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Die Regionalität gewinnt im Lebensmitteleinkauf zunehmend an Bedeutung, 
Verbraucher legen immer mehr Wert auf die Herkunft ihrer Nahrungsmittel. Ob
konventionell oder biologisch erzeugt – regionale Produkte genießen ein hohes Maß
an Vertrauen in der Bevölkerung. Bei der Versorgung mit Nahrungsmitteln spielt der
Lebensmitteleinzelhandel die entscheidende Rolle. Zum einen existiert kein flächen-
deckendes Netz direktvermarktender Betriebe, zum anderen sind die wichtigsten 
Faktoren bei der Wahl der Einkaufsstätte bei einem übergroßen Anteil der Bevölke-
rung nach wie vor die Erreichbarkeit, die Produktauswahl und der Preis.  

Trotzdem gibt es in den vergangenen Jahren eine stark steigende Zahl von Verbrau-
chern, die bewusst regionale Lebensmittel kauft, da sie so die Erzeuger vor Ort und
somit die regionale Wirtschaft stärken. Sie schätzen den Geschmack und die Frische
von saisonalem Obst und Gemüse sowie von Fleisch- und Wurstwaren, die von 
Tieren aus heimischen Familienunternehmen stammen. Als landwirtschaftlicher
Vollsortimenter ist Rheinland-Pfalz eigentlich prädestiniert, dem gestiegenen 
Herkunftsbewusstsein Rechnung zu tragen. Allerdings können die heimischen 
Erzeuger von diesem Trend bislang nicht profitieren. 

Die Viehhaltung in Rheinland-Pfalz ist äußerst klein strukturiert und geprägt von
kleinen Haltungen in Familienhand und geringer Besatzdichte. Diese von der Bevöl-
kerung gewünschte und von der Politik geforderte Struktur ist allerdings selbst der
Grund, dass viele viehhaltende Betriebe in ihrer Existenz bedroht sind. Kleine
Schlachtbetriebe, die in Rheinland-Pfalz für eine funktionierende Infrastruktur in der
Verarbeitungskette erforderlich sind, schließen, da sie die verschärften (Hygiene-)
Vorschiften nicht mehr erfüllen können. Aufgrund der vergleichsweise niedrigen 
Anzahl an Tieren steigen die Fleischbeschaugebühren massiv an und die niedrigen 
Erzeugerpreise in den vergangenen Jahren treffen kleine Betriebe besonders.

Hinzu kommt die beispiellose Marktmacht des Lebensmitteleinzelhandels in
Deutschland. Die Produzenten stehen einem Quasi-Einkaufsmonopol gegenüber, für
das der Preis das entscheidende Auswahlkriterium darstellt. Folge ist, dass ein Großteil
der durch Handelsunternehmen bereitgestellten Ware nicht aus der Region, sondern aus
dem europäischen und außereuropäischen Ausland kommt. Das schwächt die bäuer-
lichen Erzeuger im Land und begünstigt die Bildung immer größer werdender Pro-
duktionsstrukturen.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf:

– die bäuerlichen Erzeuger im Land zu stärken, indem die Rahmenbedingungen 
so ausgestaltet werden, dass die Landwirte wettbewerbsfähig bleiben können;

– die Absatzmärkte für heimische Produkte zu stärken;

– eine Initiative zu wettbewerbsfähigen, einheitlichen Fleischbeschaugebühren zu
entwickeln;

– zu prüfen, ob Fleischbeschaugebühren bezuschusst werden können, um die er-
höhten Kosten der kleinstrukturierten Viehhaltung auszugleichen;
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– den Bau und den Betrieb regionaler Schlachtstätten zu fördern, damit zukünftig
eine rentable Verarbeitungskette ohne lange Transportwege für die Tiere möglich
bleibt;

– Kontrollen für außereuropäische Produkte zu standardisieren und sich hierfür
auch auf EU-Ebene stark zu machen;

– sich dafür einzusetzen, dass über gesetzliche Vorgaben hinausgehende Vorgaben
des Lebensmitteleinzelhandels nicht auf deutsche Erzeuger beschränkt werden
dürfen.
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