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Was bedeutet regional?

Regional: Ein großer Begriff – was steckt dahin-
ter? Beschäftigt man sich mit dem Begriff, wird
schnell klar, dass eine reine Definition mit klaren
Grenzen nicht unbedingt hilfreich ist. Denn
innerhalb einer festen Grenze gibt es immer
Randgebiete, für die ein Lebensmittel außerhalb
dieser Grenze näher ist als innerhalb. Für eine
Person, die beispielsweise in Berchtesgaden
wohnt und Bayern als regionale Grenze definiert
hat, wäre es näher, Lebensmittel aus Österreich
zu kaufen als aus dem Norden Bayerns. Deshalb
ist eine genaue Festlegung von Grenzen nicht
immer sinnvoll.

Außerdem stellt sich die Frage, ob Lebensmittel,
die nicht heimatnah wachsen, konsumiert wer-

den dürfen, wenn man sich regional ernähren
will. Durch das große Angebot in den Super-
märkten sind viele Lebensmittel für uns selbst-
verständlich. Jedoch können nicht alle Lebens-
mittel überall auf der Welt wachsen. Bestimmte
Pflanzen, wie Kakaobäume, brauchen ein spe-
zielles Klima, um wachsen und Früchte tragen zu
können.  Streng genommen muss eine Person in
Bayern, die sich regional ernähren möchte, auf
Lebensmittel, die nicht in der Region wachsen
und produziert werden, beispielsweise Zitronen,
Schokolade oder manche Gewürze wie Zimt,
verzichten, auch wenn diese Lebensmittel über-
all in den Supermärkten verfügbar sind. Das
erscheint auch nicht unbedingt zielführend. 

Bedeutung und Vorteile 
von regionalen Lebensmitteln
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Was also bedeu-
tet es, sich regio-
nal zu ernähren?

Zur regionalen
Ernährung
 gehört:

Die Produkte, 
die in der Heimat 
wachsen und produziert werden,  sollte
man möglichst heimatnah kaufen. 
Viele Lebensmittel können heimatnah konsu-
miert und zu zauberhaften Köstlichkeiten ver -
arbeitet werden. Eine vielfältige Auswahl an
Gemüse- und Obstsorten, Milchprodukte,
 Produkte aus Getreide und Fleischwaren werden
in unserer Heimat produziert, verarbeitet und
vermarktet. Bei diesen Lebensmitteln ist es
sinnvoll, sie so nah wie möglich einzukaufen.

Allerdings wachsen bestimmte Produkte wie
manche Gewürze, zum Beispiel Zimt, bestimmte
Früchte wie Zitronen und Orangen oder auch
Kakao nicht in unserer Heimat. 

Muss ich deshalb vollständig auf diese Produkte
verzichten, wenn ich mich regional ernähren
will?

Nach heimischen Alternativen suchen.
Für viele Produkte, die nicht in unserer Heimat
wachsen, gibt es super Alternativen, die ähnlich
verwendet werden können und in der Heimat
wachsen. Es macht deshalb Sinn, sich heimische
Alternativen zu überlegen. Beispielsweise können
Chiasamen, die oftmals aus Südamerika stammen,
durch heimische Leinsamen ersetzt werden.
Rezepte mit Pinienkernen können auch mit heimi-
schen Sonnenblumenkernen zubereitet werden,
und anstelle von Reis kann auch mit geschliffenem
Dinkel (= „Dinkelreis“) gearbeitet werden. 

Wenn diese beiden Möglichkeiten keine Lösung
bringen, können wir ohne schlechtes Gewissen
Lebensmittel konsumieren, die wir nicht als
regional einstufen würden. Schließlich lebt der
gesamte Markt von Angebot und Nachfrage,
und sollten wir in unserer Region Lebensmittel-
überschüsse produzieren, sind wir froh, wenn wir
diese exportieren können. 


