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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
14. Wahlperiode

Der Landtag stellt fest:

Die BSE-Krise und die Tierfuttermittel-Skandale sind Beispiele dafür, dass der Ver-
such, industrielle Produktionsverfahren in die landwirtschaftliche Erzeugung von
pflanzlichen und tierischen Nahrungsmitteln einzuführen, schnell an seine Grenzen
in Bezug auf Lebensmittelsicherheit, Verbrauchervertrauen und auch langfristige
Wirtschaftlichkeit für die Erzeuger gerät. Gleichzeitig sind sowohl Erzeugerinnen
und Erzeuger als auch die Verbraucherinnen und Verbraucher über Jahrzehnte durch
fehlgeleitete Agrarsubventionen, zunehmende Konzentration der Lebensmittelver-
arbeitung und des Lebensmittelmarktes mit den entsprechenden Dumpingpreisen
zum Billigproduzieren gedrängt und ans Billigeinkaufen gewöhnt worden. Gerade
bei den nachwachsenden Generationen ist zudem keinerlei Vorstellung mehr darüber
vorhanden, wie ihre Nahrungsmittel erzeugt werden und welche Wege sie nehmen,
bis sie im Kühlschrank und auf dem Teller landen. Auf der Erzeugerseite sind die Ver-
braucherwünsche schon seit langer Zeit nicht mehr der entscheidende Faktor für Pro-
duktionsentscheidungen gewesen, weil sich die Masse der landwirtschaftlichen Er-
zeugung nicht nach Marktgesetzen richten musste.

Es gilt nun, den Dialog zwischen Erzeuger- und Verbraucherseite wieder aufzu-
nehmen und das Vertrauen der Verbraucherinnen und Verbraucher in die Qualität
und Sicherheit der Lebensmittel wieder aufzubauen. Zudem soll die Bereitschaft ge-
fördert werden, beim Einkauf auf die Qualität und die Herkunft zu achten und dafür
auch die Bereitschaft mitzubringen, einen angemessenen Preis zu zahlen. Auf der Er-
zeugerseite soll entsprechend den Wünschen einer zunehmenden Anzahl von Ver-
braucherinnen und Verbrauchern und den Erfordernissen einer nachhaltigen Land-
bewirtschaftung eine Ökologisierung der Wirtschaftsweise insgesamt gestärkt und
der Anteil der Ökobetriebe erhöht werden. Die Struktur der rheinland-pfälzischen
Landwirtschaft bietet gerade dafür Standortvorteile, die es zu nutzen gilt.

Die Bioanbauverbände haben schon immer durch ihre Dokumentations- und Kon-
trollpflichten größtmögliche Sicherheit und nachvollziehbare Qualität geboten.
Durch das einheitliche Biosiegel und das QS-System für konventionelle landwirt-
schaftliche Erzeugnisse sind nun bundesweit die Rahmenbedingungen geschaffen, auf
deren Grundlage größtmögliche Transparenz sowohl für Erzeuger als auch für Ver-
braucher für alle landwirtschaftlichen Produkte hergestellt werden kann. 

Nur eine gezielte Informationsstrategie wird eine dauerhafte Wende sowohl im Er-
zeuger- als auch im Verbraucherverhalten herbeiführen, qualitätsorientierten Kon-
sum stärken und zur Existenzsicherung vieler landwirtschaftlicher Betriebe in Rhein-
land-Pfalz beitragen. Deswegen soll mit öffentlichen Mitteln in Rheinland-Pfalz eine
zunächst über zwei Jahre angelegte Kampagne „Qualität ist uns was wert“ durchge-
führt werden, mit deren Hilfe den Verbraucherinnen und Verbrauchern deutlich ge-
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macht wird, dass eine hohe Qualität der Lebensmittel und hohe Lebensmittelsicher-
heit ihren Preis in der Art der Erzeugung und auch in der Dichte der Kontrollen ha-
ben. Unter Federführung der Verbraucherzentrale sollen alle wichtigen Akteure im
Erzeuger- und Verbraucherbereich beteiligt werden. Verbraucherinnen und Ver-
braucher, Landwirte, Futtermittelindustrie, Lebensmittelindustrie, Einzelhandel
und Politik müssen einbezogen werden, wenn es darum geht, Veränderungen im
Konsumverhalten und in der Erzeugung von Lebensmitteln dauerhaft zu etablieren. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, eine zu Kampagne zu fördern, 
– die zum Ziel hat, den Zusammenhang zwischen den Kosten der Lebensmittel-

erzeugung und dem Aufwand für ausreichende Kontrollen einerseits und dem
Verbraucherpreis andererseits zu verdeutlichen,

– die von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz unter Beteiligung aller wichtigen
Akteure durchgeführt wird.

Begründung:

Die bisherigen Erfahrungen mit Futtermittel- und Lebensmittelskandalen zeigen,
dass Verbraucherinnen und Verbraucher kurzfristig ihr Konsumverhalten ändern
und auf Erzeugnisse zurückgreifen, deren Herkunft sie nachvollziehen können oder
die ökologisch erzeugt sind. Auf Dauer setzt sich dann allerdings wieder das Preis-
dumping des Lebensmittelgroßhandels durch. Die Kampagne „Qualität ist uns was
wert“ soll den Zusammenhang zwischen den Kosten der Erzeugung sowie dem Auf-
wand für ausreichende Kontrollen und dem Verbraucherpreis deutlich machen. Da-
durch soll sich langfristig die Bereitschaft der Verbraucherinnen und Verbraucher er-
höhen, für Qualität und Sicherheit angemessene Erzeugerpreise zu zahlen. Eine
solche Kampagne kann nur erfolgreich sein, wenn alle Beteiligten einbezogen werden.

Für die Fraktion:
Elke Kiltz


