
Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft - Landesverband Bayern e.V.      

Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft AbL
Regionalgruppe Allgäu 

Bichlweg 5
87561 Oberstdorf

ablallgaeu@gmx.de 
08322 1329 

http://www.abl-ev.de/

Partner der Marke Allgäu

PM Januar 2014 

Regionalfenster -  der neue Stern am Verbraucherhimmel 

Die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft , Regionalgruppe Allgäu, 
unterstützt Schritte zur Regionalvermarktung und somit die Förderung von 
regionalen Strukturen.  Die Abl. steht für familiengeführte und kleinbäuerliche 
Betriebe , die in und mit der  Region, Landwirtschaft, Landschaftspflege und 
somit Nahversorgung betreiben so deren Geschäftsführer Michael Finger . 
Regionale Tierhaltung mit heimischem Futter und Pflanzliche Erzeugung  haben 
weniger Probleme, vom Verbraucher akzeptiert zu werden und bedeuten 
letztendlich  hochqualitative Produkte.  

Jedoch muss laut AbL-Landesvorstand und  Regionalvorstand  auch dem 
Verbraucher klar sein,  dass das Siegel  „Regionalfenster“ nur ein ganz kleiner 
Schritt ist. 

Klare Qualitätsparameter zum Produkt selber sind laut Siegelvergeber nicht 
vorgesehen. 

So wird im Fragenkatalog der Webseite des Regionalfensters auf folgendes 
hingewiesen „Das Informationsfenster würde überfrachtet werden und übergehen
in eine Art Gütesiegel.“

Aber genau das sollten ja regionale Produkte sein: Fair, Regional und von guter 
Qualität. Wirklich neu ist die Idee somit nicht. Verschiedenste Hersteller machen 
es aktuell schon besser z.B. mit Vertragslandwirten und Herkunftsbezeichnungen,
Gentechnikfreiheit ….. 

  AbL-Bayern    AbL-Bayern  



Es gibt klare Siegel z.B im Biobereich oder von privaten Vermarktern,  die 
Qualitätsstufen vorzuweisen haben. Diese haben neben Regionalangaben sogar 
klare  Qualitätsstufen und eine  Rückverfolgung  dazu.  

Ein wichtiger Punkt  für den Verbraucher ist  die gentechnikfreie Fütterung, die 
kein verpflichtender Faktor für das Regionalfenster ist, obwohl 90%der 
Verbraucher das wünschen. Hier spricht das Fenster nur von einer  „ Kann“- 
Nennung, wie es im Fragenkatalog formuliert ist. „Angaben über die Herkunft der 
landwirtschaftlichen Vorstufen/Betriebsmittel (z.B. Futtermittel, Jungtiere, 
Saatgut, Haltungsform) können im Regionalfenster angegeben werden.“

Ebenso muss nur die erste Hauptzutat und /oder die wertgebenden Zutaten zu 
100 % aus der Region sein. Das kann der Verbraucher auch durch Direkt- Einkauf 
beim Bauern erreichen. 

So gesehen wird dem Verbraucher wohl eher verschleiert, was mit dem Wort regional 
verbunden wird bzw. wie der wirkliche Inhalt eines Produkts aus dem Regionalfenster 
aussieht. Mit dem Begriff lässt sich sehr gut Geld machen, aber wieder einmal nicht für 
die Bauern, denn die Wertschöpfung des Regionalfensters bleibt größtenteils beim Handel
und den Discountern hängen. Wenn schon regional, dann mit Hand und Fuß! 
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