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Die 34. Anuga war für viele Aussteller 

die beste Messe seit langem, teilt der 

Veranstalter Koelnmesse GmbH mit. 

Mehr als 7 400 Unternehmen aus 

107 Ländern, ein neuer Rekord, präsen-

tierten fünf Tage lang Produkte aus al-

ler Welt und allen Kategorien. „Deutsch-

land hat eine innovative und wettbe-

werbsfähige Land- und Ernährungswirt-

schaft. Unser Lebensmittelhandwerk 

und die Ernährungswirtschaft erzeugen 

eine außergewöhnlich große Vielfalt an 

hochwertigen Lebensmitteln. Dieses 

Engagement wollen wir fördern“, so 

Christina Schulze Föcking als zuständi-

ge Ministerin bei der Eröffnung der 

Messe. Und auch das noch für alle, die 

die Landwirtschaft am liebsten in eine 

Nische verdrängen wollen: Die Ernäh-

rungswirtschaft ist mit rund 200 000 

Arbeitsplätzen eine der stärksten Bran-

chen in NRW. Ihr Anteil am deutschen 

Gesamtumsatz liegt bei mehr als 25 %.

„Die Welt ist meine Küche“ – unter die-

sem Motto lief in diesem Jahr die welt-

weit größte Messe der Nahrungsmittel-

industrie. Vorab: Der Messebesuch ist 

kein Spaziergang. Verstopfte Straßen 

rund um Köln-Deutz, mangelnde Park-

plätze. Und drinnen: eine unüberschau-

bare Vielfalt. Die deutsche Sprache ist 

eine Ausnahme; Südamerikaner, Asia-

ten, aber natürlich auch alle europäi-

schen Nachbarländer haben einen star-

ken Auftritt. Von Afrika fielen nur die 

arabischen Länder auf.

Allein der Bereich Fleisch füllte 

mehrere Hallen; neben den NRW-

Größen Westfleisch, Tönnies und 

VION präsentierte sich auch das 

niederrheinische Unternehmen Man-

ten. Wurden früher auf der Anuga mehr 

direkte Kontrakte abgeschlossen, steht 

heute eher die Kundenpflege im Vorder-

grund. Dabei fällt auf, dass die Schlacht-

unternehmen nur ein – kleines – Glied 

in der großen Kette sind.

Allein die spanischen und italienischen 

Schinkenhersteller füllten etwa eine 

Halle. Man konnte zwischen den Stän-

den zu dem Irrtum kommen, alle Welt 

ernähre sich von Serrano-Schinken. 

Aber nicht nur das: Lamm aus Neusee-

land und Australien, Bisonfleisch aus 

den USA, Büffel aus Indien und Lachs 

aus Skandinavien. Selbst für Wild-

fleisch aller Art gibt es Spezialanbieter. 

Erkennbar auch: Qualität kommt nicht 

nur aus Deutschland. Die Schwellenlän-

der bieten zunehmend Qualitätspro-

dukte mit ansprechender Aufmachung. 

Sie drängen auf den EU-Markt.

 ▶ Gemüse, Gewürze und Milch

„Was der Bauer nicht kennt, isst er 

nicht“ – mit dem Motto ist vielleicht 

derjenige gut beraten, der sich die Viel-

falt asiatischer Gemüse und Gewürze 

Handelsplatz und 
Trendbarometer
Die Anuga in den Kölner Messehallen ist die wichtigste 

Foodmesse der Welt – am 11. Oktober ist sie mit einem 

Ausstellerrekord und Besucherplus zu Ende gegangen
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Bei Brot- und Backwaren waren traditionell 

eher die deutschen Hersteller stark.

Qualitätsfleisch 

vom Niederrhein – 

damit wirbt das 

Fleisch verarbei-

tende Unternehmen 

Manten aus Gel-

dern.
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Auch das Qualitäts-

sicherungssystem 

QS war auf der 

Anuga vertreten 

und präsentierte 

sich den Kunden.

Italienische und spanische Schinken waren 

sehr stark präsentiert.
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ansieht. Da finden sich in unglaublicher 

Breite pflanzliche Produkte, deren Na-

men hierzulande keiner kennt. Beim 

Rundgang reift die Erkenntnis, dass mit 

dem weltweiten Handel neue Gemüse, 

Früchte und Gewürze in Deutschland 

Einzug halten werden – sofern man sich 

nicht ausschließlich von Pommes rot-

weiß und Cola ernährt. Auffällig: Auch 

Gemüse und Früchte zunehmend in 

Frischhaltefolien, küchenfertig oder ge-

froren – Gemüse „to go“.

Milch ist ein Produkt rund um den Glo-

bus. Wie beim Fleisch wachsen auch im 

Milchbereich in den Schwellenländern 

die Wettbewerber von morgen. In Sa-

chen Produktvielfalt, optische Aufma-

chung und Frische haben sicherlich 

deutsche und europäische Molkereien 

die Nase noch vorne – soweit man das 

als Laie anhand der Produktpräsentati-

onen erkennen kann. Aber bei den Mas-

senprodukten wie Butter und Mager-

milch werden sich die Länder mit nied-

rigeren Erzeugungskosten ihre weltwei-

ten Marktanteile holen.

 ▶ Bio wird mehr

Im internationalen Bereich zwar auch 

wachsend, aber doch noch eher eine Ni-

sche, wächst in Deutschland der Bio-

Bereich. Das wird so bleiben. Aber man 

muss unterscheiden: Im Fleischbereich 

hat „Bio“ ohnehin eine schwächere Be-

deutung. Aber bei den lagerfähigen und 

damit auch logistisch preiswert zu offe-

rierenden Produkten wird „Bio“ mehr. 

Bei der optischen Aufmachung der Pro-

dukte hat der Bio-Bereich partiell noch 

Nachholbedarf. Für die oftmals kleine-

ren Hersteller oder Vermarkter auch 

nicht ungewöhnlich. International auf-

gestellte Konzerne mit konventionellen 

Produkten haben es in dem Punkt si-

cherlich leichter. Milchprodukte und 

Getreideprodukte bis hin zu Nudeln, 

Gemüse und Wein – da wird der Sektor 

wachsen. Und ausländische Produzen-

ten besetzen auch hierzulande ihre Ni-

schen.

Vegan gibtʼs natürlich auch; zum Bei-

spiel veganes Eis auf Basis von Kokos-

milch. Mit 75 % weniger Kalorien als 

herkömmliches Eis. Man muss es schon 

mögen!

Fazit: Die Welt der Ernährung trifft sich 

in Köln. Die Welt ist ein Dorf, in dem man 

zunehmend Rezepte, Zutaten und Pro-

dukte austauscht. Aber wenn die Welt 

gemeinsam isst, kann das nur gut sein.

Dr. Frank Greshake, 

Landwirtschaftskammer NRW

Warum nicht zu 

Weihnachten Butter 

in dieser Form? Die-

ses niederländische 

Unternehmen hat 

sich auf die Herstel-

lung von 3D-Butter-

figuren spezialisiert.

Der Hingucker auf der Messe: Die Türkei präsentierte ihre Süßigkei-

ten an einem farbenfrohen und ausgefallenen Stand.

Der Bio-Bereich war mit ausgewählten Produkten vertreten.

Große Schlachtunternehmen wie Westfleisch waren ebenfalls präsent.


