
Liebe Münchnerinnen und Münchner,
Tomaten und Gurken aus
Holland, Kartoffeln aus
Nordafrika, Äpfel aus China,
alles zu allen Jahreszeiten
– dieser »Lebensmittel-Tou-
rismus« ist nicht der richtige
Weg. Allein schon durch den
Transport wird die Umwelt
belastet. Hier hilft nur ein
Umdenken von uns Verbrau-
chern. Denn »aus der Regi-
on für die Region« bedeutet
Frische, gesunde Ernährung
und zudem Umweltbewusst-
sein. 

Als Stellvertretender Fakti-
onsvorsitzender der CDU/
CSU-Bundestagsfrak tion bin
ich zuständig für  Ernährung
und Verbraucherschutz. Da-
her liegt mir die Versorgung
mit regionalen Lebensmitteln
am Herzen. Vor geraumer
Zeit habe ich mich darum
bei einem mittelständischen
Gemüseanbaubetrieb im
Münchner Norden darüber
informiert, wie die Produkte
zu uns Verbrauchern kom-
men. Dabei spielt die Direkt-
vermarktung – über Hoflä-
den und Wochenmärkte –
eine bedeutende Rolle. 

Viele Verbraucher kaufen
aber vor allem in den gro-
ßen Supermärkten ein. Des-
halb habe ich jetzt mit Ma-
nagern des REWE Kon-
zerns den Markt im MIRA
Center besucht. Erfreulich
ist, dass auch Lebensmittel-
Supermärkte vermehrt auf
Produkte aus der Region so-

wie Bio-Produkte und damit
verstärkt auf Qualität setzen.
Diese Entwicklung bringt
aus meiner Sicht allen Be-
teiligten Vorteile: Wir Ver-
braucher erhalten frisch ge-
erntetes Obst und Gemüse
aus der Umgebung. Die
landwirtschaftlichen Erzeu-
ger und Produzenten, kleine
und mittelständische Betrie-
be aus der näheren und wei-
teren Umgebung, haben ei-
nen gesicherten Absatz-
markt. Und, nicht zuletzt,
wird unsere Umwelt auf-
grund verkürzter Transport-
wege mehr geschont. Vor al-
lem aber kann man denjeni-
gen, die produzieren, in die
Augen schauen; Vertrauen
entsteht.

Produkte aus der Region
sind wieder auf dem Vor-
marsch – sei es im Hofla-
den, auf den Wochen- und
Bauernmärkten oder auch in
den Supermärkten. Eine po-
sitive Entwicklung, die wir
durch unser Kaufverhalten
unterstützen können.

Falls Sie Fragen zum The-
ma »gesunde Ernährung
und Verbraucherschutz« ha-
ben, können Sie sich jeder-
zeit an mich wenden. 

PS. Über Ihre Meinung wür-
de ich mich freuen!
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Schreiben Sie mir, teilen Sie mir Ihre Ansicht mit: www.singhammer.net
johannes.singhammer@bundestag.de
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