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Ergebnisse des Worldcafés 
im Workshop „Stärkung von Regionalinitiativen durch Qualitätssicherung – Fallbetrachtung  
Oregional Rhein-Waal e.V.“ 
 
 
am 28.10.14 in der Wasserburg Rindern, Kleve 
 
Veranstalter: Bundesverband der Regionalbewegung e.V. (NRW) 

Mitveranstalter: Wasserburg Rindern, Oregional Rhein-Waal e.V. 

Moderation und Bearbeitung durch Dorle Gothe, kommunare GbR, Bonn 

Kriterien aus Sicht der Initiative Oregional Rhein-Waal: Aus der Region – für die Region 

Vorteile Nachteile 

 Klimaschutz durch kurze Transportwege 

 Energieeinsparung 

 Lokale Vernetzung (Produzenten, Verkäufer, Käufer) 

 Heimatnähe – Vertrauen – Transparenz (Informatio-
nen zum Produkt) 

 Soziale Komponente (lokale Arbeitsplätze, Ausbil-
dungsplätze, Stärkung der Wirtschaftskraft, Fami-
lienstrukturen,  etc.) 

 Erhalt der regionalen Strukturen, v.a. auch Familien-
strukturen 

 Erhalt des Familienwissens, der Traditionen 

 Erhalt der produktionsbedingt notwendigen Infra-
strukturen (z.B. Metzgerei – Schlachterei) 

 Qualität der Produkte in lokaler Verarbeitung höher 

 Unabhängigkeit von anderen Märkten (z.B. Import, 
Verarbeitung) wird erhöht 

 Futtermittel aus der Region – Sicherheit/ Unabhän-
gigkeit- keine Soja- und Getreideimporte 

 Tierhaltung in der Region (nach Möglichkeit) 

 Stärkung der regionalen Identität ( dies wiederrum 
fördert den Tourismus) 

 größeres Vertrauen in die Erzeuger 

 bessere Vermarktung der Produkte 

 Nicht alle Rohstoffe in der Region verfügbar.  
Bei Monoprodukten 100% aus der Region,  
bei zusammengesetzten Produkten mit Prozentan-
gaben (Hauptbestandteile regional) 

 Wie weit Vorgaben für Futter: Rinder 100%, Futter-
zusammensetzung Schweine und Hühner? 

 Nicht alle Verarbeiter in der Region ansässig -> Ring-
system 

 Der Begriff „Regional“ ist nicht geschützt (wo liegen 
die Grenzen, wo zieht man die Grenzen?  dies 
müsste klar definiert werden  bestimmte Produ-
zenten fallen damit auch weg) 

 Kann teurer sein  Industrie oder Rohstoffe fehlen!  

 Kann ineffizient sein 

 Fehlende Absatzmärkte (ländlicher Raum vs. Bal-
lungsraum)  fehlende Nachfrage 

 Oft außerhalb der Region mehr beachtet und ge-
schätzt! 

Kriterien aus Sicht der Initiative Oregional Rhein-Waal: Gentechnikfreiheit 

Vorteile Nachteile 

 Nicht gesundheitsschädlich 

 Der Erzeuger hat die Kontrolle über das Saatgut/ 
Produkt, Auswahl des Saatguts möglich 

 Genetische Variabilität des Anbauproduktes bleibt 
erhalten 

 Erhalt der Kulturlandschaft und der biologischen 
Vielfalt  

 Diversere Ernährung möglich / wird gefördert 

 Gutes Gewissen 

 Voraussetzung für Betriebe und Initiativen zur Mit-
gliedschaft 

 Verbraucher in Deutschland wollen das, setzten 
Gentechnikfreiheit voraus 

 Nachweis oft schwierig und kompliziert  

 Kontrolle nur über Lieferanten möglich 

 Einzelne Betriebe können sich das Label nicht leisten 

 In Niederlanden kein Thema, schwierig dem Erzeu-
ger zu vermitteln, dort ist eher Antibiotika das The-
ma der Verbraucher 
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Kriterien aus Sicht der Initiative Oregional Rhein-Waal: Klima-und umweltschonende Erzeugung 

und Verarbeitung 

Vorteile Nachteile 

 Gut für das Klima (verringerte CO2-Emmissionen, …) 

 Erhalt für die kommenden Generationen 

 Saubere Ressourcen (Luft, Wasser, etc.) 

 Vorsicht vor Gülle – Nitratbelastung der Gewässer 
(geringe Besatzdichten Tiere/ha) 

 Schutz der Gesundheit der Menschen: keine 
Antibiotikazusätze 

 Keine Pestizide im Grundwasser 

 Schutz der Biologischen Vielfalt 

 Artgerechte Tierhaltung (Weidegang, Laufställe, 
Freilandhaltung, Platzbedarf, Gruppenhaltung) 

 Arbeits- und zeitintensiver (teils) 

 Kann teurer sein 

 Starke saisonale Abhängigkeit (es ist nicht alles zu 
jeder Zeit verfügbar) – Aber: Eigentlich ein „natürli-
cher“ Vorteil (siehe Werbestrategie Mon Chéri) 

 Artgerechte Tierhaltung ist oft teuer – Umbaumaß-
nahmen nicht durch Preise finanzierbar, kleine Be-
triebe fallen evtl. raus 

Hinweise/ Anmerkungen (wie man dies erreichen kann):  

 In der Produktion/ Weiterverarbeitung (bei allen Verarbeitungsschritten) auf umwelt- und ressourcenschonen-
des Arbeiten achten 

 Aus „Abfallprodukte“ neue, innovative Produkte entwickeln/ herstellen (Innovationen fördern) 

 Einsatz von Technik in der Landwirtschaft, die eine umweltschonende Bewirtschaftungsweise fördern (z.B. Prall-
teller bei Gülleausfuhr vs. Ausbringung der Gülle via Drainageschläuche in den Boden)  

 Erkenntnisse aus der Kooperationsarbeit zwischen der Landwirtschaft und der Wasserwirtschaft in der Land-
wirtschaft einsetzen! (z.B. Untersaaten in konventioneller Landwirtschaft)  

 Ziel wäre es die Kunden zu saisonalem Kauf umzuerziehen, eine Strömung diesbezüglich ist zu merken (wieder 
mehr Interesse der Kunden an Konservierungsrezepten, Anleitungen zum Einkochen, saisonalen Rezepten  
diese Infos könnten mit den Produkten an den Käufer gelangen) 

 Kriterien als Prozess sehen: Gemeinsame (anspruchsvolle) Ziele setzen und schauen wie sie erreicht werden 
können, Schritt für Schritt vorgehen, dabei offene Kommunikation mit Erzeugern/ Verbrauchern 

Welche Kriterien passen zu dem Projekt Oregional Rhein-Waal? 

Kriterien 

 Aus der Region für die Region (siehe Schwierigkeiten)  Produktion zu 100% in der Region 

 Transparenz und Verbraucherbewusstseinsbildung (alle Partner: mehr Veranstaltungen durchführen) 

 Klima- und umweltschonende Erzeugung, ist gut zu kommunizieren (Mehrpreis) 

 Keine Gentechnik – ist Voraussetzung für viele Betriebe zur Mitgliedschaft 

 Hohe soziale Standards (Mindestlohn, gesetzl. Vorgabe) - aber schwer umzusetzen 

 Artgerechte Tierhaltung (Schwierigkeiten s. oben) 

Welche Schwierigkeiten sehen wir bei der Umsetzung? Welche Schwierigkeiten sehen wir bei der Kontrolle? 

 100% aus der Region ist für gesamte Produktionsket-
te nicht möglich, s.o.  Differenz zwischen Erzeuger 
und Produzent, bei Mischprodukten nicht alle Pro-
duktteile aus der Region zu erhalten (%-Angaben 
sollten eingeführt werden) 

 Fehlendes gemeinsames Verständnis für Kriterien: 
Produzenten und Erzeuger mehr vernetzen (z.B. 
über den Verein zusammen bringen/ vernetzen) 

 Die Vermarktung der Produkte sollte nicht an das 
Gebiet von Oregional Rhein-Waal gebunden sein!  
 Der ländliche Raum bietet oft zu geringe Nachfra-
gen für bestimmte Produkte, daher in der Vermark-
tung auch Ballungszentren einbeziehen (Absatz-
markt größer als Projektgebiet) 

 Endverbraucher muss besser erreicht werden, bisher 
nur Krankenhäuser, etc. 

 Zu sehr ökonomisches Denken 

 Kleinere Betriebe können von ihren Zulieferern di-
rekt Zertifikate über die gelieferten Stof-
fe/Zusätze/Unterprodukte bekommen (z.B. Braue-
reien) 

 Für kleine Betriebe ist es schwer die Kosten für die 
Kontrolle aufzubringen 

 Evtl. Eigenkontrolle denkbar (z.B. Quittungen vorzei-
gen, wo die Ware gekauft wurde) 

 Vorschlag: Die Kosten für die Kontrolle anteilsmäßig 
zur Betriebsgröße zu bezahlen (anteilsmäßige Kos-
tenbeteiligung)  

 Kriterien sind wichtig – sind Alleinstellungsmerkmale 
bei der Vermarktung 

 Betriebe müssen Betriebsdaten offen legen, sie müs-
sen die Kriterien wollen 

 


