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STELLUNGNAHME DES LANDESVERBANDES REGIONALBEWEGUNG NRW E.V.
Anhörung von Sachverständigen
Enquetekommission „Gesundes Essen", 9. Oktober 2020
Gesunde Lebensmittelversorgung sozial und nachhaltig gestalten

Forschungsfrage: Wie kann Ernährung in NRW zukunftsfähig, nachhaltig und sozial gerecht im
Einklang mit allen beteiligten gesellschaftlichen Akteuren gestaltet werden?
Zur Regionalbewegung
Der Landesverband Regionalbewegung NRW e.V. wurde 2016 gegründet und versteht sich seitdem als
Dachverband

für

die

vielfältigen

Akteure

regionalen

Wirtschaftens,

die

zu

einer

nachhaltigen

Regionalentwicklung, einem nachhaltigen Konsum, der Förderung regionaler Wertschöpfungsketten, der
Stärkung ländlicher Räume sowie einer Verbesserung der Stadt-Land-Beziehungen beitragen. Die
Regionalbewegung sieht eine große Chance darin, dass eine Versorgung überwiegend aus regionalen
Wirtschaftskreisläufen - und das weltweit – Regionen nicht nur in Krisensituationen stabilisieren kann.
Durch eine lokale Wertschöpfung können auch Kleinst-, kleine und mittlere Wirtschaftsbetriebe vor Ort
gestärkt werden.
Die Regionalbewegung macht sich stark für eine offene, tolerante und weltweite Zusammenarbeit im Sinne
der Stärkung regionaler Wirtschaftskreisläufe und positioniert sich klar gegen jede Form von Ausgrenzung
oder nationalistischer Gesinnung. Dabei

ist

sie offen für Menschen jedweder Nationalität oder

Religionszugehörigkeit.
Derzeit arbeitet der Landesverband im Rahmen eines von der Stiftung Umwelt und Entwicklung NRW
geförderten Projektes vor allem daran, die regionale Vermarktung von nachhaltig erzeugten Produkten
voranzubringen. Im sogenannten „Landesdialog Regionalitätsstrategie - Zukunftschancen für
Regionalvermarktung, Biodiversität und bäuerliche Betriebe“ werden in Zusammenarbeit mit über
30 Verbänden, Einrichtungen und Initiativen (dem Netzwerk Regionalitätsstrategie; darunter z.B. der
NABU NRW oder der Westfälisch-Lippische Landwirtschaftsverband) Vorschläge für Politik und Gesellschaft
erarbeitet. Im „Leitbild Regionalprodukt“ ist die Zielrichtung für eine zukunftsfähige Landwirtschaft in NRW
formuliert.

Hohe Nachfrage nach regionalen Produkten für eine zukunftsfähige
Ernährung nutzen
Die Nachfrage nach regionalen Produkten seitens der Verbraucherschaft ist

hoch. Im

Ernährungsreport des Bundeslandwirtschaftsministeriums aus dem Jahr 2018 gaben 78 % der
Verbraucher*innen an, Wert auf regionale Produkte zu legen. Eine aktuelle Umfrage des
Lebensmittelhändlers Rewe unter 2.500 Verbraucher*innen bestätigt dies: 86 % der Befragten
gaben

an,

dass

es

ihnen

wichtig

oder

sehr

wichtig

ist,

Landwirt*innen

Lieferant*innen zu unterstützen.
https://www.agrarheute.com/management/betriebsfuehrung/verbraucher-wuenschen-regionale-lebensmittel-supermarkt-572069
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und

lokale

1

Regionale

Produkte

Transportwege,
Ausbildungs-

sie

und

Wertschöpfung

haben

bieten

viele

sie

schonen

Landwirtschaftsbetrieben

Arbeitsplätze

inklusive

Vorteile:

vor

Ort

und

Sie

Umwelt

durch

Einkommensmöglichkeiten,

stärken

Steuereinnahmen.

die

letztlich

tragen

die

zur

gesamte

kurze

schaffen
regionale

Diversifizierung

der

landwirtschaftlichen Produktion und somit zu einer vielfältigen Kulturlandschaft, die Artenvielfalt
begünstigt, bei. Außerdem zeichnen sie sich durch Frische aus und sind in der Regel
geschmackvoll ausgereift. Die Nähe zu den Erzeuger*innen steigert die Wertschätzung für die
Lebensmittel,

was

eine

wichtige

Grundlage

für

gesunde

Ernährung

ist

und

Lebensmittelverschwendung sowie Bauern-Bashing vorbeugen kann.
Insgesamt wird aber in NRW nur ein sehr geringer Anteil der Produkte regional vermarktet.
Leider können keine genauen Zahlen zum regionalen Absatz von Lebensmitteln genannt
werden, weil hierzu Studien mit entsprechenden Erhebungen fehlen (es gibt Zahlen zur
Direktvermarktung aber nicht insgesamt zur Regionalvermarktung). Dies liegt auch mit daran,
dass die Datengrundlage hierzu schwer zu definieren ist, denn: eine einheitliche Definition von
Region ist deutschlandweit nicht vorhanden.
(Siehe auch https://www.landwirtschaftskammer.de/landwirtschaft/landservice/pdf/ls-regionale-wertschoepfung.pdf S. 7.)

Wie extrem der deutsche Markt hingegen von Im-und Exporten abhängt, zeigen die Zahlen des
Statistischen Bundesamtes: Insgesamt hat sich der weltweite Warenexport in den letzten 40
Jahren verzehnfacht, etwa ein Viertel aller in Deutschland erzeugten landwirtschaftlichen
Produkte gehen in den Export. In vielen Bereichen ist Deutschland zudem sehr abhängig von
Agrarimporten. Gemüse, Obst und Öl kommen zu großen Anteilen aus anderen Ländern, sogar
Fleischerzeugnisse werden in großen Mengen importiert, obwohl der Selbstversorgungsgrad mit
Fleisch in Deutschland bei 115 % liegt.

https://www.bmel-statistik.de/ernaehrung-fischerei/versorgungsbilanzen/

Globale Verwerfungen wie in diesem Jahr aufgrund der Corona Pandemie können also potenziell
auch immer zu Versorgungsengpässen bei Nahrungsmitteln bzw. zu Betriebsinsolvenzen in NRW
führen. Eine Diversifizierung des regionalen Anbaus und der Verarbeitungsstrukturen ist daher
mehr

als

systemrelevant,

Produktpaletten

vorhalten,

denn

mit

können

vielen

kleinen,

Ausfälle

lokalen

abgefedert

und

Betrieben,
zudem

die

vielfältige

klimaschädliche

Treibhausgase vermindert werden.

Chancen einer Regionalisierung in der Ernährungswirtschaft
Zur Unterstützung der Daseinsvorsorge, der gesunden Ernährung sowie des Umwelt- und
Klimaschutzes empfiehlt der Landesverband Regionalbewegung NRW deshalb der Politik, ein
verstärktes Augenmerk auf die Regionalisierung in der Ernährungswirtschaft zu legen. Ziel sollte
es jetzt sein, die zunehmende Wertschätzung für nachhaltig erzeugte regionale Produkte in
zusätzliche

Wertschöpfung

unter

Einbeziehung

der

nachgelagerten

weiterverarbeitenden

Betriebe zu verwandeln. Also Direktvermarktung zu stärken und darüber hinaus regionale
Vermarktung entlang von Wertschöpfungsketten voranzubringen, damit regionale Produkte z.B.
auch in der Gastronomie, in Großküchen oder Bäckereien verarbeitet werden und es insgesamt
für Verbraucher*innen leichter wird, regionale Produkte zu beziehen.
Die Bandbreite möglicher Regionalisierungsprozesse, die über die Direktvermarktung hinaus
gehen, ist groß: Nachhaltige Regionalvermarktungsmodelle, wie z.B. Regionalvermarktungsinitiativen (BERGISCH PUR oder die Regionalmarke EIFEL), Marktschwärmereien, Solidarische
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Landwirtschaften,

Regionalwert

AGs,

Erzeuger-Verbraucher-Gemeinschaften,

Erzeuger-

zusammenschlüsse zur Belieferung von Ladenregalen etc. bieten nicht nur für kleinste-, kleinund

mittelständische

Betriebe

zukunftsfähige

Einkommensmöglichkeiten,

vertrauenswürdige Angebote für die Verbraucherschaft

sondern

auch

sowie Teilhabemöglichkeiten am

Ernährungssystem inklusive der so notwendigen Erzeuger-Verbraucher-Kommunikation.

Herausforderungen für Direkt- und Regionalvermarktung
Es gibt also bereits viele gute Ansätze zur Regionalisierung in der Ernährungswirtschaft, die
gleichzeitig auch eine zukunftsfähige, nachhaltige Landbewirtschaftung fokussieren: diese in
den Regionen zu unterstützten, zu vervielfältigen und zu vernetzen wäre ein erster Schritt, die
regionale Vermarktung aus dem Nischendasein zu führen und gesunde, frische Produkte für
Verbraucher*innen leichter zugänglich zu machen.
Aber: die o.g. Initiativen sind nur punktuell in NRW vorhanden, entstehen zufällig, dort wo
Menschen

sich

-

in

den

überwiegenden

Fällen

meist

im

Ehrenamt,

neben

ihrem

Produzentendasein oder als gesellschaftlicher Akteur - dem Thema annehmen. Die Aktiven
arbeiten nicht selten auf befristeten Projektstellen für den komplexen Aufbau regionaler
Vermarktung. Immense bürokratische Hürden, unübersichtliche Förderstrukturen, fehlende
Weiterverarbeitungsstrukturen, die Suche nach geeigneten Logistiksystemen, die zähen
Verhandlungen mit dem LEH … die Herausforderungen zum Aufbau regionaler Vermarktung sind
immens. Nicht selten brechen die in einer zu kurzfristigen Förderung mühevoll aufgebauten
Strukturen nach Projektende wieder zusammen und verschwenden somit Steuergelder.
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Regionale Wertschöpfungszentren etablieren
Es wird dringend ein gesellschaftlicher und politischer Konsens für die Schaffung von
permanenten,

projektförderungsunabhängigen

Unterstützungsstrukturen

benötigt:

Der

Landwirt, der Bäcker, der Metzger, der Regionalhändler – sie alleine können den aufwendigen
Vernetzungsprozess entlang von Wertschöpfungsketten oder gar den Wiederaufbau von
Verarbeitungsstrukturen nicht leisten. Hierfür braucht es Fachpersonal das in landesweit zu
etablierenden sogenannten „Regionalen Wertschöpfungszentren“ (RegioWez) die so wichtige
Unterstützungs-, Vernetzungs- und Aufbauarbeit leisten könnte. (Die Idee der RegioWez wird
aktuell im o.g. Netzwerk Regionalitätsstrategie konkretisiert und kann gerne in einer weiteren
Anhörung vorgestellt werden.)
größeres

Potential

für

eine

Die Regionalbewegung sieht im Aufbau solcher Zentren ein
zukunftsfähige

Ernährung

in

NRW

als

in

der

zeit-

und

finanzaufwendigen Einführung eines neuen Labels, was NRW-weit nach einheitlichen Kriterien
regionale Produkte kennzeichnet.
Qualifikationsoffensive Regionalvermarktung NRW
Regionalvermarktung ist nur mit entsprechenden Betrieben entlang der Wertschöpfungskette
möglich. Es werden sowohl Landwirtschaftsbetriebe, die in die Weiterverarbeitung einsteigen als
auch z.B. die klassischen Weiterverarbeiter wie Fleischer und Bäcker benötigt. Landwirt*innen
haben aber häufig kaum Kenntnis in diesen Bereichen. Ausbildungsmodule zum z.B.
Milchhandwerker fehlen. Auch in anderen Bereichen zur Regionalvermarktung fehlt in den
Regionen die Fachexpertise – so z.B. zum Thema Logistik. Erfahrungen aus anderen Regionen
werden nur sehr schleppend übertragen oder sind gänzlich unbekannt. Hierzu wird eine breite
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Qualifikationsoffensive

Regionalvermarktung

NRW

benötigt,

die

Know-how

schnell

und

kompetent verbreitet und Ausbildungsberufe modern bewirbt.
Rechtliche und bürokratische Regelungen für Kleinst-, Kleine und Mittlere
Unternehmen vereinfachen
Klein- und Kleinstbetriebe sind das Nadelöhr der Regionalvermarktung, weil vorwiegend diese
Betriebe die entsprechenden Voraussetzungen erfüllen und in diesen Betriebszweig einsteigen.
Gerade diese Betriebe sind aber „vom Aussterben bedroht“. Jeden Tag gibt in Deutschland z.B.
ein Bäckereibetrieb auf. Rechtliche und bürokratische Regelungen für Kleinst-, Kleine und
Mittlere Unternehmen (KKMU) müssen vereinfacht werden (z.B. Hygienevorschriften für KKMU
differenzieren). Vielfach werden bereits vorhandene Ermessensspielräume seitens der Ämter
nicht ausgenutzt. Diese müssen aufgezeigt werden und eine Sensibilisierung der
entsprechenden Ämter sowie ein klares Bekenntnis der leitenden Ebenen zum Erhalt der
Betriebe muss eingeleitet werden. Eine Überprüfung von Gesetzen und Verordnungen vor dem
Hintergrund einer Entlastung für Kleinstbetriebe ist notwendig. Alle neuen Vorschriften müssen
auf die Praktikabilität für Klein- und Kleinstbetriebe hin geprüft werden.
Wenn

Politik

und

Gesellschaft

den

Wert

einer

regionalverankerten

und

vielfältigen

Lebensmittelerzeugung und deren Mehrfachbeitrag für lokale wirtschaftliche Resilienz, Artenund Klimaschutz und gesunde Ernährung anerkennt, muss sie für Chancengleichheit von Kleinund Großstrukturen sorgen, die der Markt von alleine nicht gewährleistet.

Marktmacht der Verbraucher*innen verdeutlichen, Ordnungsrecht
anpassen und Standards erhöhen
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Verbraucher*innen müssen für einen nachhaltigen Konsum sensibilisiert werden. Dazu eignen
sich neben vielen weiteren Maßnahmen z.B. Aktionstage wie der Tag der Regionen oder die
Ökoaktionstage. Aber die Politik darf nicht alleine den Verbraucher*innen die Verantwortung
aufladen. Vielfach ist es z.B. gar nicht so einfach sich vorwiegend regional zu ernähren. Die
Werbung für regionale Produkte im LEH ist uneindeutig, Hofläden zu weit draußen auf dem
Land, Wochenmärkte zu Zeiten in denen die meisten Menschen arbeiten müssen. Da der Begriff
„regional“ nicht geschützt ist, wird er vielfach ganz unterschiedlich ausgelegt: Für Edeka ist
„Region“ z.B. das Absatzgebiet der jeweiligen Regionalgesellschaft, mitunter sind das gleich
mehrere Bundesländer. Der Discounter Lidl vertreibt die Produkte seiner Regionalmarke „Ein
gutes Stück Heimat“ sogar bundesweit.
Um eine gesunde, regionale Ernährung zu fördern muss der Gesetzgeber – wie auch in vielen
anderen Bereichen (z.B. im Bereich Erneuerbare Energien) – die Standards erhöhen und
ordnungsrechtliche Vorgaben machen. Ernährung muss den Weg des Rauchens gehen. Klare
Vorgaben zur Kenntlichmachung von gesundheitlichen Folgeschäden, Werbeverbote sowie
Verbote von Dumpingpreisen könnten z.B. den Verzehr von Junkfood-Produkten bzw. das
Angebot

von

z.B.

Billigfleisch

senken.

Hohe

Standards

in

der

Lebensmittelproduktion

perspektivisch bis hin zum völligen Verzicht auf chemisch / synthetischen Pflanzenschutz- und
Düngemitteln sowie eine Förderung des ökologischen Landbaus durch z.B. ein Vorkaufsrecht für
agrarökologische Erzeuger oder der Festschreibung bestimmter Praktiken bei Pachtverträgen
kommunaler Flächen können Umweltschäden abwenden und zur gesunden Ernährung beitragen.
Eine Mehrwertsteuersenkung

für

Obst,

Gemüse und

Hülsenfrüchte, wie sie auch

der

Wissenschaftliche Beirat für Agrarpolitik, Ernährung und gesundheitlichen Verbraucherschutz
www.nrw.regionalbewegung.de ▫ www.regionalbewegung.de

des BMEL (WBAE) in seiner aktuellen Veröffentlichung empfiehlt, sollte diese Maßnahmen
ergänzen.

https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/_Ministerium/Beiraete/agrarpolitik/wbae-gutachten-nachhaltige-ernaehrung.html

Über Vorgaben für die Gemeinschaftsverpflegung in öffentlichen Einrichtungen kann die
Nachfrage nach regionalen und nachhaltig erzeugten Produkten nochmals verstärkt werden. Ein
entsprechendes Vergabegesetz für die öffentliche Hand kann eine faire, umweltverträgliche und
regionale Beschaffung sicher stellen. Über den Qualitätsfaktor Saisonalität kann Regionalität
eingefordert werden ohne EU-Recht zu verletzen.
Eine kostenlose Schulverpflegung – ebenso vom WBAE gefordert – kann in Verbindung mit
Bewusstseinsbildung für eine nachhaltige Ernährung Kindern und Jugendlichen gesunde
Lebensmittel nahe bringen.

Kommunale Regionalitätsstrategien und ein Landesprogramm
Regionale Wertschöpfung
Jede Region hat vielfältige Potentiale Regionale- und Direktvermarktung voranzubringen. Diese
Potentiale zu heben, dafür braucht es jeweils ein politisches und gesellschaftliches Agreement.
Regionalitätsstrategien

als

Gesellschaftsverträge

für

eine

zukunftsfähige

nachhaltige

Landwirtschaft mit regionaler Vermarktung sollten vor Ort entwickelt werden. Das könnte die
erste Aufgabe der Regionalen Wertschöpfungszentren sein. Ein Landesprogramm Regionale
Wertschöpfung – analog zu dem vom Bundesverband der Regionalbewegung geforderten
Bundesprogramm Regionale Wertschöpfung wäre ein politisch wichtiges Zeichen zur dringend
notwendigen Regionalisierung der Ernährungswirtschaft in NRW.
https://www.regionalbewegung.de/fileadmin/user_upload/pdf/Positionspapiere/Positionspapier_Bundesprogramm_Regionale_Wertschoepfung_BRB_200520.pdf

gefördert von
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Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft NRW
bergisch pur
Biolandhof Engemann GbR
Bio-Region Niederrhein
Erlebnisbauernhof Gertrudenhof GmbH
Ernährungsrat Bielefeld, Ernährungsrat Bochum,
Ernährungsrat Köln und Umgebung
Ernährungsratinitiative Bonn, Initiativkreis
Ernährungsrat Wuppertal
Fachhochschule Südwestfalen, Agrarwirtschaft Soest
Institut für Kirche und Gesellschaft der Ev. Kirche
von Westfalen
Institut für Nachhaltige Ernährung,
Fachhochschule Münster
Katholische Landvolk Bewegung, Bistum Münster
KOMMUNARE - Institut für Nachhaltige
Regionalentwicklung
Kreis Steinfurt, Amt für Klimaschutz und
Nachhaltigkeit
Landesarbeitsgemeinschaft Agenda 21 NRW e.V.
Lippequalität e.V.
NABU NRW
Naturpark Sauerland Rothaargebirge / SchwalmNette / Rheinland
Oregional Rhein-Waal e.V., Wasserburg Rindern
Regionalmarke Eifel
Regionalwert AG Rheinland
Rheinischer Landwirtschafts-Verband
Senne Original
Slow Food Bochum
Südwestfalen Agentur GmbH
Taste of Heimat e.V.
Westfälisch-Lippischer Landwirtschaftsverband

Erstellung der bundesweit
ersten Regionalitätsstrategie als
Handlungsfahrplan mit Vorschlägen
für den Ausbau einer regionalen
Vermarktung nachhaltig erzeugter
Lebensmittel

Haben Sie Interesse an der Mitarbeit in NRW
bzw. an einer Regionalitätsstrategie in Ihrem
Bundesland? Dann sprechen Sie uns an!
Projektträger:
Landesverband
Regionalbewegung NRW e.V.
Zur Specke 4, 34434 Borgentreich
Telefon: 05643 949869, Fax: 05643 948803
herbold@regionalbewegung.de
www.nrw.regionalbewegung.de

Einerseits: Die immer stärkere Konzentration
wirtschaftlicher Aktivitäten auf immer
weniger Akteure führt zu einer ungesunden
Marktmacht mit vielfältigen negativen
Auswirkungen. Kleine und mittelständische
Unternehmen verlieren ihre Existenzgrundlage,
die Vielfalt der Anbieter nimmt ab, soziale
Strukturen in den Kommunen brechen weg
und nicht nachhaltige Wirtschaftsweisen
verursachen Umwelt- und Klimaschäden.
Andererseits: Die Nachfrage der Menschen
nach regionalen, gesunden und nachhaltig
produzierten Lebensmitteln steigt:
Dies ist eine große Chance für die
Landwirtschaft und das LebensmittelHandwerk!
Aber: Der Aufbau einer regionalen Vermarktung
ist mit großen Herausforderungen
verbunden. Immense bürokratische
Hürden, unübersichtliche Förderstrukturen,
fehlende Weiterverarbeitungsstrukturen,
kein Personal für zeitintensive Aufbau- und
Vernetzungsarbeiten vor Ort etc..
Es fehlen Regionalitätsstrategien, die
aufzeigen, wie sich regionale Vermarktung
aus dem Nischendasein heraus entwickeln
kann.

Im Netzwerk Regionalitätsstrategie NRW
haben sich Verbände, Institutionen, Initiativen
und Unternehmen zusammengeschlossen,
um gemeinsam eine Regionalitätsstrategie zu
erarbeiten.

Arbeitsfelder
•

Aufzeigen bürokratischer Hürden und
Erarbeitung von Lösungsstrategien

•

Konzeptentwicklung für regionale
Wertschöpfungszentren zum Aufbau
regionaler Vermarktung

•

Entwicklung von Qualifizierungs- und
Beratungskonzepten

•

Evaluation bestehender Förderprogramme (Stärken / Schwächen)

•

Formulierung politischer Forderungen
zur Beschleunigung des Ausbaus
regionaler Vermarktung

Als Grundlage für den Dialogprozess wurde
von den Netzwerkpartnern ein „Leitbild
Regionalprodukt“ erarbeitet.
Was verstehen wir unter einem regionalen
Produkt? Welche Anforderungen stellen wir
an die Produktion und Verarbeitung und was
stellen wir uns unter einer Region vor?
Das Netzwerk verständigte sich dabei
auf klare Ziele wie das Herkunfts- und
Vermarktungsprinzip sowie Entwicklungsziele
für eine nachhaltige Produktion.
Weitere Informationen erfahren Sie hier:
www.nrw.regionalbewegung.de

