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Der Landtag stellt fest: 

– Das Vertrauen der deutschen Verbraucher in die Sicherheit der in Deutschland 
erhältlichen Lebensmittel sinkt tendenziell (forsa-Umfrage „So will Deutschland
essen“ 2018).

– Dementsprechend sind Informationen über die Herkunft von Lebensmitteln, 
also Land und Region, für den deutschen Verbraucher von großer Bedeutung und
nehmen, nach den Angaben zu Inhalts-, Zusatz- und Hilfsstoffen, mit 80 Prozent
Zustimmung Rang 2 in der Bedeutung gesetzlich vorgeschriebener Angaben auf
Lebensmittelverpackungen ein (forsa-Umfrage „So will Deutschland essen“ 2018).

– Damit wird ein Trend bestätigt, welcher sich bereits in einer TNS Emnid-Umfrage
im Auftrag des BMEL im Jahr 2014 abzeichnete.

– Bei der Schaffung von Akzeptanz für ein Regional-Siegel oder eine Regional-Kenn-
zeichnung aufseiten der Verbraucher hat die Herausstellung der Regionalität mit
Verweisen auf das Bundesland und die Landkreisebene die größte Bedeutung 
(Gutachten „Entwicklung von Kriterien für ein bundesweites Regionalsiegel“
2012, Umfrageergebnis bei Schweinemastbetrieben im Forum Spitzenbetriebe
Schwein 2017 in Bayern).

– Verbraucher sind bereit, höhere Preise für geprüfte regionale Produkte zu bezah-
len (siehe die Programme „Geprüfte Qualität Bayern“/NRW/Niedersachsen).

– Der Begriff „regional“ ist im Hinblick auf die Herkunft von Lebensmitteln 
weder bundes- noch europaweit eindeutig definiert.

– Mit dem Konzept „Das Regionalfenster“ (www.regionalfenster.de) besteht bereits
ein Lösungsansatz für eine deutschlandweite Vereinheitlichung der Regional-
kennzeichnung für Lebensmittel, welcher durch mehrere Initiativen in verschie-
denen Bundesländern bereits genutzt wird.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– eine Studie zur Erzeugung, Qualitätssicherung, Zertifizierung und Vermarktung
regionaler Lebensmittelprodukte in Rheinland-Pfalz auf den Weg zu bringen, wel-
che Fakten bzw. Antworten generiert, die der Landesregierung bei der Beantwor-
tung der Großen Anfrage der AfD-Fraktion „Situation der regionalen Vermark-
tung landwirtschaftlicher Produkte in Rheinland-Pfalz“ (Drucksache 17/8802)
nicht verfügbar waren;

– sich dafür einzusetzen, dass das Gutachten „Entwicklung von Kriterien für ein
bundesweites Regionalsiegel“ aus dem Jahr 2012 vom BMEL mithilfe einer bun-
desweiten Studie zur regionalen Vermarktung ergänzt und aktualisiert wird;

– sich für eine Vereinfachung und Weiterentwicklung des Konzepts „Das Regional-
fenster“ einzusetzen;
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– sich im Rahmen von Aktivitäten und Initiativen auf Bundes- und Europaebene
(Ministerkonferenzen, Gespräche mit Bundesministerien und Institutionen, 
Initiativen im Bundesrat etc.) für eine vereinheitlichende und zugleich verein-
fachende Klärung des Begriffs „regional“ in Bezug auf die Herkunft von Lebens-
mitteln einzusetzen.
Beispielhaft könnte eine solche Lösung folgende Regelungen beinhalten:

– für pflanzliche Monoprodukte 100 Prozent Herkunft aus der bezeichneten 
Region,

– für tierische Monoprodukte 80 Prozent der Lebenszeit der Tiere in der be-
zeichneten Region, die restliche Zeit in Deutschland verbracht sowie Schlach-
tung und Verarbeitung in der bezeichneten Region,

– für zusammengesetzte Produkte 100 Prozent Herkunft aus der bezeichneten
Region mit Ausnahme von Wasser, Salz und Gewürzen, anderenfalls wird das
Produkt nicht als regionales Produkt bezeichnet, sondern nur als „Produkt mit
regionalen Zutaten“,

– keine Inklusion von weitergehenden Standards in den „regional“-Begriff wie z.
B. Bio, ohne Gentechnik, Tierwohl etc.;

– Gespräche mit dem Lebensmitteleinzelhandel, Erzeugerverbänden und Initiativen
zu führen und für eine Vereinheitlichung und Vereinfachung der Begriffsdefinition
„regional“ und einer entsprechenden Kennzeichnung auf Lebensmittelver-
packungen zu werben,

– eine Basiszertifizierungsnorm für regionale Lebensmittelprodukte zu schaffen und
eine Landesbehörde mit der Prüfung und Kontrolle zu beauftragen, um auch ein-
zelnen Landwirtschaftsbetrieben die Zertifizierung entsprechender Produkte zu
ermöglichen, ohne diese zur Teilnahme an einer lizenzierten, privaten Initiative
oder zum Beitritt zu einem entsprechenden Verband zu zwingen,

– sich entsprechend der Antwort von Staatsministerin Höfken auf Frage 24 der
Großen Anfrage der AfD-Fraktion „Situation der regionalen Vermarktung land-
wirtschaftlicher Produkte in Rheinland-Pfalz“ (Drucksache 17/8802), für die 
Etablierung und Finanzierung eines bundesweiten Internetportals zur Listung 
regionaler Anbieter, Initiativen und Produkte („Regionalprodukte-Google“), 
inklusive der Entwicklung einer entsprechenden Smartphone-App, auf Bundes-
ebene einzusetzen.
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