
                                                                                                                                                                          

 

             

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stephan Paulke  
 
Vorstandsvorsitzender 
basic AG 
 
 
 
 
 
 
 
Pressekonferenz 
22. Februar 2018 
München 
 
 
 
 
Es gilt das gesprochene Wort! 



LEBENSMITTEL-PRESSEKONFERENZ  22. FEBRUAR 2018  

 
 

 SEITE 2/6 

                      Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

auch ich möchte Sie zur jährlichen 

Lebensmittel-Pressekonferenz des HBE 

herzlich begrüßen.  

 

Herr Zwingel hat Ihnen bereits die wichtigsten 

Daten und Themen des bayerischen 

Lebensmittel-Einzelhandels vorgestellt. 

Erlauben Sie mir, dass ich noch kurz auf 

aktuelle Trends und wichtige Themen der Bio-

Branche eingehe.  

 

Biologisch angebaute Lebensmittel sind seit 

Jahren auf dem stetigen Vormarsch, so auch im 

letzten Jahr. So hat in 2017 der Bio-Markt in 

Deutschland erstmals die Umsatzmarke von 10 

Mrd. Euro geknackt. Allein in Bayern ist der 

Umsatz mit Bio-Produkten auf nahezu 1,4 Mrd. 

Euro angestiegen. Das sind rund 6 Prozent 

mehr als noch ein Jahr zuvor. Und Bio wird 

weiter wachsen, weil das unsere Zukunft ist. 

 

Allerdings verschärft sich der Konflikt zwischen 

den Firmen der Branche und den (politischen) 

Rahmenbedingungen unserer Arbeit: Die 

Verlängerung der Zulassung sich in unserer 
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Umwelt immer stärker ungewollt ausbreitender 

Pestizide  zerstört (leider für die verwendenden 

konventionellen Produzenten gratis) nicht nur 

unsere Lebensgrundlagen (Biodiversität, 

Insekten- und Vogelbestände), sondern führt 

dazu, dass die Koexistenz zwischen 

ökologischem Landbau und konventioneller 

Landwirtschaft schon bald nicht mehr möglich 

sein wird.  

 

Das betrifft nicht nur Glyphosat, das wir alle 

bereits ungewollt im Körper haben, sondern 

auch weitere Stoffe, wie z.B. Pendimethalin: 

Wir vergiften unsere Umwelt und die Politik 

lässt das nicht nur zu, sondern hilft sogar aktiv 

nach. Das ist nicht im Sinne der Menschen in 

diesem Land und daher auch nicht im Sinne 

ihrer Einzelhändler. 

 

Daher fordert der Legensmitteleinzelhandel, 

egal ob Biostandard oder nicht, schon seit 

vielen Jahren von den Erzeugern deutlich 

geringere Pestizitwerte, als gesetzlich 

vorgeschrieben. Lebensmittel sind Mittel zum 

Leben. Dabei haben die Lebensmittelsicherheit 

und der Schutz der Gesundheit unserer Kunden 
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absolute Priorität.  

 

Ich möchte daher an dieser Stelle an die 

Erzeuger appellieren, verantwortungsbewusst 

mit unseren Lebensmitteln und der Umwelt 

umzugehen. Insbesondere im Sinne der 

Koexistenz von konventioneller Landwirtschaft 

und Bio-Anbau erwarten wir die Vermeidung 

von Stoffen, die sich in unserer Umwelt 

ungewollt verbreiten. 

 

Die Erwartungen der Menschen in unserem 

Land an den Lebensmittelhandel wachsen mit 

den Veränderungen unserer Zeit – auch mit 

den steigenden Umweltbelastungen und dem 

Zögern der Politik, diese wirksam zu lösen. 

Damit ist nicht nur das Thema Klimawandel 

gemeint, sondern z.B. auch die Plastikmüll-Flut 

in unserer Umwelt und in unseren Meeren.  

 

Die Entscheidung von China, keinen Plastikmüll 

aus Europa mehr zu importieren, hat hier zu 

einem Aufhorchen geführt, aber das ist doch 

kein neues Problem. Unsere Kunden wollen 

Taten sehen – auch bei uns.  

So führen wir einen zähen Kampf gegen 
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Plastikverpackungen unter anderem bei Obst 

und Gemüse. Dies ist aktuell nicht bei jedem 

Produkt möglich, so z.B. bei Fertig-

Salatmischungen. Hier sind die Hersteller von 

Verpackungsmaterialien gefordert, alternative 

Materialien zu entwickeln. 

 

Da liegt für uns alle noch sehr viel Arbeit vor 

uns und wir benötigen politische 

Rahmenbedingungen, die uns den nötigen 

Wandel auch schaffen lassen. Diese Themen 

sind für uns mindestens so wichtig, wie das so 

oft zitierte Thema der Digitalisierung. 

 

Zu guter Letzt ein Thema, das meine 

Handelskollegen in München und mich bewegt: 

Der notwendige Ausbau des ÖPNV birgt die 

Gefahr, dass wir den Baustellen-bedingten 

phasenweisen Verkehrskollaps in der 

Bauphase noch verschärfen. Alle Händler 

müssen jeden Monat ihre Miete zahlen, auch 

dann, wenn die Kunden uns nicht mehr sehen 

oder nur mit Bergsteiger-Mentalität erreichen 

können.  

 

Der Einzelhandel ist nicht unzerstörbar, der 
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Verlust an Vielfalt im Handel wird schon heute 

oft beklagt, da er mit einem Verlust an 

Innenstadt-Attraktivität verbunden ist. Der 

eingesessene Einzelhandel darf kein 

Kollateralschaden der anstehenden 

Baumaßnahmen werden.  

 

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.  


