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TÜRKISCHE LEBENSMIT TEL

Ein Stück Heimat auf 
dem Teller

Lebensmittel haben oft eine lange Geschichte. Sie geben Menschen ein Gefühl 

von kultureller Identität. Daher greifen Emigranten gerne auf Speisen ihrer Heimat 

z urück. In Deutschland ist dies vor allem bei den Türken zu beobachten. 
  Text: Dierk Jensen | Fotos: Jörg Böthling

U
nsere Eltern haben nach dem Jahresurlaub in der Türkei 

ihre Autos immer voll bis oben hin mit Lebensmitteln 

gestopft, um wenigstens für eine gewisse Zeit auf die 

gewohnten Speisen und Lebensmittel ihrer Heimat zurückgrei-

fen zu können“, erzählt Erdal Türemis, Marketingchef der Mann-

heimer Handelsfirma BAK Kardesler GmbH (Baktat) über die 

einstigen Geschmackssehnsüchte der ersten Generation türki-

scher Einwanderer in Deutschland.

Diese Zeit ist längst vorbei. Heute gibt es im Gegensatz zu 

 früher ein breites Angebot von türkischen Lebensmitteln in 

 deutschen Gefilden. Sowohl in türkischen Einzelhandelsläden, 

wovon es nach vorsichtigen Schätzungen rund 10.000 in 

Deutschland gibt, sowie in fast allen Discountern und Super-

märkten. Dabei steigt die Nachfrage nach Lebensmitteln türki-

scher  Herkunft stetig weiter, leben doch inzwischen rund 4 Mio. 

 Türken in Deutschland. Darüber hinaus gibt es etwa 20 Mio. 

Menschen zwischen Flensburg und München, die einen 

 Migrantenhintergrund haben und nicht zuletzt deshalb eine 

hohe Affinität zu Speisen und Produkten aus dem Vorderen Ori-

ent aufweisen. Ganz abgesehen von den vielen Deutschen, die 

inzwischen  türkische Produkte kennen und schätzen gelernt 

haben.
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1   Blick in ein türkisches Restaurant in der 

 Metropole Istanbul.

2   Vorderansicht des Großhandelsunterneh-

mens Baktat in Mannheim,  welches von türki-

schen Einwanderern  gegründet wurde.

3   Türkische Joghurtprodukte sind mittlerweile 

keine Seltenheit in deutschen Kühlregalen.

4   Rege Verladung beim türkischen Großhänd-

ler Baktat. Die Waren gehen in alle Wind-

richtungen. 

5   Das Bildnis des türkischen Staatsgründers 

Mustafa Kemal Atatürk fehlt auch im Büro 

von Baktat nicht.
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MIGRATION BEEINFLUSST KONSUM

Angesichts dieser Entwicklung und der in Zukunft noch zu 

erwartenden Zuwächse, empfindet Marketing-Mann Erdal Türe-
mis es als bemerkenswert, dass die deutsche Lebensmittelwirt-
schaft das Thema Migration und das sich dadurch verändernde 
Konsumverhalten über einen langen Zeitraum eher ausgeblendet 
hat. Und dies, obwohl in diesem Marktsegment großes Poten zial 
steckt, wie die Garmo AG beweist, welche mit ihrer Marke Gazi 
Europas größter Vermarkterin von Milchprodukten nach türki-
scher Art ist. Jährlich bringt das Unternehmen 17.000  t Käse, 
13.000 t Milch und Joghurt in die europäischen und deutschen 
Supermarktregale und sponsert unter anderem den Fußballbun-
desligisten VfB Stuttgart. 

Beeindruckend ist auch die Entwicklung der Mannheimer Bak-
tat: Vier Brüder gründeten die Firma 1986, eröffneten zuerst einen 
kleinen türkischen Supermarkt und beliefern heute als Großhan-
delsunternehmen neben Deutschland weitere 51 Länder mit tür-
kischen Lebensmitteln. Tendenz steigend, wie beim Rundgang 
durch das neu gebaute 15.000 m2 große Lager zu erkennen ist, 
welches das dreifache Volumen der alten Kapazitäten aufweist. 

Dabei betreibt Baktat nicht nur Handel, sondern mischt in der 
Produktion ebenfalls kräftig mit. So werden Milchprodukte in 
Deutschland, Griechenland und Holland hergestellt. „Wir haben 
mit mehreren Molkereien Verträge, die nach unseren Rezepten 
und islamischen Regeln Milch verarbeiten“, erklärt Türemis. 
„Dabei ist das Thema Halal, also nach islamischen Glaubensriten 
erlaubte Lebensmittel, nicht immer ganz einfach handzuhaben“, 
sagt der Marketing-Mann. Gerade die Herstellung von Käse und 
Joghurt sei nicht immer leicht zertifizierbar, weil die dafür ver-
wendeten Bakterien aus rituellen Gründen weder aus Kälberlab 
noch aus Bakterienkulturen stammen dürfen. Überdies müssen 

nicht nur die Molkereien überprüft werden, sondern auch die 
Milcherzeuger selbst. 

Interessanterweise gibt es für die Zertifizierung von Halal in 
vielen deutschen Regionen nicht genügend moslemische Gelehr-
te, die dies praktizieren können. Daher greifen die Moslems 
manchmal auf jüdische Gelehrte zurück. Denn die Rabbiner sind 
in diesem Bereich kompetent, weil sie für ihren Glaubenskreis 
die Lebensmittel nach koscheren Kriterien entsprechend den 
jüdischen Riten begutachten, die viele Analogien zu den islami-
schen Halal-Vorschriften haben.

AYRAN IST NICHT GLEICH AYRAN

Die Hamburger Handelsgesellschaft Mytat GmbH beliefert deut-
sche Discounter mit türkischen Milchprodukten. Besonders das 
Erfrischungsgetränk Ayran erfreut sich großer Beliebtheit. „Gute 
Mengen werden an Lidl abgesetzt“, sagt Mytat-Mitarbeiter 
 Turgut Duman, wenngleich das Geschäftsumfeld nicht leicht sei. 
Viele Wettbewerber buhlen um Listung und Märkte, so dass die 
Preise unter Druck geraten seien. Vor allem beim Ayran versu-
chen viele Newcomer in den Markt zu drängen; viele Hersteller 
und Marken kämpfen um die Regalplätze in türkischen Einzel-
handelsgeschäften und in fast jedem Döner-Imbiss. „Ayran ist 
für viele ein Lieblingsgetränk geworden, sowohl für Sportler als 

»  Früher hat meine Mutter immer 
Milch gekauft und diese zu Ayran 
verarbeitet.«  Turgut Duman

1   Im neu gebauten Hochregallager von Baktat in Mannheim findet 

das wachsende Sortiment ausreichend Platz.

2   Erdal Türemis im firmeneigenen Lager. Er ist für das Marketing 

von  Baktat zuständig.

3   Ayran ist ein beliebtes Joghurtgetränk. 

4   Die Türkei ist vor der Haustür: Buntes Treiben am Golden Horn 

in  Istanbul.
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auch für Leute, die auf ihr Gewicht achten und statt Softgeträn-

ke zum ernährungsphysiologisch wertvollen Milchgetränk grei-

fen“, freut sich Duman, der von seinem Büro einen wunderbaren 

Blick über die Binnenalster hat. Mytat konzentriert sich, anders 

als beispielsweise Baktat oder Yayla Türk Lebensmittelvertrieb 

GmbH in Krefeld, ausschließlich auf den Handel. Apropos Rezep-

tur: Ayran ist nicht gleich Ayran. Da gibt es große Unterschiede, 

so der 40-Jährige: „Früher hat meine Mutter für uns fünf Kinder 

immer frische Milch gekauft und diese nach eigenem Rezept zu 

Ayran verarbeitet, weil sie die damals in den Geschäften ange-

botenen Produkte nicht mochte.“

Während früher das türkische Milchgetränk – gesäuert, gesal-

zen und mit Wasser verdünnt – in Deutschland ohnehin nur 

unter den türkischen Arbeitsemigranten bekannt war, so kennt 

es heute fast jedes Kind; zumindest im urbanen Umfeld gehört 

es zum gewöhnlichen Warenkorb dazu. Wie im Helal Bazar im 

Hamburger Szeneviertel Schanze, wo Deutsche und Türken glei-

chermaßen einkaufen. Neben verschiedenen Marken von Ayran 

bietet das Einzelhandelsgeschäft auch Butter in ungewöhnlichen 

454 g-Paketen und darüber hinaus Weiß- und Nomadenkäse, 

Joghurts und laktosefreien Schnittkäse aus der Türkei an. 

INTERESSE AN HALAL-PRODUKTEN WÄCHST

Experten schätzen das Marktvolumen für islam-konforme Pro-

dukte in Europa auf insgesamt etwa 67 Mrd. €. Allein in Deutsch-
land sollen die hier lebenden Türken knapp 20 Mrd. € jährlich 

hierfür ausgeben. In Frankreich hat der Handel schon vor fünf 

Jahren mit Halal-Produkten rund 5,5 Mrd. € verdient.

Kein Wunder, wächst doch der potentielle Konsumentenkreis 

beständig. Auch die Kombination von ökologischer Landwirt-

schaft und Halal-Zertifizierung ist denkbar. Daher besteht kein 

Zweifel: Die Migration wird die deutsche Konsumlandschaft 

nachhaltig verändern. Diese wirkt sich vor allem auf die Milch-

verarbeitung aus. So muss sich die deutsche Molkereiwirtschaft 

langfristig genauso wie die deutschen bzw. europäischen Milch-

viehhalter der steigenden Nachfrage nach türkischen bzw. isla-

mischen Milchprodukten einstellen. Dennoch sieht Dr. Björn 

Börgermann vom Deutschen Milchindustrie-Verband derzeit 

 keinen Verdrängungswettbewerb: „Noch sind die Absatzzahlen 

nicht so hoch, dass sie andere Produkte verdrängen würden.“ 

Ohnehin sei der Milchmarkt nicht regional oder national,  sondern 

global ausgerichtet. Allerdings räumt der Experte ein, dass sich 

die Molkereien infolge der Internationalisierung des Handels von 

Milchprodukten mehr und mehr mit religiös-kulturellen Unter-

schieden auseinanderzusetzen haben: Gerade der Export von 

Halal zertifizierten Milchprodukten gewinne immer mehr an 

Bedeutung. 

»  Unsere Eltern haben nach dem 
 Urlaub in der Türkei ihre Autos mit 
 Lebensmitteln voll gestopft.«  Erdal Türemis

ONLINE

www.halalworld-germany.de  |  www.halal-ral.de
www.baktat.com  |  www.yayla-online.de
www.dtfood.org

WAS IST HALAL? 

Das Wort Halal (in türkischer Schreibweise auch Helal) 
stammt aus dem Arabischen und beschreibt das für 
 Moslems Erlaubte, Zulässige. Das Gegenteil hierzu ist 
H. aram, das für Gläubige Verbotene, Unerlaubte. Verein-
facht  gesagt, ruht der Konsum nach Halal auf drei Grund-
sätzen:  Erstens darf kein Fleisch von unerlaubten Tieren 
(z. B. Schwein) verzehrt werden. Zweitens darf kein Alkohol 
 getrunken werden, darüber hinaus dürfen die Lebensmittel 
bei ihrer Verarbeitung nicht mit der alkoholischen Gärung 
in Berührung gekommen sein. Drittens darf nur Fleisch von 
Tieren gegessen werden, die nach Halal-Methoden ge-
schlachtet, also nach der Betäubung geschächtet wurden. 
Innerhalb der islamischen Glaubensgemeinschaft, je nach 
Region und Kultur, gibt es unterschiedliche Auslegungen 
der Halal-Regelungen. Insofern sei es wichtig, in Zukunft 
allgemeingültige Standards für Handel und Konsumenten 
zu entwickeln, sagt Dr. Djavad Mohagheghi von der Engi-
neering Consulting Trading, einem in der Beratung und 
 Zertifizierung im Halal-Bereich tätigen Unternehmen. 
 Neben anderen Akteuren gehört der Verfahrenstechniker 
aus Hannover zu den Gründungsmitgliedern der Güte-
gemeinschaft Halal-Lebensmittel, die sich um einheitliche 
und präzise Halal-Standards bemüht. Denn weltweit 
gibt es rund 1,6 Mrd. Muslime, von denen etwa 4,5 Mio. 
in Deutschland leben.


