Bio-Ölmühle Europas gelegt. Hierfür wurde die PR-Managerin 

der Ölmühle Moog, Frau Steglich eingeladen. Sie erklärte, dass die naturbelassene, 

biologische Herstellung im Vordergrund des Unternehmens steht und im Zuge dessen die 

Marke BIO PLANÈTE gegründet wurde. Diese Eigenmarke ist zurzeit mit mehr als 70 

verschiedenen kaltgepressten Ölen Marktführer im Bereich Öle im Bio Fachhandel. Ein 

weiterer Schwerpunkt in ihrem Vortrag lag auf dem aktuellen Projekt “Initiative heimische 

Landwirtschaft”. Ziel des Projektes ist die heimische Landwirtschaft zu fördern, indem durch 

faire Verträge ein erleichterter Einstieg in die Produktion ökologischer Ölsaaten ermöglicht 

wird. Die Realisierung der Initiative ist jedoch von der Nachfrage der Produkte abhängig. Aus 

diesem Grund ist die Ölmühle Moog bestrebt die Verbraucher/-innen durch ihre transparente 

Öffentlichkeitsarbeit gezielt für die umweltfreundliche und nachhaltige Produktion zu 

sensibilisieren. 

 



Nach der Mittagspause folgte der dritte Block der Tagung. Hier standen zwei innovative Start-

ups im Mittelpunkt. Beide Unternehmen haben ihr Geschäftskonzept darauf ausgerichtet der 

Ressourcenverschwendung entgegen zu wirken, um somit einen Beitrag zum Umweltschutz 

zu erbringen.  

Das Unternehmen SIRPLUS wurde von deren Bildungsbeauftragten Frau Susanne Zander 

vorgestellt. Sie berichtete wie die Gründer das Ausmaß der Lebensmittelverschwendung nicht 

mehr akzeptieren wollten und nach einer Möglichkeit suchten, diesem etwas 

entgegenzusetzen. Aufgrund dessen hat sich das Unternehmen zur Aufgabe gemacht 

Lebensmittel, die vom Einzelhandel aussortiert wurden oder erst gar nicht angeboten werden, 

vor der Entsorgung zu retten. Dies betrifft z.B. Erzeugnisse, die nicht die genormte Form 

besitzen oder ihr Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten haben. Die aussortierten 

Lebensmittel werden von SIRPLUS gekauft und in ihren Läden in Berlin sowie ihrem 

Onlineshop den Verbrauchern/-innen zur Verfügung gestellt.  

Im letzten Beitrag der Tagung stand die Verschwendung von Verpackungen im Take-Away 

Food Bereich im Vordergrund. Der Gastdozent für dieses Themengebiet war Herr Dr. Tim 

Breker, Mitgründer der Firma VYTAL. Das Start-up erschuf eine Lösung wie Einweg durch 

Mehrwegverpackungen ersetzt werden können. Hierfür wurde ein System entwickelt, 

welches den Verbrauchern eine zeitnahe unkomplizierte Rückgabe der Verpackungen 

ermöglicht. Derzeit wird dieses System vorrangig von Restaurants genutzt, zukünftig soll dies 

auf den Lebensmitteleinzelhandel ausgeweitet werden. Für das Unternehmenskonzept erhielt 

VYTAL 2020 den Wissenschaftspreis für Zukunftsthemen des Einzelhandels als „Bestes Start-

up des Jahres”. Dies unterstreicht die Bedeutung und Aktualität des Themenkomplexes 

Umweltschutz.  

In den verschiedenen Beiträgen wurden vielfältige Umweltschutzmaßnahmen und Projekte 

von Vertretern/-innen der Ernährungsbranche vorgestellt. Anschließend folgte eine 

Diskussionsrunde mit den drei Experten/-innen Frau Susanne Zander, Herr Gerolf Bücheler 

und Herr Dr. Tim Breker. Ziel der Podiumsdiskussion war es, sich zum einen auszutauschen 

wie man die Gesellschaft in Zukunft für Umweltthemen sensibilisiert und zum anderen 

aufzuzeigen, welche Unterschiede zwischen der Stadt- und Landbevölkerung in der 

Einstellung zur Umwelt existieren. Das Ergebnis der Debatte war, dass in Bezug auf 

Umweltschutz bereits ein Umdenken stattgefunden hat, aber noch weiterer Handlungsbedarf 

besteht. Außerdem konnte festgestellt werden, dass in städtischen Regionen, durch Angebote 



wie SIRPLUS und VYTAL andere Voraussetzungen geschaffen sind, um ein umweltbewusstes 

Verhalten in den Alltag zu integrieren. Andererseits gibt es auch in ländlichen Gebieten 

Möglichkeiten, die von der Bevölkerung genutzt werden wie z.B., dass man seine eigenen 

Mehrwegbehälter zum Fleischer mitnimmt, um somit Verpackungen einzusparen. Dies zeigt, 

dass die beiden Lebensweisen, trotz Unterschiede in den Angeboten, ein ähnliches Ziel 

verfolgen. Aus diesem Grund sollten Vorurteile, die zwischen der ländlichen und städtischen 

Bevölkerung existieren, durch stetigen Austausch und Kommunikation abgeschafft werden. 

Zum Abschluss der Diskussion sollten die Teilnehmer eine Einschätzung geben, ob mit den 

vorhandenen und zukünftigen Umweltschutzmaßnahmen, die aktuellen Umweltprobleme 

und deren Folgen gelöst werden können. Hierbei waren sich alle drei Experten/-innen einig, 

dass die Ernährungsbranche auf dem richtigen Weg ist und die Bevölkerung optimistisch in 

die Zukunft blicken kann. 

Am Ende der Tagung konnte durch die informativen Beiträge und die Diskussion ein Resümee 

gezogen werden, dass im Ernährungssektor auf allen Bereichen der Wertschöpfungskette 

bereits Maßnahmen unternommen wurden. Zukünftig sollen diese weiter ausgebaut werden, 

um einen Beitrag zum Schutz der Umwelt zu leisten. Anschließend wurde im Namen der 

Veranstalterinnen allen Referenten/-innen, Unterstützer/-innen und Teilnehmer/-innen der 

Tagung gedankt und somit endete die 9. Future of Food-Tagung. 

 

 


