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Vorwort
Mit der Erzeugung und Vermarktung von nachhaltigen oder regi-
onalen landwirtschaftlichen Produkten wird nicht nur ein Beitrag 
zum Klimaschutz, Wassermanagement oder der Biodiversität 
geleistet. Auch die Wertschöpfung bleibt vor Ort, einer der 
Gründe, warum vielerorts die Themen Regional- bzw. Direktver-
marktung immer stärker in den Fokus rücken. 

Vom 21.-22. Juli 2009 diskutierten rund 120 Teilnehmer bei der 
DVS-Tagung „Erzeugung und Vermarktung landwirtschaftlicher 
Qualitätsprodukte“, was ein landwirtschaftliches Qualitätsprodukt ausmacht und wie Vermarktung 
und Vertrieb organisiert werden können. Auch ein Blick auf die Konsumentenseite durfte natürlich 
nicht fehlen: „Wer kauft aus welchen Gründen Qualitätsprodukte ein?“. 

Im ersten Vortragsblock drehte sich alles um die nachhaltige Erzeugung von Qualitätsprodukten. Die 
Referenten defi nierten den Begriff „Qualität“ anhand des Beitrages der landwirtschaftlichen Erzeugung 
zum Klima- und Wasserschutz, zur Biodiversität, zur Minderung des Flächenverbrauches sowie zur 
Lebensqualität und zum Erhalt der Kulturlandschaft. Beim Thema „Vermarktung und Vertrieb von 
Qualitätsprodukten“ wurden Markt und Marketing für regionale Produkte analysiert. Ein weiterer 
Fokus lag auf dem Konsumentenverhalten: Was beeinfl usst zum Beispiel das Kaufverhalten? Am zwei-
ten Tag wurden nach der Vorstellung der beiden Regionalmarken „Von Hier“ und „Bergisch Pur“ die 
Herausforderungen beim Auf- und Ausbau von Vertriebswegen präsentiert. 

In drei parallelen Diskussionsforen haben die Teilnehmer im Anschluss mit Experten, die Impulsrefe-
rate gaben, bestimmte Aspekte vertieft. In „Konkurrenz um Markt und Akzeptanz“ ging es um Fragen 
des Wettbewerbsrechtes und der Warenverkehrsfreiheit. Im Forum „Wege zur Sensibilisierung 
des Kaufverhaltens“ wurde erörtert, wie das Produkt samt Qualitätsmerkmal an den Verbraucher 
gebracht werden kann. Das Thema „Sprung vom regionalem zum nationalen Absatz“ befasste sich 
vertiefend mit Vermarktungs- und Vertriebsstrukturen. 

Die Erzeugung und Vermarktung landwirtschaftlicher Qualitätsprodukte spielt aktuell und zukünftig 
eine Rolle bei der Arbeit der DVS Ländliche Räume. Im Rahmen der integrierten Entwicklung geben 
Dachmarken und gut funktionierende Wertschöpfungspartnerschaften Entwicklungsimpulse für eine 
Region. Hier können Einkommen in der Region gehalten  und sogar neue Arbeitsplätze geschaffen 
werden. Neben dem „Wie kann eine Marke aufgebaut werden?“, ist natürlich die Frage nach der pas-
senden Finanzierung bzw. Förderung entscheidend. 

Mit dem Tagungsband möchten wir die Ergebnisse der Tagung dokumentieren und auch denjenigen zu-
gänglich machen, die nicht teilnehmen konnten. Ich danke allen Referenten sowie den Mitarbeitern der 
DVS herzlich, die zum Gelingen der Tagung und zur Entstehung des Tagungsbandes beigetragen haben. 

Wir wünschen Ihnen eine informative Lektüre und freuen uns auf Anregungen aller Beteiligten und 
Interessierten zu diesem vielfältigen Thema.

Dr. Jan Swoboda
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Vermarktung von landwirtschaft-
lichen Qualitätsprodukten

Begriffsbestimmung und 
politisch-rechtlicher Rahmen

Jobst Jungehülsing

1. Der Qualitätsbegriff bei 
Agrarprodukten

Heute wird entsprechend der Erwartungen 
der Kunden (Verbraucher und Unterneh-
men) von einem umfassenden Qualitäts-
begriff ausgegangen, der alle mess- und 
beschreibbaren Eigenschaften des Produktes 
und des Produktionsprozesses einbezieht. 
Eine übliche Defi nition dafür ist: „Die Quali-
tät gibt an, in welchem Maß ein Produkt den 
bestehenden Anforderungen entspricht.“ 
Etwas ausführlicher ist die Beschreibung im 
Rahmen der Anforderungen für die Zerti-
fi zierung von Qualitätssicherungssystemen: 
„Die Qualität ist das Vermögen einer Ge-
samtheit inhärenter Merkmale eines Pro-
dukts, eines Systems oder eines Prozesses 
zur Erfüllung von Forderungen von Kunden 
oder anderen interessierten Parteien.“ (DIN 
EN ISO 9000). Eine knappe ergebnisorien-
tierte Defi niton lautet: „Qualität bedeutet, 
dass der Kunde wieder kommt, nicht das 
Produkt“.

In rechtlicher Hinsicht ist dieser sehr um-
fassende Qualitätsbegriff bei Lebensmitteln 
und Agrarerzeugnissen in zwei Bereiche 
unterteilt, die Lebensmittelsicherheit und 
die Lebensmittelqualität. Dabei umfasst der 
Qualitätsbegriff sowohl bei den Herstellern 
als auch bei den Verbrauchern Kriterien 
aus beiden Bereichen. Die Anforderungen 
der Lebensmittelsicherheit sind Basisan-
forderungen in der EU, die jedes Produkt 

einhalten muss, das hier vermarktet wird. 
Die zusätzlichen Kriterien der Lebensmit-
telqualität umfassen überwiegend fakultative 
Eigenschaften, die die Hersteller je nach 
Zielgruppe zusichern.

2. Rechtlicher Rahmen:
Lebensmittelsicherheit

Die Rechtsgrundlagen zur Lebensmittelsi-
cherheit sind auf EU-Ebene harmonisiert und 
umfassen rund 200 Rechtsakte. Vier Verord-
nungen bilden den Kern des Lebensmittel-
rechts, dies sind:

die Verordnung zur Festlegung der Ver-• 
fahren zur Lebensmittelsicherheit;

die Verordnung über Lebensmittelhygiene;• 

die Verordnung mit Hygienevorschriften • 
für Lebensmittel tierischen Ursprungs  
und die

Verordnung für die amtliche Über-• 
wachung von Erzeugnissen tierischen 
Ursprungs.

Bei der Umsetzung und Durchführung des 
Lebensmittelrechts werden sieben Grund-
prinzipien zugrunde gelegt:

Prinzip der Lebensmittelkette1. 

Prinzip der Unternehmerverantwortung2. 

Prinzip der Rückverfolgbarkeit3. 
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unabhängige, wissenschaftliche Risikobe-4. 
wertung

Trennung von Risikobewertung und 5. 
Risikomanagement

Vorsorgeprinzip6. 

transparente Risikokommunikation7. 

Die Umsetzung dieser Prinzipien soll hier 
nicht weiter ausgeführt werden, sie sind 
an anderer Stelle ausführlich beschrieben. 
Insgesamt sind die in Deutschland angebote-
nen Lebensmittel von hoher Qualität. Dieses 
hohe interne Qualitätsniveau ist auch die 
Grundlage dafür, dass die deutsche Agrar-
wirtschaft in den letzten Jahren ihre Position 
auf den Exportmärkten ausbauen konnte. 
Gleichwohl bleibt die Erfüllung der hohen 
Anforderungen im Spannungsfeld zwischen 
hoher Qualität und Minimierung der Kosten 
eine Daueraufgabe. Dies zeigt eine Aus-
wertung aller von der Stiftung Warentest 
untersuchten Produkte der Kategorie „Essen 
und Trinken“: 10 % aller untersuchten Pro-
dukte mussten in die Kategorie mangelhaft 
eingestuft werden, da sie die gesetzlichen 
Standards nicht einhielten. Die Auswertung 
bezieht sich auf einen Zeitraum von 12 Jah-
ren von 1994 bis 2006 in dem 1.175 Produkte 
getestet wurden.

3. Rechtlicher Rahmen:
Lebensmittelqualität

Rechtliche Vorgaben über Qualitätseigen-
schaften, die über die oben beschriebenen 
Basisanforderungen der Lebensmittelsi-
cherheit und -hygiene hinausgehen, fi nden 
sich sowohl im nationalen Recht als auch im 
EU-Recht. Zum größeren Teil steht es im 
Ermessen der Hersteller, ob sie Produkte 
mit diesen zusätzlichen Qualitäten anbieten 
wollen. Es liegt dann in ihrer Verantwortung, 
die ausgelobten Zusatzqualitäten einzuhalten. 
Die Irreführung und Täuschung der Verbrau-
cher ist in jedem Fall untersagt. Zum einen 
können Qualitätsprodukte national über das 

Instrument des Markenrechts abgesichert 
werden. Zum anderen sind einige Kategorien 
von Qualitätsprodukten im EU-Recht defi -
niert. In der ELER-Verordnung werden fünf 
Gruppen von Qualitätsprodukten benannt:

ökologisch erzeugte Produkte,• 

garantierte traditionelle Spezialitäten,• 

Agrarprodukte mit geschützter geogra-• 
fi scher Angabe,

Agrarprodukte mit geschützter Ur-• 
sprungsbezeichnung,

Qualitätsweine.• 

Die erwähnte Regelung über Qualitätswein 
ist im Zuge der Reform der Gemeinsamen 
Marktorganisation für Wein erheblichen Än-
derungen unterworfen. Auf EU-Ebene wird 
zukünftig im Wesentlichen zwischen Weinen 
mit und ohne geografi sche Herkunftsangabe 
unterschieden. Die Mitgliedstaaten kön-
nen zusätzliche Regelungen im Bereich der 
Qualität erlassen. Dies ist in Deutschland 
auch vorgesehen, die Umsetzung soll 2011 
abgeschlossen sein. Schließlich gibt es eine 
EU-Reglung über geografi sche Angaben bei 
Spirituosen, die zu den EU-Qualitätsrege-
lungen  gezählt werden muss.

Neben den in der Durchführungsverordnung 
zur ELER-Verordnung ausdrücklich genann-
ten Regelungen benennt die EU in ihrem 
„Grünbuch zur Qualität von Agrarerzeugnis-
sen“ als weitere qualitätsbezogene Regelung 
die „typischen landwirtschaftlichen Qualitäts-
erzeugnisse aus EU-Regionen in äußerster 
Randlage“. Die Erzeugung dieser Qualitäts-
produkte kann auf der Grundlage der ELER-
Verordnung  unter Mitfi nanzierung der EU in 
folgenden Bereichen gefördert werden:

Maßnahmen zur Verbesserung der Qua-• 
lität der landwirtschaftlichen Produktion 
und der landwirtschaftlichen Erzeug-
nisse;
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Teilnahme der Landwirte an Lebensmit-• 
telqualitätsregelungen;

Informations- und Absatzförderungs-• 
maßnahmen.

Für eine fi nanzielle Förderung durch die EU 
müssen folgende Kriterien erfüllt sein:

besondere Merkmale des Erzeugnisses • 
oder des Erzeugungsprozesses oder 
Qualität des Produktes, die erheblich 
über handelsüblichen Warennormen 
liegen;

verbindliche, transparente Produktspezi-• 
fi kationen;

die Regelung muss allen Erzeugern offen • 
stehen;

Rückverfolgbarkeit und unabhängige • 
Kontrollen müssen gewährleistet wer-
den.

Neben dem nationalen Markenrecht und 
diesen sieben fakultativen EU-Qualitätsrege-
lungen existieren verbindliche Normen, die 
über die Basisanforderungen der Lebensmit-
telsicherheit hinausgehen, im EU-Marktord-
nungsrecht. Diese verbindlichen Vorschriften 
zur Beschaffenheit und Kennzeichnung von 
Agrarprodukten sind in den produktspe-
zifi schen Vermarktungsnormen für die 
Bereiche Rindfl eisch, Milcherzeugnisse, 
Eier, Obst und Gemüse, Wein, Spirituosen, 
Gefl ügelfl eisch, Honig, Hopfen, Olivenöl und 
Fisch enthalten. Diese Regelungen dienen 
der Verbraucherinformation und dem Schutz 
vor Täuschung sowie der Vereinfachung des 
Handels innerhalb der EU.

4. Ziele der Verbraucher- und 
Agrarpolitik

Vorrangiges Ziel der Verbraucher und 
Verbraucherinnen ist die Gewährleistung 
der Lebensmittelsicherheit. Darüber hinaus 
existieren individuell unterschiedlich hohe 
Wünsche an die zusätzliche Produkt- und 

Prozessqualität. Diese Anforderungen un-
terliegen einem stetigen Wandel. Schließlich 
haben die Verbraucher ein großes Interesse 
an glaubwürdigen, präzisen und schnell er-
fassbaren Informationen.

Das Interesse der Unternehmen der Agrar- 
und Ernährungswirtschaft an Qualitätsfragen 
liegt in der Sicherung oder Ausdehnung von 
Marktanteilen durch Produktdifferenzierung 
sowie der Steigerung der Wertschöpfung. 
In der EU kommt die Notwendigkeit hinzu, 
neue Absatzmöglichkeiten für die bisher 
durch Marktordnungsregelungen (Interventi-
on; Exporterstattungen) abgesicherten Men-
gen zu erschließen. Qualitätsstrategien sind 
ein wichtiges Instrument zur Verbesserung 
der Wettbewerbsfähigkeit auf dem Binnen-
markt und auf Drittlandsmärkten.

Das BMELV verfolgt im Zusammenhang mit 
Qualitätsfragen folgende verbraucherpoli-
tische Ziele:

Schutz der Gesundheit;• 

Schutz vor Täuschung;• 

Information und Aufklärung.• 

Ziele der Agrarpolitik sind:

Förderung der Wettbewerbsfähigkeit;• 

Sicherung von Wertschöpfung und Ar-• 
beitsplätzen im ländlichen Raum;

Nachhaltigkeitsziele.• 

Dabei gibt es mit Blick auf das Spannungsfeld 
zwischen kostengünstiger Produktion und 
qualitativ hochwertigen Produkten zwar 
gelegentlich Zielkonfl ikte zwischen der 
Verbraucher- und Agrarpolitik, in der Regel 
ergänzen sich die Ziele jedoch: Diverse so 
genannte „Lebensmittelskandale“ in den letz-
ten Jahren haben gezeigt, dass ein intaktes 
Verbrauchervertrauen Voraussetzung für ein 
positives Konsumklima und damit eine wett-
bewerbsfähige Agrarwirtschaft ist.
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5. Mitteilung der EU zur Qua-
litätspolitik für Agrarerzeug-
nisse

Auch auf EU-Ebene werden Qualitätsfragen 
der Agrarwirtschaft zur Zeit diskutiert. 
Die EU-Kommission hat nach dem bereits 
erwähnten Grünbuch eine Mitteilung zur 
Qualitätspolitik für Agrarerzeugnisse  veröf-
fentlicht. Darin werden Ziele formuliert und 
Änderungen und Ergänzungen bei den EU-In-
strumenten der Qualitätspolitik vorgeschla-
gen. Angestrebt wird eine Verbesserung der 
Wettbewerbsfähigkeit, die Absatzsteigerung 
von EU-Qualitätsprodukten auf Binnen- und 
Drittlandsmärkten, eine Verbesserung der 
Verbraucherinformation und eine Verwal-
tungsvereinfachung.

Der Agrarrat hat diese Vorschläge am 22. 
Juni 2009 im Wesentlichen gebilligt. Das 
System der geografi schen Angaben und der 
Ökologische Landbau sind wichtige Elemente 
der EU-Qualitätspolitik. Sie sollen ausgebaut 
werden und in der gesamten Handhabung 
effi zienter gestaltet werden. Die EU-Vermark-
tungsnormen sollen entschlackt und in einer 
generellen Basisnorm zusammengefasst wer-
den. Dabei ist aus unserer Sicht wichtig, dass 
sensible produktspezifi sche Regelungen, die 
von erheblicher Bedeutung für den Verbrau-
cherschutz und die Verbraucherinformation 
sind, erhalten bleiben. Dies ist unter anderem 
bei Eiern, Milch und Milcherzeugnissen, Rind-
fl eisch, Wein und Gefl ügelfl eisch der Fall.

Aufgrund des erheblichen Verbraucherin-
teresses möchte der Agrarrat die Angabe 
des Erzeugungsortes bei geeigneten EU-
Agrarerzeugnissen ausdehnen. Außerdem 
soll die Kennzeichnung von Erzeugnissen der 
Berglandwirtschaft besser geschützt werden. 
Schließlich wird die EU Leitlinien für private 
und staatliche Zertifi zierungssysteme für 
Nahrungsmittel erarbeiten. Ziel ist eine Har-
monisierung dieses wachsenden und mit Ko-
sten verbundenen Bereichs. Unterschiedlich 

bewertet wird die mögliche Einführung neuer 
EU-Label. Die Mitgliedstaaten sind einhellig 
der Auffassung, dass neue Label nur dort 
Sinn machen, wo der erhoffte Nutzen den 
mit dem Label verbundenen Verwaltungs-
aufwand für alle Beteiligten ganz erheblich 
übersteigt. Ob der Nutzen den Aufwand bei 
den denkbaren EU-Labeln in den Bereichen 
Fair Trade, Tierschutz, nachhaltige Fischerei 
und Klimaschutz rechtfertigt, wird sorgfältig 
zu prüfen sein.

6. Fazit

Lebensmittelqualität baut auf den Basisan-
forderungen der Lebensmittelsicherheit auf. 
Die Verbraucher haben unterschiedliche 
Erwartungen und eine unterschiedliche 
Zahlungsbereitschaft für zusätzliche Quali-
tätseigenschaften. Qualitätsprodukte decken 
wichtige Marktsegmente ab und sichern 
Marktanteile auf dem Binnenmarkt und im 
Export. Die Marktorientierung der Land- 
und Ernährungswirtschaft muss im Zuge 
der weiteren Reduzierung der bisherigen 
EU-Marktordnungsinstrumente weiter ausge-
baut werden. Dies trägt auch zur Sicherung 
von Wertschöpfung und Arbeitsplätzen in 
ländlichen Regionen bei. Deshalb ist Quali-
tätspolitik von strategischer Bedeutung für 
die Agrarwirtschaft.
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In diesem Beitrag wird der Qualitätsbegriff 
von Lebensmitteln vor dem Hintergrund des 
gesellschaftlichen Leitbilds der „Nachhaltig-
keit“ erweitert. Angesichts der globalen Kli-
makrise, der Wasserkrise und der Hunger-
krise werden die vorhandenen Vernetzungen 
in Abhängigkeit unterschiedlicher Ernäh-
rungsstile untersucht. Aufgrund der weltwei-
ten Problemfelder werden positive Lösungs-
möglichkeiten in Form von „Grundsätzen für 
eine nachhaltige Ernährung“ vorgestellt.

1. Leitbild Nachhaltigkeit – 
Nachhaltige Ernährung

Der Begriff der „nachhaltigen Entwicklung“ 
bzw. „zukunftsfähigen Entwicklung“ ist seit 
der UN-Konferenz für Umwelt und Entwick-
lung, die 1992 in Rio de Janeiro stattfand, 
verstärkt in das gesellschaftliche Bewusstsein 
gerückt. Darunter wird eine Entwicklung 
verstanden, in der die Bedürfnisse heutiger 
Generationen befriedigt werden sollen, ohne 
die Bedürfnisbefriedigung kommender Gene-
rationen zu gefährden. Das erklärte Ziel ist, 
Chancengleichheit für alle gegenwärtig auf 
der Erde lebenden Menschen (also ausdrück-
lich auch in sog. Entwicklungsländern) und für 
zukünftige Generationen zu schaffen und zu 
sichern (BUND und Misereor 1997). 

Zum Leitbild der Nachhaltigkeit gehört 
unverzichtbar die gleichberechtigte und 
integrierte Berücksichtigung ökologischer, 
ökonomischer und sozialer Aspekte. Speziell 
im Ernährungsbereich bietet sich an, auch 
gesundheitliche Aspekte des Ernährungsstils 
einzubeziehen, da eine Kostform nur dann 
zukunftsfähig sein kann, wenn sie den Men-
schen Gesundheit und hohe Lebensqualität 
ermöglicht (Abb. 1).

Die Betrachtung dieser Dimensionen im 
Bereich Ernährung erfolgt über alle Stufen 
der Nahrungsversorgung:

Umfassende Qualität von Lebens-
mitteln im Sinne der Nachhaltig-
keit

– Klimarelevanz, virtueller Wasserbedarf 
und Flächenbeanspruchung unterschied-
licher Ernährungsstile

Dr. Karl von Koerber

Abb. 1: Vier Betrachtungs-Dimensionen einer Nachhal-

tigen Ernährung; Quelle: nach Koerber u. a. 2004
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Vorleistungsproduktion für die Landwirt-• 
schaft

Erzeugung der Lebensmittel in der Land-• 
wirtschaft

Verarbeitung der Rohstoffe in Lebens-• 
mittelindustrie und -handwerk

Vermarktung der Produkte, einschließ-• 
lich Transporte

Zubereitung und Verzehr der Speisen im • 
Haushalt

Abfallentsorgung der Verpackungen und • 
organischen Reste.

2. Globale Problemfelder im 
Rahmen der Nachhaltigkeit

Zunächst erfolgt eine Bestandsaufnahme der 
wichtigsten globalen Problemfelder in den 
vier Dimensionen der Nachhaltigkeit – und 
die Darstellung von Bezügen zur Ernährung.

Ökologische Effekte

Die heutige Umweltsituation ist gekennzeich-
net durch zahlreiche Besorgnis erregende 
Tatsachen (UNO 2002, IPCC 2007): 

Schadstoffbelastung von Luft, Wasser, • 
Böden und Nahrung 

weltweit steigender Energieverbrauch• 

Zunahme der klimarelevanten Treibhaus-• 
gase in der Atmosphäre und damit des 
Treibhauseffekts mit einem Anstieg der 
globalen Lufttemperatur 

daraus folgende Klimaveränderungen: • 
Abschmelzen der Polkappen und 
Gletscher, Anstieg des Meeresspiegels, 
Überfl utungen, Stürme, Dürren usw. 

Zerstörung der Ozonschicht („Ozon-• 
loch“)

Waldsterben, zunehmende Abholzung • 
der Wälder

Bodenzerstörung durch Erosion, Ver-• 
dichtung, Versalzung, Versteppung usw.

Artenschwund bei Pfl anzen und Tieren • 

Überfi schung der Meere • 

Problematik der Abfallentsorgung. • 

Besonders der Klimawandel mit teilweise 
schon katastrophalen Auswirkungen ist 
inzwischen für jeden spürbar geworden. Die 
Wissenschaft zweifelt nicht mehr an deut-
lichen globalen Klimaveränderungen in den 
nächsten Jahrzehnten. Es zeigt sich, dass 
die derzeitige Wirtschaftsweise und unser 
Lebensstil nicht dauerhaft weitergeführt wer-
den können, wenn wir unsere lebensnotwen-
digen Umweltressourcen erhalten wollen. 

Ökonomische Auswirkungen 

Viele Menschen verdienen ihren Lebensun-
terhalt damit, dass sie für andere Menschen 
Nahrung erzeugen, verarbeiten, handeln, 
zubereiten, entsorgen - oder darüber 
beraten bzw. dafür werben. Damit ist der 
Ernährungsbereich der drittgrößte Wirt-
schaftszweig in Deutschland, der sich jedoch 
in einem harten Preiskampf befi ndet. Bei 
immer niedrigeren Verbraucherpreisen kön-
nen besonders klein- und mittelständische 
Landwirte, Verarbeiter und Händler nicht 
mehr kostendeckend arbeiten. So fi elen z. B. 
in Deutschland seit 1965 von den ursprüng-
lich 1,4 Mio. landwirtschaftlichen Betrieben 
über eine Mio. dem sog. „Hofsterben“ zum 
Opfer (BMVEL 2002).

Außerdem geben die niedrigen Lebensmittel-
preise die tatsächlichen Produktionskosten 
nicht „ehrlich“ wieder und beinhalten auch 
nicht die ökologischen und sozialen Folgeko-
sten. Diese werden teilweise über Steuermit-
tel auf alle Bürger umgelegt oder derzeit gar 
nicht bezahlt, d. h. auf die nächsten Genera-
tionen übertragen (dies ist das Gegenteil von 
Nachhaltigkeit).
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Bei Betrachtung der globalen Wirtschafts-
situation fällt ein starkes Nord-Süd-Gefälle 
bei der Verteilung des Welteinkommens 
auf. Während die 20 % Reichsten (haupt-
sächlich in den Industrieländern) über 83 % 
des Welteinkommens verfügen, bleiben für 
die 20 % Ärmsten in Entwicklungsländern 
lediglich 1,4 % (Schug 2003). Die hungernden 
Menschen sind vielfach zu arm, um sich die 
durchaus vorhandenen Lebensmittel kaufen 
zu können. Diese Situation wird durch ein 
weltweites Wirtschaftssystem hervorgerufen 
und unterstützt, das den Menschen in armen 
Ländern keine fairen Preise für ihre Produkte 
oder Dienstleistungen gewährt.

Es bestehen auch Vernetzungen zwischen ge-
sundheitlichen und ökonomischen Aspekten 
der Ernährung. Die mittlerweile sehr hohen 
Kosten für ernährungsabhängige Krankheiten 
– rund ein Drittel der Kosten im Gesund-
heitswesen – stellen einen bedeutenden 
Wirtschaftsfaktor dar: Viele Akteure auf 
dem sog. „Gesundheitsmarkt“ verdienen gut 
an der Therapie von Krankheiten. Anderer-
seits sind deren Folgekosten vom Versiche-
rungssystem kaum mehr zu tragen.

Soziale Zusammenhänge 

Durch die globale Industrialisierung der 
Landwirtschaft und Lebensmittelverarbei-
tung haben in Entwicklungsländern Land-
fl ucht und Verstädterung stark zugenommen. 
Mittlerweile leben weltweit mehr Menschen 
in Städten als auf dem Land - Millionen 
von Menschen verlieren somit ihre sozio-
kulturellen Wurzeln. In zahlreichen Städten 
(vor allem in den Slums armer Länder) sind 
die Hygiene- und Ernährungsverhältnisse 
katastrophal. 

In den letzten zwei Jahrzehnten ist vor allem 
in den reichen Industrieländern eine starke 
Zunahme des Verzehrs von vorgefertigten 
Lebensmitteln (sog. Convenience-Produkten) 
und Fast-Food-Produkten feststellbar. Auf-

grund der Vorbildfunktion, die der „reiche 
Norden“ für Menschen in armen Ländern 
des Südens besitzt, ziehen diese Lebensmit-
tel auch verstärkt in die Esskultur der dor-
tigen Städte ein. Die teuren Luxusprodukte 
verdrängen die traditionellen „street foods“ 
(Mahlzeiten auf der Straße). Frauen verlieren 
damit die Möglichkeit, das Familieneinkom-
men aufzubessern. Ein derartig veränderter 
Ernährungsstil (mehr tierische Lebensmittel, 
mehr Fertigprodukte, mehr Zucker) geht 
einher mit einer Zunahme sog. Zivilisations-
krankheiten.

Viele unserer Konsumartikel – Kaffee, Tee, 
Schokolade, Bananen sowie anderes Obst 
und Gemüse – werden in Entwicklungslän-
dern teilweise unter menschenunwürdigen 
Bedingungen erzeugt. Besonders die aus-
beuterischen Formen der Kinderarbeit sind 
ethisch nicht vertretbar, etwa bei der Ernte 
von Kaffee- und Kakaobohnen oder bei der 
Herstellung von Orangensaft. Dabei bekom-
men die Kinder sehr wenig oder gar keinen 
Lohn, erleiden gesundheitliche Schäden und 
haben keine Chance auf Schulbildung.

Über ein Drittel der Welt-Getreideernte 
wird an Tiere verfüttert, um Fleisch(waren), 
Milch und Eier zu produzieren. In Deutsch-
land sind es sogar zwei Drittel. Aus energe-
tischer Sicht ist die Umwandlung pfl anzlicher 
Lebensmittel, die der Mensch auch direkt 
verzehren könnte, in tierische Produkte 
wenig effektiv: Für die Erzeugung von 1 kcal 
in Form von tierischen Lebensmitteln wer-
den durchschnittlich 7 kcal aus pfl anzlichen 
Futtermitteln gebraucht. Dabei gehen 65-90 
% der Nahrungsenergie aus den Futterpfl an-
zen als sog. Veredelungsverluste verloren 
(Strahm 1995). Dies stellt nach ökologischen 
und sozialen/ethischen Kriterien eine große 
Ressourcenverschwendung dar. Durch den 
überhöhten Fleischverzehr in Deutschland 
nehmen wir uns somit von der weltweit 
produzierten Nahrungsmenge mehr, als uns 
nach Aspekten der Verteilungsgerechtigkeit 
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zusteht. Das Welternährungsproblem ist 
folglich kein Produktionsproblem, sondern 
ein Verteilungsproblem (s. Kap. 6).

Gesundheitliche Aspekte 

Die Möglichkeiten zur Erhaltung der Ge-
sundheit waren in Deutschland noch nie so 
gut wie heute – trotzdem ist die tatsächliche 
Gesundheitssituation sehr unbefriedigend. Im 
Vordergrund stehen Gesundheitsprobleme, 
die mit Bewegungsarmut, Überernährung, 
Stress, Rauchen und hohem Alkoholkonsum 
in Zusammenhang stehen.

Zu den ernährungsabhängigen Krankheiten 
zählen unter anderem Karies, Übergewicht, 
Herz-Kreislauf-Krankheiten, Stuhlverstop-
fung, Kropf, Gallensteine, Gicht und Dia-
betes mellitus. Diese besitzen mittlerweile 
eine weite Verbreitung in der Bevölkerung. 
Die Ursache für ernährungsabhängige 
Krankheiten ist zumeist eine übermäßige, 
hinsichtlich der Hauptnährstoffe unausgewo-
gene oder bezüglich der lebensnotwendigen 
Nährstoffe unzureichende Ernährung. Auf 
der Lebensmittelebene bedeutet das ein 
Zuviel an Fleisch, Wurst und Eiern sowie 
stark verarbeiteten zucker- oder salzhal-
tigen Nahrungsmitteln - wie Fertiggerichte, 
Süßigkeiten, Pommes frites, Chips, Alkohol 
usw. Damit einher geht ein Zuwenig an 
pfl anzlichen, gering verarbeiteten Lebensmit-
teln mit hoher Nährstoffdichte. Es besteht 
das Dilemma, dass die Ursachen für ernäh-
rungsabhängige Krankheiten in der Bevöl-
kerung vielfach nur unzureichend bekannt 
sind – bzw. zu wenig beachtet werden. Eine 
verstärkte Gesundheitsförderung ist daher 
dringend notwendig.

In den armen Ländern existieren andere 
Problemfelder als in Deutschland: Obwohl 
ausreichend Lebensmittel für die gesamte 
Weltbevölkerung (derzeit 6,8 Mrd. Menschen) 
produziert werden, leben über eine Milliarde 
Menschen in Hunger und ständiger Unter-

ernährung. Weit verbreitet ist außerdem ein 
Mangel an Mikronährstoffen: Der Eisenmangel 
betrifft etwa 1,5 Mrd. Menschen (vor allem 
Frauen und Kinder), der Jodmangel 740 Mio. 
und der Vitamin-A-Mangel 200 Mio. Men-
schen. Jedes Jahr sterben mehrere Millionen 
Menschen an Seuchen wie Malaria, Cholera, 
Typhus, Tuberkulose, Hepatitis B, Wurm-
krankheiten und AIDS (UNO 2002, S. 10).

Allerdings gibt es trotzdem seit dem Jahr 
2000 auf der Welt mehr Überernährte als 
Unterernährte, nämlich 1,2 Milliarden. Daher 
rief die Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
Übergewicht als weltweite Epidemie Nr. 1 aus.

3. Qualitätskategorien einer 
Nachhaltigen Ernährung

Für die Qualität von Lebensmitteln gibt es 
drei klassische Teilbereiche: Genusswert, 
Gesundheitswert und Eignungswert (Koer-
ber u. a. 2004, S. 37ff).

Der Genusswert (sensorische Qualität) um-
fasst die sinnlich wahrnehmbaren Aspekte: 

Aussehen• 

Geruch• 

Geschmack• 

Konsistenz und • 

Temperatur. • 

Manche Verbraucher/-innen entscheiden bei 
der Auswahl ihrer Lebensmittel hauptsäch-
lich danach, ob sie ihnen schmecken.

Der Gesundheitswert (ernährungsphysio-
logische Qualität) beinhaltet einerseits die 
wertgebenden Inhaltsstoffe: 

essentielle/lebensnotwendige: Vitamine, • 
Mineralstoffe, Aminosäuren und Fett-
säuren
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gesundheitsfördernde: Ballaststoffe • 
sowie Sekundäre Pfl anzenstoffe. 

Andererseits sind die wertmindernden In-
haltsstoffe einzubeziehen:

Fremd- bzw. Schadstoffe und• 

pathogene Keime. • 

Schließlich sind weitere Aspekte zu nennen, 
z. B. 

Reife• 

Frische• 

Sättigungswirkung• 

Bekömmlichkeit und • 

Bioverfügbarkeit. • 

Der Eignungswert eines Lebensmittels hängt 
primär vom gewünschten Verwendungszweck 
ab. Für Verbraucher/-innen kommen u. a. 
folgende Kriterien in Frage: 

Haltbarkeit• 

Preis (der vielfach für einen Kauf oder • 
Nicht-Kauf ausschlaggebend ist)

Bequemlichkeit und • 

Zeitaufwand bei Einkauf, Zubereitung • 
und Verzehr.

Aus der ganzheitlichen Betrachtung der 
verschiedenen Dimensionen der Nachhaltig-
keit ergibt sich ein erweitertes Verständnis 
von Lebensmittelqualität. Dabei werden fünf 
weitere Teilbegriffe einbezogen (Koerber u. 
a. 2004, S. 37ff; Abb. 2).

Psychologischer Wert: beinhaltet indivi-
duelle Bewertungen der einzelnen Lebens-
mittel, wie 

Freude am Essen• 

Belohnung (oft durch Süßigkeiten)• 

Ersatzbefriedigung durch Essen• 

Anziehungskraft einzelner Produkte • 
durch Werbung. 

Ökologischer Wert: wird an verschie-
denen Kriterien gemessen, u. a. 

Primärenergieverbrauch• 

Rohstoff- und Wasserverbrauch• 

Schadstoffemissionen (z. B. CO• 2, SO2)

Flächennutzung für Anbau, Verarbeitung • 
und Transporte

Verpackungsbedarf. • 

Soziokultureller Wert: hierbei werden sozi-
ale und kulturelle Aspekte angesprochen, z. B. 

Esskultur• 

Prestige einzelner Lebensmittel• 

religiöse oder weltanschauliche Tabus• 

Vorbildfunktion durch bestimmte Ernäh-• 
rungsweisen. 

Ökonomischer Wert: umfasst unter-
schiedliche, teilweise widersprüchliche 
Eignungswerte für die Erzeuger, Verarbeiter 
und Händler von Lebensmitteln – letztlich 
sind diese ökonomisch motiviert, z. B.: 

Ertrag• 

Ernteeigenschaften• 

Abb. 2: Kategorien der Lebensmittelqualität im Sinne 

der Nachhaltigkeit; Quelle: nach Koerber u. a. 2004
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Haltbarkeit• 

Eigenschaften zur Weiterverarbeitung• 

Transportfähigkeit• 

äußere Beschaffenheit sowie • 

Einkaufs- und Verkaufspreise.• 

Politischer Wert: beinhaltet 

Import- und Exportbedingungen im • 
Welthandel (z. B. Subventionen, Zölle)

eventuelle Boykotte bestimmter um-• 
strittener Staaten oder Firmen und 

Nahrungsmittelhilfe in Katastrophenfällen.• 

In der “Vollwert-Ernährung“, einer Umset-
zungskonzeption für Nachhaltige Ernährung, 
gilt der Verarbeitungsgrad als wesentliches 
Kriterium für die Lebensmittelqualität 
(Koerber u. a. 2004). Dieser Zusammenhang 
wurde schon vor über 50 Jahren von Kollath 
(1960) erarbeitet. Denn die Wahrscheinlich-
keit, dass alle essentiellen und gesundheits-
fördernden Nahrungsinhaltsstoffe in ausrei-
chender und ausgewogener Menge zugeführt 
werden, ist am größten, wenn die Lebensmit-
tel nicht stark verarbeitet werden. Der mo-
derne Qualitätsbegriff für diesen Zusammen-
hang ist die „Nährstoffdichte“, gemessen z. B. 
in mg eines Vitamins pro Energiegehalt in MJ. 
Die Nährstoffdichte nimmt mit steigendem 
Verarbeitungsgrad ab. 

4. Klimarelevanz der Ernährung

Studien für Deutschland ermittelten einen 
Anteil der Ernährung an den gesamten Treib-
hausgasen in der Größenordnung von etwa 
20 % (nach UBA 2007; Abb. 3). Damit gehört 
die Ernährung neben Personen-Verkehr und 
Wohnen zu den drei wichtigsten Bereichen, 
die für die klimaschädlichen Emissionen ver-
antwortlich sind.

Etwa die Hälfte der gesamten ernährungs-
bedingten Emissionen stammt aus der 
Landwirtschaft, das meiste davon aus der 
Produktion tierischer Nahrungsmittel (44 %), 
während die Erzeugung pfl anzlicher Lebens-
mittel nur 8 % beträgt. Fast ein Drittel der 
Treibhausgas-Emissionen wird durch Ver-
braucheraktivitäten verursacht, besonders 
durch Küchen- und Essraumheizung (9 %), 
Kühlen (6 %), Außer-Haus-Verzehr (4 %), 
Lebensmitteleinkauf (4 %), Kochen (3 %) und 
Spülen (3 %). Mit einem Anteil von 13 % ist 
ferner der Handel, einschließlich Verpackung 
(5 %) und Transport (4 %), bedeutsam. Da-
gegen ist der Anteil von 6 % durch Verarbei-
tung in Lebensmittel-Industrie und -Hand-
werk relativ gering (Enquête- Kommission 
„Schutz der Erdatmosphäre“ 1994; Abb. 4).

Eine klimaoptimierte Ernährung trägt er-
heblich zum Klimaschutz bei – sie kann den 
Treibhausgas-Ausstoß im Bedürfnisfeld Er-

Abb. 3: Anteile der Treibhausgas-Emissionen nach Bereichen in Deutschland; Quelle: weiter berechnet nach UBA
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nährung um mehr als die Hälfte vermindern, 
im konsequenten Fall schätzungsweise um bis 
zu 80 %. Der Vorteil gegenüber Maßnahmen 
in anderen Lebensbereichen ist, dass bei der 
Ernährung ein sofortiger Beginn möglich ist 
und dafür kein hoher Aufwand und keine 
Neuanschaffungen nötig sind. Ferner ist eine 
solche Ernährungsweise gut für die eigene 
Gesundheit und außerdem genussvoll. 

Im Folgenden werden acht Maßnahmen für 
eine klimafreundliche Ernährung als vorrangig 
beschrieben. Exemplarisch für die Dimension 

„Umwelt“ erfolgt anhand der Klimarelevanz 
eine kurze Darstellung der Begründungen 
(für die anderen Dimensionen wird aus 
Platzgründen darauf verzichtet; Koerber und 
Kretschmer 2009).

Mehr pfl anzliche und weniger tierische 
Lebensmittel

Der „ökologische Rucksack“ an Treibhausga-
sen ist bei der Erzeugung tierischer Lebens-
mittel um ein Vielfaches höher als bei der 
Erzeugung pfl anzlicher (Tab. 1). Hierfür sind 
verantwortlich: die Entwaldung zur landwirt-
schaftlichen Nutzung als Weideland oder 
Ackerland sowie Emissionen von Lachgas und 
Methan, die bei Anwendung, Lagerung und 
betrieblichem Management von organischem 
Dung entstehen. Zusätzlich entsteht bei Wie-
derkäuern während der Verdauung Methan. 

Außerdem wird viel Energie aufgewendet, 
um Futterpfl anzen für die Tiere anzubauen, 
besonders viel auch für die Herstellung mine-
ralischer Stickstoffdünger. Wie ausgeführt, ist 
die energetische Effi zienz bei der Umwand-
lung pfl anzlicher Lebensmittel in tierische Pro-
dukte wegen der Veredelungsverluste gering 
(Koerber und Kretschmer 2009). Nach einer 
Studie der FAO (2006, S. 113) trägt die welt-
weite Viehhaltung mit einem Anteil von etwa 
18 % zum globalen Treibhausgas-Ausstoß bei. 

Tab. 1 zeigt ferner, dass weiterverarbeitete, 
d. h. konzentrierte tierische Lebensmittel 
wie Käse, Wurst und Sahne, das Klima mehr 
belasten als unverarbeitete Rohprodukte 
wie Gefl ügel- und Schweinefl eisch, Eier oder 
Milch. Unabhängig von den Klimaeffekten 
empfi ehlt die Deutsche Gesellschaft für 
Ernährung aus gesundheitlichen Gründen, 
Fleisch, Wurstwaren sowie Eier nur in 
Maßen zu verzehren. Pro Woche sollen nicht 
mehr als 300 bis 600 g Fleisch oder Wurst 
gegessen werden (DGE 2009).

Die Haltung von Wiederkäuern bietet aller-
dings eine sinnvolle Möglichkeit, das Gras der 
Grünlandfl ächen – in Deutschland immerhin 
rund ein Drittel der landwirtschaftlichen 
Nutzfl ächen – zur Produktion hochwertiger 
Lebensmittel wie Milch und Fleisch zu nutzen. 
Weideland bindet kontinuierlich viel CO2 aus 
der Atmosphäre zurück, es kann bzw. sollte 

Abb. 4: Beitrag der Teilbereiche der Ernährung zum Treibhauseffekt in Deutschland

Quelle: Enquete-Kommission „Schutz der Erdatmosphäre“ 1994
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nicht in Ackerland umgewandelt werden, weil 
dabei große Mengen CO2 freigesetzt würden. 
Außerdem ist die Tierhaltung eine wichtige 
Einkommensquelle für die Landwirte: sie 
sichert weltweit den Lebensunterhalt von 1,3 
Milliarden Menschen (FAO 2006). Schließlich 
fördert die Tierhaltung auch die Erhaltung der 
Kulturlandschaften und den Tourismus.

Öko-Lebensmittel als Beitrag zum 
Klimaschutz

Der ökologische Pfl anzenbau benötigt we-
sentlich weniger Energie: Bezogen auf die Flä-
che wird je nach Studie etwa die Hälfte (FiBL 
2000, Wechselberger 2000, Hülsbergen und 
Küstermann 2008) bzw. nur ein Drittel (Haas 
u. a. 1995, Bockisch u. a. 2000) an Primäre-
nergie verbraucht und es werden entspre-
chend weniger Treibhausgase ausgestoßen.

Obwohl der ökologische Landbau gegenüber 
dem konventionellen Pfl anzenbau geringere 
Erträge erzielt, entstehen bei einer öko-
logischen Bewirtschaftung – auch auf die 
gleiche Ertragsmenge bezogen – in der Regel 
weniger Treibhausgase. Durchschnittlich ist 
dies etwa ein Viertel weniger (Hülsbergen 
und Küstermann 2008), bei einigen Pfl anzen-

kulturen auch nur die Hälfte (Bockisch u. a. 
2000). Dies liegt vor allem am Verzicht auf 
mineralische Stickstoffdünger, deren Herstel-
lung sehr energieaufwändig ist – sowie am 
deutlichen Humusaufbau im Öko-Landbau, 
der CO2 aus der Atmosphäre rückbindet 
(Hülsbergen und Küstermann 2008).

In der Tierhaltung hängt das Treibhauspoten-
zial von vielen Faktoren ab, besonders von 
Futterqualität, Nutzungsdauer bzw. Lebens-
leistung der Milchkühe und Düngermanage-
ment (Hörtenhuber und Zollitsch 2008). Der 
Energieeinsatz in der ökologischen Tierhal-
tung ist geringer, da sie keine energieaufwän-
digen Kraftfuttermittel verwendet (Bockisch 
u. a. 2000). Wenn sie alle Optimierungs-
potenziale nutzt (u. a. durch kombinierte 
Produktion von Milch und Fleisch, optimierte 
Futterauswahl), kann sie klimaschonender 
sein als die konventionelle (Bockisch u. a. 
2000, Hörtenhuber und Zollitsch 2008, IÖW 
2008, S. 128/159).

Regionale Erzeugnisse – keine Flug-
Transporte

Lebensmitteltransporte verbrauchen teilweise 
erhebliche Mengen an Treibstoff und belasten 

* Fallstudie konventioneller Tofu (Tofu ist hergestellt aus Sojabohnen)

Tab. 1: Treibhausgas-Emissionen bei tierischen und pfl anzlichen Lebensmitteln
Quelle: Öko-Institut/GEMIS 2009

Tierische Lebensmittel Pfl anzliche Lebensmittel

CO2-Äquivalente
(kg/kg Lebensmittel)

CO2-Äquivalente
(kg/kg Lebensmittel)

Butter 23,8 Tofu* 1,10

Rindfl eisch 13,4 Speiseöl 1,02

Käse 8,5 Teigwaren 0,91

Rohwurst 7,9 Brot 0,76

Gefl ügelfl eisch 3,6 Margarine 0,75

Schweinefl eisch 3,3 Weizenmehl 0,59

Eier (Freiland) 2,7 Obst 0,45

Frischkäse 1,9 Kartoffeln 0,20

Milch 0,9 Gemüse 0,15
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somit unser Klima. Die Menge der Treibhaus-
gas-Emissionen ist einerseits abhängig von der 
zurückgelegten Entfernung, andererseits vom 
jeweiligen Transportmittel. Durch kürzere 
Transportwege wird Treibstoff eingespart und 
somit das Klima entlastet. Dabei sind effi zi-
ente Vermarktungsstrukturen wichtig, weil 
kleine Transportmengen und -mittel relativ 
klimabelastend sind (Demmeler und Heißen-
huber 2003, S. 451). 

Das häufi gste Transportmittel im Lebensmit-
telsektor ist inzwischen der LKW, der das 
Klima vergleichsweise stark belastet. Dage-
gen produziert die Bahn nur ein Drittel an 
Treibhausgasen. Extrem umweltschädlich sind 
Flugtransporte, die pro Tonne und Kilome-
ter etwa 200-mal mehr CO2-Äquivalente 
erzeugen als Schiffstransporte (Hoffmann 
und Lauber 2001, S. 189). Mit dem Flugzeug 
werden hauptsächlich leicht verderbliche 
Lebensmittel transportiert, z. B. Erdbeeren 
oder Spargel im Winter sowie bestimmte 
exotische Früchte.

Saisonales Gemüse und Obst aus dem 
Freiland

Der Freiland-Anbau von Gemüse und Obst 
in der hiesigen Saison ist weniger klima-
belastend als die Erzeugung außerhalb der 
Jahreszeit in beheizten Treibhäusern oder 
Folientunneln. Im beheizten Treibhaus wird 
während der kalten Jahreszeit weitaus mehr 
Energie verbraucht als im Freiland, da zum 
Heizen zumeist fossile Energieträger verwen-
det werden. Die klimaschädlichen Emissionen 
sind bis zu 30-mal so hoch (Jungbluth 2000). 
Bei der Auswahl saisonaler Gemüse- und 
Obstarten helfen sog. Saisonkalender.

Frische, gering verarbeitete Lebens-
mittel

Viele Lebensmittel erfahren eine Weiterbe-
handlung, entweder aus Gründen der Halt-
barmachung oder zur Herstellung verarbei-

teter Produkte mit verändertem Geschmack 
bzw. anderen Verwendungsmöglichkeiten. 
Hierbei sind die energiebedingten Treibhaus-
gas-Emissionen bedeutsam (Foster u. a. 2006, 
S. 142), besonders bei (Tief-)Kühlung und 
Erhitzung. Tiefgekühlte Lebensmittel benöti-
gen außerdem große Energiemengen bei der 
Aufrechterhaltung der Kühlkette während 
Transport und Lagerung. Beispielsweise ver-
ursachen Tiefkühl-Pommes-frites ca. 30-mal 
mehr CO2-Äquivalente als frische Kartoffeln 
(Öko-Institut/GEMIS 2009).

Frische und gering verarbeitete Lebensmit-
tel – auch aus gesundheitlichen Gründen 
sehr empfehlenswert – sind daher in der 
Regel weniger klimabelastend als die entspre-
chenden stärker verarbeiteten Produkte.

Energieeffi ziente Haushaltsgeräte – 
Öko-Strom nutzen

Seit einigen Jahren müssen Haushaltsgeräte 
(insbesondere Kühlgeräte) die Angabe einer 
Energieeffi zienzklasse aufweisen: A++ als 
günstigste, danach A+ und A, weiter al-
phabetisch bis G als ungünstigste. Bei einer 
notwendigen Neuanschaffung sollte aus Kli-
maschutzgründen auf eine energiesparende 
Klasse geachtet werden. 

In der Energie-Lebensbilanz eines Haushalts-
gerätes entfällt der größte Energieverbrauch 
auf seine Nutzung und weniger auf die Her-
stellung und Entsorgung. Daher lohnt sich 
ökologisch beispielsweise der Ersatz eines 
mindestens 10 Jahre alten Kühlgerätes durch 
ein aktuelles mit der höchsten Energieeffi zi-
enzklasse.

Eine sehr effi ziente und bequeme Maßnahme 
ist, den Strom, der nach allen Sparmaßnah-
men noch benötigt wird, von Öko-Strom-
Anbietern zu beziehen. Dies bedeutet die 
Nutzung und Förderung von erneuerbaren 
Energien wie Sonne, Wind, Wasser und 
Erdwärme.
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Einkaufen zu Fuß oder mit dem Fahrrad

Einkaufsfahrten mit dem Auto verschlech-
tern die Klimabilanz der eingekauften Le-
bensmittel erheblich. Die Emissionen können 
sogar höher sein als diejenigen, die durch 
Transporte und Verteilung im vorgelagerten 
Handel auftreten (Foster u. a. 2006, S. 141 
ff). Sinnvoller ist die Benutzung öffentlicher 
Verkehrsmittel sowie das Einkaufen zu Fuß 
oder mit dem Fahrrad.

5. Virtueller Wasserbedarf von 
Lebensmitteln

Das für Menschen zur Verfügung stehende 
Süßwasser ist aufgrund geographischer und 
klimatischer Gegebenheiten sehr unter-
schiedlich verteilt. Bereits heute sind viele 
Länder von chronischem Wasserstress bzw. 
Wassermangel betroffen. Die Anzahl der 
darunter leidenden Menschen wird unter 
anderem infolge des Klimawandels weiter 
zunehmen. Da ein Großteil des Wassers 
zur Bewässerung in der Landwirtschaft 
verbraucht wird, ist bei Wassermangel die 
landwirtschaftliche Produktivität und damit 
ihr Beitrag zur Welternährung erheblich 
eingeschränkt. Daher ist es wichtig, den Zu-
sammenhang zwischen den globalen Süßwas-
serressourcen und dem realen Wasserver-
brauch für die Erzeugung, Verarbeitung und 
Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte 
zu verdeutlichen.

Dazu dienen die Konzepte „Virtuelles Was-
ser“ (Allan 1993) bzw. „Wasser-Fußabdruck“ 
(Hoekstra und Hung 2002). Das virtuelle 
Wasser ist die versteckte, für den Erzeu-
gungs- und Verarbeitungsprozess benötigte 
Wassermenge eines bestimmten Erzeug-
nisses. Generell sind tierische Produkte 
wesentlich wasserintensiver als pfl anzliche 
Produkte (Hoekstra und Chapagain 2007; 
Tab. 2). Denn bei der Erzeugung von Futter-
mitteln für die Tiere werden große Mengen 
Wasser verbraucht. Bei der wenig effi zienten 
Umwandlung in tierische Produkte kumuliert 
daher der Einsatz von Wasser (vgl. Kap. 2, 
Stichwort „Veredelungsverluste“). 

Mit dem globalen Lebensmittelhandel ist 
gleichzeitig der Import bzw. Export von 
virtuellem Wasser verbunden. Der Import 
von wasserintensiven Produkten ermöglicht, 
die im eigenen Land vorhandenen Wasser-
ressourcen zu schonen und sie für andere 
Verwendungen zu nutzen. Der tatsächliche 
globale Wasserhandel ist allerdings beson-
ders für Entwicklungsländer mit Wasser-
knappheit nachteilig, da sie einen höheren 
virtuellen Wasserexport als Wasserimport 
haben (z. B. Afrika). Diese zusätzliche Was-
serverknappung führt zu einer geringeren 
Lebensmittelproduktion für die einheimische 
Bevölkerung.

Tierische Lebensmittel Pfl anzliche Lebensmittel

Virtuelles Wasser
(Liter/kg Lebensmittel)

Virtuelles Wasser
(Liter/kg Lebensmittel)

Rindfl eisch 15.455 Weizen 1.300

Käse 5.000 Kartoffeln 900

Schweinefl eisch 4.800 Bananen 859

Gefl ügelfl eisch 3.900 Äpfel 700

Eier 3.300 Tomaten 184

Milch 1.000 Karotten 131

Tab. 2: Virtueller Wassergehalt von tierischen und pfl anzlichen Lebensmitteln
Quelle: Vereinigung Deutscher Gewässerschutz 2009



21UMFASSENDE QUALITÄT VON LEBENSMITTEL IM SINNE DER NACHHALTIGKEIT

6. Flächenbeanspruchung unter-
schiedlicher Ernährungsstile

Die Frage, ob aktuell und in Zukunft die 
Weltbevölkerung ausreichend ernährt wer-
den kann, besitzt eine hohe Aktualität und 
hat durch die derzeitige Wirtschaftskrise 
noch an Brisanz gewonnen. Die Hungerkrise 
zählt – neben der Klimakrise – zu den groß-
en Herausforderungen dieses Jahrhunderts. 
Besonders aufgrund der sich ausweitenden 
Produktion für nachwachsende Rohstoffe 
wie Agro-Sprit stellt sich die Frage, ob 
noch ausreichend Flächen für die weltweite 
Nahrungssicherung vorhanden sein werden. 
Weltweit stehen etwa 38 % der vorhandenen 
Landfl äche für eine landwirtschaftliche Nut-
zung zur Verfügung – das entspricht knapp 
fünf Milliarden Hektar. Davon ist der weitaus 
überwiegende Teil Weideland (69 %) und der 
Rest Ackerfl äche (28 %) und Dauerkulturen 
(3 %; FAOSTAT 2008).

In einer Fallstudie für den US-Bundesstaat 
New York wurde der spezifi sche Flächen-
bedarf von Lebensmitteln in Bezug zu ihrem 
Energiegehalt gesetzt (jeweils auf 1.000 kcal 
bezogen; Tab. 3). Bei den zugrunde gelegten 
Produktionsbedingungen wird ein deutlich 
höherer Flächenbedarf tierischer Lebens-
mittel gegenüber pfl anzlichen Lebensmitteln 

sichtbar: Um z. B. 1.000 kcal in Form von 
Rindfl eisch zu erzeugen, werden 31 m2 Land 
benötigt, mit Getreide lediglich 1,1 m2  (Pe-
ters u. a. 2007).

Rindfl eisch besitzt zwar den größten Flä-
chenbedarf, der überwiegende Anteil davon 
entfällt allerdings auf Weideland, das zumeist 
alternativ nicht sinnvoll genutzt werden 
kann. Daher sind Gefl ügel und Schweine 
als die eigentlichen Nahrungskonkurrenten 
der Menschen anzusehen, da ihr Futter 
auf Ackerfl ächen angebaut wird. Für die 
Welternährung wäre es wesentlich günstiger, 
Erzeugnisse vom Acker direkt zu verspeisen. 
Ein mäßiger Verzehr von Rindfl eisch und 
Milchprodukten ist hinsichtlich des Flächen-
verbrauchs durchaus sinnvoll und als ein Bei-
trag zur Welternährungssicherung anzusehen, 
da es zu „Veredelungsgewinnen“ durch die 
Nutzung von Grünland kommt. Dies gilt na-
türlich nur in dem Maße, wie Weidefl ächen 
vorhanden sind und die Rinder in extensiver 
Weidehaltung mit geringen Kraftfutterzusät-
zen gehalten werden. 

Eine Studie der Universität Groningen zeigt, 
dass die Erzeugung von Fleischprodukten (29 
%) und Milchprodukten (17 %) zusammen 
knapp die Hälfte der landwirtschaftlichen 
Fläche belegt. Daneben sind (pfl anzliche) 

Tierische Lebensmittel Pfl anzliche Lebensmittel

Flächenbedarf
(m²/1.000 kcal)

Flächenbedarf
(m²/1.000 kcal)

Rindfl eisch 31,21 Ölfrüchte 3,2

Gefl ügelfl eisch 92 Obst 2,3

Schweinefl eisch 7,32 Hülsenfrüchte 2,2

Eier 62 Gemüse 1,7

Vollmilch 53 Getreide 1,1

1 5,5 m2 Ackerland und 25,9 m2  Weideland
2 nur Ackerland
3 1,2 m2 Ackerland und 3,9 m2 Weideland

Tab. 3: Flächenbedarf von Lebensmitteln (in m2/1000 kcal); Quelle: Peters u. a. 2007
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Öle und Fette (24 %) sowie Getränke (11 %) 
bedeutsam. Die Grundnahrungsmittel Brot, 
Gemüse, Obst und Kartoffeln benötigen zu-
sammen lediglich 10 % der Flächen (Gerbens-
Leenes und Nonhebel 2002).

Für die globale Nahrungssicherung ist die 
Zunahme der Weltbevölkerung nicht das 
vorrangige Problem. Entscheidender sind die 
fortschreitenden Änderungen der Ernäh-
rungsgewohnheiten. Weltweit werden aus-
reichend Lebensmittel produziert, und zwar 
mehr denn je. Der weltweite Hunger ist 
daher nach wie vor ein Verteilungsproblem 
– das Hauptproblem ist die in Entwicklungs-
ländern weit verbreitete Armut, weshalb 
sich viele Hungernde nicht genügend Lebens-
mittel leisten können (s. Kap. 2). Durch den 
Anstieg der Lebensmittelpreise wurde diese 
Problematik noch verschärft, dies ist jedoch 
nicht durch eine reale Verknappung des 
Lebensmittelangebots bedingt. Auch künftig 
können auf den weltweiten landwirtschaft-
lichen Flächen ausreichend Lebensmittel für 
eine wachsende Weltbevölkerung produziert 
werden. Eine ökologische bzw. nachhaltige 
Landwirtschaft kann dabei zur Nahrungssi-
cherung vor allem in Entwicklungsländern 
einen erheblichen Beitrag leisten. 

7. Grundsätze einer Nachhal-
tigen Ernährung 

Als praktische Schlussfolgerungen aus den 
vorangegangenen Betrachtungen lassen sich 
sieben „Grundsätze für eine Nachhaltige Er-
nährung“ ableiten. Die Herausforderung bei 
der Entwicklung von handlungsorientierten 
Grundsätzen besteht darin, möglichst zu al-
len vier ausgeführten Dimensionen (Umwelt, 
Wirtschaft, Gesellschaft und Gesundheit) 
integrierte Lösungsmöglichkeiten anzubieten. 
Die Grundsätze sind in Tab. 4 nach ökolo-
gischer Priorität geordnet: absteigend nach 
ihrem Einsparpotenzial an Treibhausgasemis-
sionen. Sie lassen sich systematisch aus den 
vier Nachhaltigkeits-Dimensionen heraus 

begründen. Um den Text zu begrenzen, wird 
hier darauf verzichtet, darum sei auf zwei 
Publikationen verwiesen: Koerber u. a. 2004; 
Koerber und Kretschmer 2006. Lediglich 
beim Grundsatz „Fair gehandelte Lebensmit-
tel“ wird dies exemplarisch ausgeführt; zwei 
weitere Grundsätze werden kurz begründet, 
da sie bei der Klimarelevanz (s. Kap. 4) noch 
nicht erwähnt wurden.

Fair gehandelte Lebensmittel

Um dem Ziel der Chancengleichheit für alle 
Menschen auf der Erde näher zu kommen, ist 
eine sozialverträgliche Nahrungsversorgung 
unverzichtbar. Dazu gehören angemessene, 
faire Lebensmittelpreise für Erzeuger, Ver-
arbeiter und Händler, um deren Existenz zu 
sichern. Nahrungs- und Genussmittel wie 
Kaffee, Kakao, Tee, Bananen, Orangensaft 
oder Schokolade sollten den Kriterien des 
sog. Fairen Handels mit Entwicklungsländern 
entsprechen. 

Wirtschaft• : Kernstück des Fairen 
Handels ist der faire Preis, den Erzeu-
ger für ihre Produkte erhalten – dieser 
liegt deutlich über dem Weltmarktpreis. 
Weitere ökonomische Vorteile für die 
Produzenten sind garantierte Abnahme-
mengen, die in langfristige Verträge zur 
Planungssicherheit eingebettet sind – so-

Bevorzugung pfl anzlicher Lebensmittel 1. 

Ökologisch erzeugte Lebensmittel2. 

Regionale und saisonale Erzeugnisse3. 

Bevorzugung gering verarbeiteter 4. 
Lebensmittel 

Umweltverträglich verpackte Pro-5. 
dukte

Fair gehandelte Lebensmittel6. 

Genussvolle und bekömmliche Speisen7. 

Tab. 4: Grundsätze für eine Nachhaltige Ernährung
Quelle: nach Koerber u. a. 2004; nach Koerber und 
Kretschmer 2006
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wie Vorauszahlungen durch die Impor-
teure, um Investitionen zu ermöglichen. 

Gesellschaft• : Der Faire Handel fördert 
aktiv den Bau sozialer Einrichtungen 
wie Schulen und Krankenhäuser, ebenso 
Sozialversicherungen für Arbeiter und 
die Gründung von Gewerkschaften. Als 
einzige Handelsform garantiert er den 
Ausschluss von ausbeuterischen Formen 
der Kinderarbeit.

Umwelt• : Die Produktionsbedingungen 
des Fairen Handels beinhalten außerdem 
Umweltschutzaufl agen wie Trinkwas-
serschutz oder einen möglichst geringen 
Pestizideinsatz. 

Gesundheit• : Daher und durch Schutz-
maßnahmen bei der Anwendung wer-
den Pestizidvergiftungen der Arbeiter 
vermieden - was ansonsten in Entwick-
lungsländern ein erhebliches Problem 
darstellt.

Umweltverträglich verpackte Produkte

Die Verpackungen von Lebensmitteln tragen 
erheblich zu unseren Müllbergen bei. Durch 
den Einkauf von Erzeugnissen, die gar nicht 
bzw. umweltverträglich verpackt sind, lassen 
sich die Abfallmengen reduzieren. Mehrweg-
Verpackungen sind grundsätzlich günstiger 
als Einweg-Verpackungen. Damit sinken 
auch der Rohstoff- und Energieverbrauch 
sowie die Emissionen. Folglich ist es nicht 
nur aus gesundheitlichen, sondern auch aus 
ökologischen Gründen sinnvoll, vorwiegend 
Grundnahrungsmittel einzukaufen. Denn 
diese erfordern wenig oder keine Verpackung, 
insbesondere entfallen die Transportverpa-
ckungen zwischen den einzelnen Produktions-
stufen in unterschiedlichen Betrieben.

Genussvolle und bekömmliche Speisen

Bei aller Verantwortung gegenüber der 
Umwelt und der eigenen Gesundheit sowie 

der Solidarität mit anderen Menschen sollte 
der Genuss beim Essen keinesfalls zu kurz 
kommen. Spaß und Lebensfreude sind bei 
der Ernährung unverzichtbar und Voraus-
setzung für eine dauerhafte Umstellung oder 
Anpassung der täglichen Essgewohnheiten. 
Dies steht jedoch nicht im Widerspruch zu 
den ökologischen, ökonomischen, sozialen 
und gesundheitlichen Erfordernissen. Zum 
Beispiel gibt es durch bisher nicht verwen-
dete Gemüse- und Getreidearten, Hülsen-
früchte, Gewürze und Kräuter sogar neue 
Geschmackserlebnisse zu entdecken.

8. Fazit 

Der Qualitätsbegriff von Lebensmitteln 
erfährt im Sinne der Nachhaltigkeit eine 
umfassende Erweiterung.

Eine Nachhaltige Ernährung bietet innerhalb 
der vier Nachhaltigkeits-Dimensionen:

Schonung der Umwelt durch den Schutz • 
des Klimas, der Böden und des Wassers; 
Erhaltung der Artenvielfalt und von 
attraktiven Kulturlandschaften

faire Wirtschaftsbeziehungen für eine • 
Existenzsicherung der Bäuerinnen und 
Bauern weltweit

soziale Gerechtigkeit durch Nahrungs-• 
sicherung für die Hungernden und Ver-
besserung der weltweiten Lebens- und 
Arbeitsbedingungen 

vorbeugender Gesundheitsschutz durch • 
ausreichende und ausgewogene Ernäh-
rung.

Die Wertschätzung unserer Lebensmittel 
sollte wieder erhöht werden, denn eine 
nachhaltige Ernährung bedeutet: beste Quali-
tät zu fairen Preisen.
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1. Der Mehrwert von Qualitäts-
produkten

Was macht den Mehrwert eines landwirt-
schaftlichen Qualitätsprodukts aus? Welcher 
Mehrwert kann bei der Erzeugung von Quali-
tätsprodukten für Erhaltung und Entwicklung 
von Kulturlandschaft und Biodiversität sowie 
für soziale Handlungsfelder der Landwirt-
schaft entstehen?

Und vorab: Was eigentlich ist mit „Mehr-
wert“ gemeint? „Mehrwert“ wird in der 
politischen Ökonomie, der Volkswirtschafts-
lehre sowie im Steuerrecht mit sehr unter-
schiedlicher Bedeutung verwendet. William 
Thompson bezeichnete als Surplus Value 
den zusätzlichen „Profi t, den ein Maschi-
nen einsetzender Kapitalist gegenüber dem 
Handwerker erzielt“ und Karl Marx nannte 
den „Teil der Wertmenge, den der Lohnar-
beiter durch seine Arbeit produziert und der 
über den Ersatz des Wertes seiner Arbeits-
kraft und der eingesetzten Produktionsmittel 
hinausgeht“ im Sinne eines überschüssigen 
Wertes den „Mehrwert“ (Wikipedia). Über-
tragen auf die Themen von Tagung und Bei-
trag geht es also beim Begriff des Mehrwerts 
um „ein Mehr“, um einen Wert, der bei der 
Herstellung von Qualitätsprodukten über das 
normale Maß hinaus entsteht.

Kulturlandschaft, Biodiversität und Sozi-
ales als Mehrwerte bei der Erzeugung von 
Qualitätsprodukten zu betrachten, dies steht 

in engem Zusammenhang mit dem Begriff 
der Multifunktionalität. Eine multifunktionale 
Landwirtschaft wird immer wieder auf po-
litischer Ebene gefordert, seit der damalige 
EU-Kommissar und österreichische Landwirt 
Franz Fischler 1996 seine Berufskollegen 
aufforderte, Landschaft zu produzieren: 
„Bisher war z.B. Landschaftsschutz etwas 
Selbstverständliches, außerhalb des ökono-
mischen Systems. (…) Es ist naheliegend, eine 
derartige Dienstleistung stärker als bisher 
üblich über die öffentliche Hand zu bewerten 
und zu bezahlen“ (FISCHLER 1996). Dass 
die Produktion von landwirtschaftlichen 
Qualitätsprodukten in einem größeren 
Zusammenhang zu sehen ist, darauf wies 
ebenfalls bereits vor mehr als zehn Jahren 
der Naturschutzbund (NABU) in seiner 
damaligen Kampagne „Landschaft schmeckt“ 
hin, in der der Zusammenhang zwischen 
Konsumentenverhalten und dem Zustand 
der Kulturlandschaft verdeutlicht wurde: 
Wer sich beim Kauf von Lebensmitteln nur 
am Preis und nicht an deren Qualität orien-
tiert, der trägt dazu bei, dass Landwirte ihre 
Produkte Arbeitszeit sparend und großfl ä-
chig mit Chemie produzieren müssen – und 
keine Freiräume für darüber hinaus gehende 
Aufgaben verbleiben. Zuletzt forderte der 
Weltagrarbericht (IAASTD 2008) eine 
Abkehr von der auf Massenproduktion und 
Monokulturen ausgerichteten Landnutzung 
hin zur Förderung von Wirtschaftsweisen, 
die den Erhalt von Biodiversität und Lebens-

Kulturlandschaft, Biodiversität 
und Soziale Landwirtschaft als 
Mehrwert bei der Erzeugung von 
Qualitätsprodukten
Dr. Thomas van Elsen
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qualität in ländlichen Räumen ernst nehmen 
(vgl. SCHMIDTNER & DABBERT 2009).

Bei dem Qualitätsbegriff wird also der Blick 
nicht nur auf das Was, sondern darüber 
hinaus auf das Wie gelenkt: Es geht bei einem 
Qualitätsprodukt nicht nur um Inhaltsstoffe, 
um Rückstände und Ernährungsqualität, son-
dern um die Art und Weise, wie das Produkt 
entstanden ist, um seine Prozessqualität. 
Welche Auswirkungen hat die Produktion 
auf die Natur, aber auch auf „das Soziale“, 
etwa die Lebensqualität der Menschen, die 
das Produkt erzeugen? Dieser Aspekt liegt 
Initiativen zum „fairen Handel“ zugrunde, 
indem bei Fair Trade-Produkten dem Käufer 
versprochen wird, dass die Produzenten für 
deren Herstellung einen fairen Anteil des 
Verkaufspreises erhalten und nicht ausge-
beutet werden. Auch beim Kauf „kontrol-
liert ökologisch“ produzierter Lebensmittel 
spielen beide Gesichtspunkte – die Auswir-
kung des Produktionsprozesses auf Natur 
und Menschen – eine Rolle, wenn der Käufer 
im Bewusstsein hat, dass mit dem Kauf des 
Qualitätsprodukts nicht nur eine höhere 
Produktqualität, sondern darüber hinaus eine 
höherwertige Prozessqualität verbunden ist, 
also der Kauf des Lebensmittels den Produ-
zenten über den Produktpreis „beauftragt“, 
weitere Lebensmittel ohne Chemieeinsatz zu 
produzieren.

2. Die Prozessqualität von Qua-
litätsprodukten

Im Folgenden werden Beispiele aus der 
Landwirtschaft vorgestellt, in denen die 
Produktion von Qualitätsprodukten darüber 
hinaus gezielt mit Aufgaben der Förderung 
von Mensch und Natur gekoppelt wird: Höfe, 
die sich im Bereich der Sozialen Landwirt-
schaft engagieren, und Höfe, die den Erhalt 
und die Entwicklung von Kulturlandschaft 
und Biodiversität zu Ihrem Anliegen machen. 
Ermöglicht wird dies durch Einkommen und 
Fördermittel außerhalb der Produktion, 

etwa Agrarumweltprogrammen, Vertragsna-
turschutz oder staatlichen Pfl egesätzen für 
integrierte Menschen mit Betreuungsbedarf, 
aber auch durch die Vermittlung der beson-
deren Prozessqualität der so produzierten 
Qualitätsprodukte an die Konsumenten, 
die über den Kauf der Waren die Initiati-
ven der Höfe unterstützen. Angesichts der 
Kurzlebigkeit von Förderprogrammen ist auf 
lange Sicht der Weg der Honorierung des 
Mehrwerts über den Produktpreis bzw. die 
Wertschätzung der Verbraucher womöglich 
nicht nur der direktere, sondern auch der 
nachhaltigere.

2.1 Der Mehrwert von Qualitäts-
produkten für die Erhaltung 
von Biodiversität und die Ent-
wicklung von Kulturlandschaft

Welche Praxisansätze und Naturschutzpo-
tenziale zur Entwicklung von Kulturland-
schaft existieren auf Höfen des Ökologischen 
Landbaus? Im Rahmen eines zweijährigen, 
vom Bundesamt für Naturschutz geförderten 
Forschungsprojektes zur „Naturschutz-
konformen Optimierung des Ökologischen 
Landbaus“ (VAN ELSEN et al. 2003) wurden 
Naturschutzansätze ausgewählter ökologisch 
wirtschaftender Höfe mit unterschied-
licher Sozialstruktur und in verschiedenen 
Regionen Deutschlands dokumentiert und 
analysiert. Die untersuchten insgesamt 16 
Höfe zeichnen sich dadurch aus, dass ihren 
Bewirtschaftern der Erhalt und die Ent-
wicklung einer vielfältigen Kulturlandschaft 
erklärtes Anliegen ist. Die Bestrebungen 
sind fast immer als „bottom up“-Ansätze 
zu bezeichnen, bei denen die Initiative vom 
Bewirtschafter oder engagierten Personen 
der Betriebsgemeinschaft ausging. Drei 
sehr unterschiedliche solche Höfe sollen 
im Folgenden vorgestellt werden: Das Gut 
Schmerwitz, der Baumgartenhof und der 
Lämmerhof.
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2.1.1 Gut Schmerwitz – Neuge-
staltung ausgeräumter Produk-
tionsfl ächen

Das Gut Schmerwitz liegt im deutschen 
Bundesland Brandenburg im 827 km² großen 
Naturpark Hoher Fläming. Das Gut wurde 
1991 durch den Verein SYNANON er-
worben und als sogenannter Zweckbetrieb 
bewirtschaftet. Ziel des Vereins ist es, 
drogen- und alkoholabhängigen Menschen 
einen suchtfreien Lebens- und Arbeitsrah-
men zu bieten. Marcus Sperlich, der von 
1991 bis 1999 die landwirtschaftliche Leitung 
des Gutes inne hatte, stellte das ehemalige 
volkseigene Gut auf biologisch-dynamische 
Wirtschaftsweise um und war maßgeblich für 
die umfangreichen Gestaltungsmaßnahmen, 
die auf Gut Schmerwitz realisiert wurden, 
verantwortlich. Im Jahr 2000 wurde der 
Betrieb verkauft und wird seitdem weiterhin 
ökologisch bewirtschaftet.

Die Flächen von Gut Schmerwitz liegen in 
einer Höhenlage von 160-200 m über NN; 
die mittleren Jahresniederschläge betragen 
540 mm. Die eiszeitlich geprägten Böden 
sind Geschiebesande und Lehme mit Bo-
denwertzahlen um 30. Vor dem Verkauf 
von Gut Schmerwitz durch Synanon gab 
es 43 Arbeitskräfte; die bewirtschaftete 
Gesamtfl äche betrug 1370 ha, darunter 1170 
ha Ackerland, 100 ha Dauergrünland, 24 ha 
Obst, 9 ha Feldgemüse und 1 ha Gartenland. 
Angebaute Kulturen waren Winterweizen, 
Sommergerste, Winterroggen, Triticale, 
Hafer, Lein, Mais, Winterraps, Kartoffel, 
Feldgemüse, Luzernekleegras und gelbe Süß-
lupine. Die Viehhaltung setzte sich aus 300 
Milchkühen, 100 Mastochsen, 250 Kälbern 
und Färsen, 500 Schafen, 16 Sauen und 100 
Mastschweinen, 40  Bienenvölkern sowie 
Hühnern, Eseln, und Pferden zusammen.

Abb. 1: Marcus Sperlich erläutert die Gestaltungsgesichtspunkte

Abb. 2: Eine von zahlreichen Hecken, die auf Gut Schmerwitz neu angelegt wurden
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Dem Bewirtschafter Marcus Sperlich 
(Abb. 1) war die ästhetisch ansprechende 
Gestaltung der Flächen ein großes Anlie-
gen; ihm dienten Landschaftsparks bei der 
Planung der Gestaltungsmaßnahmen auf 
Gut Schmerwitz als Vorbild. Als Anregung 
für die Übertragung von Gestaltungsideen 
in die landwirtschaftliche Praxis dienen ihm 

die Randbereiche historischer Parkanlagen. 
Hier wird „die Landschaft sozusagen in den 
Park hineingeholt. `To call the landscape in´ 
sagen die englischen Landschaftsarchitekten“ 
(SPERLICH 2001: 42-43).

0 1000500 m

Abb.3: 1902 Abb. 4: 1945

Abb. 5: 1985 Abb. 6: 1999
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Anhand der Aussagen älterer, ortskundiger 
Mitarbeiter über frühere Strukturen in der 
Landschaft und anknüpfend an vorhandene 
Reste alter Heckenstrukturen wurden die 
neuen Maßnahmen konzipiert (Abb. 2). 
Daneben spielten die Winderosion, die sehr 
heterogenen Bodenqualitäten und das Ziel 
eines Biotopverbundes bei der Planung eine 
Rolle; außerdem waren einheitlichere 
Schlaggrößen ein Ziel. Zum Finden der 
richtigen Anordnung neuer Elemente in der 
Landschaft wurde viel Zeit in Begehungen 
und die Wahrnehmung der Landschaft und 
bestehender Sichtbeziehungen investiert.

Als Beispiel für aktive Neugestaltung von 
Großschlägen kann ein Luftbildvergleich 
dienen (Abb. 3-6). Bereits 1945 zeigt die 

Gutsfl äche eine Bewirtschaftung in relativ 
großen Schlageinheiten. Auf dem Luftbild von 
1985 sieht man die für die „Volkseigenen Gü-
ter“ typische, großfl ächige Bewirtschaftung; 
die Fläche wurde in einem Schlag zusammen-
gefasst. Das Luftbild von 1999 zeigt die durch 
Marcus Sperlich initiierte Neugliederung der 
Feldfl ur. Die Fläche ist in mehrere Schläge 
unterteilt worden, zusätzlich zu dem vor-
handenen Tümpel wurden eine Hecke und 
mehrere Feldholzinseln als gliedernde und 
belebende Elemente in die Fläche einge-
bracht. Auf dem Luftbild von 1985 ist die 
leicht geschwungene, diagonal durch die Flä-
che verlaufende Senke zu erkennen, entlang 
der die im Bild von 1999 erkennbare Hecke 
(s. auch Abb. 7) angelegt wurde.

Abb. 7: An der Geländeform orientierte Neupfl anzung 
einer Hecke mit geschwungenem Verlauf;

Abb. 8: Feldrandgestaltung mit Lesesteinen – Lebens-
raum für wärmeliebende (thermophile) Tierarten. 
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Durch die Pfl anzung vieler Hecken und die 
Anlage weiterer Strukturelemente wie Lese-
steinwällen (s. Abb. 8) und Obstbäumen ist 
nach Umstellung auf biologisch-dynamische 
Wirtschaftsweise eine grundlegende Umge-
staltung der Kulturlandschaft erfolgt, die den 
historischen Zustand einbezieht, jedoch auch 
neue Elemente integriert.

2.1.2 Baumgartenhof – Arten-
vielfalt durch extensive Grün-
land-Beweidung

Der Baumgartenhof wirtschaftet im südnie-
dersächsischen Leinebergland im Landkreis 
Göttingen in Streulage; die mittleren Jahres-
niederschläge liegen bei 650 mm, die Hö-
henlage zwischen 120 und 200 m über NN. 
Insgesamt bewirtschaftet der Hof ca. 65 ha 
(27 Flächen) Grünland. Sieben der Flächen 
werden als reines Schnittgrünland genutzt, 
wobei drei Parzellen mehrschürig und vier 
nur einschürig bewirtschaftet werden. Die 
zwanzig Weidefl ächen werden relativ exten-
siv beweidet, vier davon werden als Winter-
weide genutzt.

Die Weiden weisen fast alle einen sehr ho-
hen Anteil an Gehölzen auf (Verbuschungs-
stadien; teilweise bis zu 50% Gehölzanteil). 
Sehr artenreich sind die Flächen auf der 
„Drakenberg-Hochfl äche“. Diese vom Be-
trieb genutzten Weidefl ächen sind durch ein 
Mosaik aus Gebüschen, Gehölzen und freien 
Grünlandfl ächen gekennzeichnet. Charakte-
ristisch für den Standort (über Muschelkalk) 
fi nden sich hier Weißdorn-Schlehengebüsche; 
die Vegetation der offenen Grünlandfl ächen 
lässt sich den Glatthaferwiesen magerer, fri-
scher bis zeitweilig trockener Standorte zu-
ordnen. Zum Teil fi nden sich auch Übergänge 
zu typischen Halbtrockenrasen über Kalk. 
Die Übergangsbereiche zwischen Gebüschen 
und unbefestigten Wegen einerseits und den 
offenen Grünlandbeständen andererseits 
werden hier vom Mittelklee-Odermennig-

Saum gebildet, der im Sommer sehr blüten-
reich ist. 

In exponierten Hanglagen (starke Hangnei-
gung) bewirtschaftet der Betrieb im Rahmen 
des Vertragsnaturschutzes Bestände von 
Kalk-Magerrasen – insgesamt sind dies drei 
bzw. vier Flächen. Als zusätzliche Maßnahme 
wurden in Kooperation zwischen Betrieb 
und Naturschutzbehörde Entbuschungsmaß-
nahmen durchgeführt, deren nachhaltiger Er-
folg durch die extensive Beweidung gesichert 
werden soll. Aufgrund langjähriger Brache 
handelt es sich um sehr saumartenreiche 
Magerrasenbestände. 

Beweidet werden auch fünf Auenfl ächen im 
Umfeld des Seeburger Sees, deren Bestände 
den Feucht- und Nasswiesen zuzuordnen 
sind, z.T. mit fl ächigen Seggenrieden (größ-
tenteils Seggenriede nährstoffreicher Stand-
orte) und teilweise auch Orchideenvorkom-
men. Auf einer Fläche ist eine sumpfi ge bzw. 
ganzjährig wasserführende Stelle ausgezäunt. 

Fast alle Weidefl ächen sind durch einen 
relativ hohen Gehölzbestand gekennzeichnet, 
mit Ausnahme der Winterweiden. Unter-
schieden werden können hier zum einen die 
Weiden in der Aue (Abb. 9) bei Krebeck 
(Retlake) und Ebergötzen von den Weiden 
mit z.T. sehr dichten Gehölz- bzw. Ge-
büschbeständen. Einige Flächen werden als 
Wiesen genutzt, da Beweidung aufgrund der 
Entfernung und Nutzungsvereinbarung nicht 
möglich ist. Das weitere Schnittgrünland 
befi ndet sich in der Leineaue. Dabei handelt 
es sich um artenarmes Intensivgrünland mit 
neu angelegten standortgerechten Gehölz-
pfl anzungen. 

Viele der vom Baumgartenhof bewirtschaf-
teten Flächen unterliegen „Nutzungsregle-
mentierungen“, da sie der Betrieb von öf-
fentlicher Hand zur „Biotoppfl ege“ gepachtet 
hat. Die meisten dieser sehr artenreichen 
Flächen werden so spät im Jahr genutzt, dass 



32 DR. THOMAS VAN ELSEN

sich Blühaspekte voll entwickeln können. Der 
Baumgartenhof ist kein landwirtschaftlicher 
Betrieb mit Tradition – beim Aufbau des Be-
triebes wurden im Laufe der Jahre die heute 
bewirtschafteten Flächen „zusammengepach-
tet“, wobei diese oft Flächen darstellen, die 
andere alteingesessene Landwirtschaftsbe-
triebe aus Rentabilitätsgründen nicht mehr 
bewirtschafteten. Durch seine spezielle 
Betriebsform und -organisation (Mutterkuh-
haltung mit robuster Rasse und Direktver-
marktung von Qualitätsfl eisch, Herstellung 
von Kräuterwein) hat der Betrieb seine 
Nische gefunden.

Der Baumgartenhof bewirtschaftet in einer 
extremen Streulage sehr unterschiedliche 
Grünlandtypen. Von artenarmem Intensiv-
grünland in der Leineaue bis kleinseggen- und 
binsenreichen Nassweiden an der Retlake 
mit zum Teil größeren Seggenrieden, über 
mesophiles artenreiches Grünland bis hin 
zu sehr artenreichen Beständen trockener, 
basenreicher Standorte mit Übergängen zu 
Kalkmagerrasen sowie versaumte z. T. sehr 
stark verbuschte Kalkmagerrasen. 

Der Hof leistet durch die Bewirtschaftung 
von Flächen der Minderertragsstandorte 
einen sehr beachtlichen Beitrag zum Erhalt 
gefährdeter Biotoptypen in der Region. Die 
wenigen intensiv genutzten Wiesen und 
Weiden sowie die Grünfutterfl ächen dienen 
der Futterversorgung, so dass hier zunächst 
im Rahmen der jetzigen Betriebsausstat-
tung keinerlei Optimierung hinsichtlich des 
Naturschutzes möglich, im Hinblick auf das 
bereits vom Betrieb Geleistete aber auch 
nicht notwendig erscheint.

2.1.3 Lämmerhof – Ökolandwirt-
schaft für die Natur

Der Lämmerhof liegt im südöstlichen Schles-
wig-Holstein in der Ortschaft Panten und 
bewirtschaftet überwiegend Flächen im mitt-
leren Naturraum Stecknitztal etwa 10 km 
nordwestlich von Mölln. Das Tal der Steck-
nitz mit ausgeprägten Seitentälern, die in die 
umgebende Moränenlandschaft hineinrei-
chen, prägt die Landschaft mit vielen Flach-
gewässern und quellreichen Niedermooren. 
Die eiszeitliche Entstehungsgeschichte ist 
allgegenwärtig und spiegelt sich in einer 

Abb. 9: Bodo Bertsch (rechts) erläutert Studierenden die Beweidung der Auenfl ächen mit Scottish-Highland-Rindern
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Vielzahl an Bodentypen: Schwere Lehm- 
und Tonböden, trockene Sanderbereiche, 
fruchtbare Ackerstandorte und vermoorte 
Täler wechseln einander ab. Meliorations-
maßnahmen (z.B. Elbe Lübeck Kanal, ehemals 
Stecknitz) haben in den letzten 100 Jahren 
die Landschaft stark verändert. Die Ent-
wässerung erfolgt überwiegend in die etwa 
40 km entfernte Ostsee. Besonderheiten 
sind der mit 25 % der Fläche hohe Waldan-
teil und die noch zahlreichen alten Knicks 
(Wallhecken). Auch die Betriebsfl ächen sind 
durch viele alte Feldgehölze, Moorsenken 
und Knicks geprägt. Das unruhige Relief „mit 
Geländekanten, Höhenunterschieden und 
Landschaftselementen“ bewirkt, dass „der 
Landschaftsraum samt Betriebsfl ächen von 
naturschutzfachlich interessantem Struktur-
reichtum geprägt“ ist (HACK 2008).

Der Lämmerhof ist ein Zusammenschluss 
zweier bäuerlicher Familienbetriebe, die sich 
historisch zurückverfolgen lassen bis zur 
„Verkoppelung“ am Ende des 18 Jahrhun-
derts. Die „Verkoppelung“ unter dänischer 
Herrschaft war eine der ersten großen 
Landreformen der Region. Die Landschaft 
wurde dabei in möglichst homogene Felder 
aufgeteilt; jede Familie sollte gleichmäßig viele 
Felder jeden Bodentyps besitzen, mit einer 
mittleren Feldgröße von knapp drei Hektar, 
umgeben von auf Wällen angelegten Hecken, 
die die Grundstücke nach außen erkennbar 
abgrenzten und zur Gewinnung von Brenn-
material und als Umzäunung der Flächen für 
Beweidungszwecke genutzt wurden. 

Nachdem fossile Brennstoffe die Nutzung 
der Hecken überfl üssig machte, fand 1954 bis 
1957 in Panten eine Flurbereinigung als frei-
willige Zusammenlegung statt. 70% der He-
cken wurden gerodet. Bis Anfang der 80er 
Jahre folgten weitere Flurbereinigungen auch 
in anderen Dörfern. Wegen Einigungspro-
blemen bei der Neuverteilung der Flächen 
schwieriger zu bewirtschaftender Standorte 
blieben diese zum Teil im alten Zustand 

erhalten. Besonders gravierende Eingriffe 
in die Landschaft waren die Absenkung des 
Pantener Sees (jetzt „Pantener Moorwei-
her“) und des Hellmoores um bis zu zwei 
Meter. Das Niederwild ging so stark zurück, 
dass „Mitte der 80er Jahre nicht einmal mehr 
Treibjagden durchgeführt wurden“ (HACK 
2008).

       
Vor der Umstellung des Betriebes auf 
ökologische Anbauweise (1989) im Zuge des 
Generationswechsels durch Detlef Hack 
(Abb. 10) war der Betrieb hoch spezialisiert 
auf Schweinemast und Ackerbau mit Schwer-
punkt Raps, Weizen und Zuckerrüben. 
Anlass zur Umstellung war das ausgeprägte 
Naturschutzinteresse der jetzigen Betriebs-
inhaber. Zur gleichen Zeit „wurde für Panten 
und Umgebung die naturschutzfachliche Be-
deutung des Stecknitztales samt Seitentälern 
für den landesweiten Biotopverbund erkannt. 
Zur Rettung des stark gestörten ehemaligen 
Pantener Sees wurde, um eine arbeitsfähige 
rechtliche Basis zu erhalten, 1992 wiederum 
eine Flurneuordnung auf freiwilliger Basis 
einberufen. Im Rahmen der Flurneuord-
nung wurde der Pantener See sichergestellt 
und 1996 zum NSG Pantener Moorweiher 
auf 150 ha Gesamtfl äche ausgewiesen. Die 
Flächen befi nden sich weitestgehend im Ei-
gentum der Stiftung Naturschutz. Die im Be-
reich des NSG liegenden Flächen (17 ha) des 
Lämmerhofes wurden in das Projekt gegen 
Geldausgleich eingebracht“ (HACK 2008). 
Die Wasserstände des Sees wurden auf den 
ursprünglichen Zustand angehoben.

Abb. 10: Detlef Hack: Ökolandbau für den Naturschutz
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Weitere biotopgestaltende Einzelmaßnahmen 
(Knickpfl anzungen, Anlage von Feuchtbio-
topen, Feldgehölzen und Ruderalfl ächen) 
wurden durchgeführt. Um das noch in 
Fragmenten vorhandene Hellmoor nörd-
lich der Ortslage Panten, das von Flächen 
umgeben war, „die in der Flurbereinigung 
1957 nicht oder nur wenig ihrer historischen 
Landschaftsstruktur beraubt wurden“, zu 
renaturieren, wurde ein Flachentausch 
realisiert, „so dass der Lämmerhof jetzt auf 
ein arrondiertes Gebiet von 110 ha Eigen-
tumsfl äche bzw. 150 ha bewirtschaftete 
Fläche“ zurückgreifen kann. Der Wasserspie-
gel konnte angehoben werden, mehr als 50 
begleitende Naturschutzmaßnahmen wurden 
durchgeführt. „Die Entwicklung des Gebietes 
ist mit dem Kreis Herzogtum Lauenburg und 
den Land Schleswig-Holstein auf Basis eines 
öffentlich-rechtlichen Vertrages umfassend 
abgesichert. Das Land Schleswig-Holstein 
hat im Rahmen der Flurneuordnung etliche 
Arrondierungskäufe im Bereich der angren-
zenden Diekbekniederung realisiert und 

sie im Rahmen der naturschutzfachlichen 
Entwicklung und Bewirtschaftung auf die 
Eigentümer des Lämmerhofes im Jahr 2006 
übertragen.“ Somit ist das Hellmoorgebiet 
(Abb. 11) über Niederungsfl ächen direkt mit 
dem NSG Pantener Moorweiher verbunden. 
„Die so etablierte großräumige agrarisch 
geprägte Offenlandschaft trägt erheblich 
zur Sicherung und Verbesserung der Be-
stände von Weißstorch, Kranich und auch 
von Kiebitz, Bekassine und anderen Wie-
senvogelarten bei. Durch die geschaffenen 
Vernetzungsstrukturen und die „chemiefreie“ 
Bewirtschaftung wurden die Artenvielfalt 
und auch die Stabilität der Nahrungsnetze 
qualitativ und quantitativ erheblich verbes-
sert. Alle aufgeführten Maßnahmen zusam-
men haben zu einer Feldfl ur geführt, in der 
die Verinselung der einzelnen Biotope aufge-
hoben ist. Durch die fl ießenden Übergänge 
zwischen Gehölz- und Grünlandhabitaten, 
z.B. durch Gehölzinseln in den Weidefl ä-
chen, sowie zwischen Moor- und Grünland-
habitaten zu den Ackerstandorten, durch 

Abb. 11: Das wiedervernässte Hellmoor
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Einrichtung extensiver Weidelandschaften an 
den Moorrändern oder Wiedervernässung 
vermoorter Senken im Grünland des Hell-
moor und Pantener Moorweiher Gebietes 
konnte eine Landschaft entwickelt und gesi-
chert werden, die die Ausbreitung von Arten 
fördert und biotopwechselnde Wanderarten 
stützt. Ende 2007 übernahm der Lämmerhof 
auch die Pfl ege und Entwicklungsbeweidung 
der halboffenen Weidelandschaft NSG Pan-
tener Moorweiher“ (HACK 2008).

Abb. 12: Neu angelegte Wallhecke vor der Bepfl anzung

Heute bewirtschaftet der Lämmerhof als 
anerkannter Demeter-Betrieb auf 350 ha 
Landwirtschaftlicher Nutzfl äche mit den 
Schwerpunkten Getreidebau (ca. 250 ha) 
und Gemüsebau (ca. 1 ha Freiland, 2.500 m2 
Gewächshaus, heizbar). Dazu gehören 25 ha 
Feuchtgebiete, Moore und Wasserfl ächen, 
10 ha Wald und Feldgehölze, 30 ha mooriges 
Grünland, 30 ha mineralisches Grünland, 18 
ha Knicks (Abb. 12) und 7 ha Sukzessions-
fl ächen. Auf den Feldern werden Getreide 
(Weizen, Dinkel, Hafer, Roggen, Gerste), 
Körnerleguminosen und Kleegras angebaut; 
die Tierhaltung besteht aus 65 Mutterschafen 
und deren Nachzucht, 100 Mastschweinen 
im Offenstall mit Auslauf, 35 Mutterkühen, 
die mit ihren Kälbern ganzjährig draußen 
bzw. im Winterunterstand während der 
Kalbezeit sind. Die Vermarktung des Getrei-
des ist überwiegend selbst organisiert über 
diverse Bäckereien. Weiterer Absatz erfolgt 
über andere Biohöfe, Bioschlachter und den 
Hofl aden. Auf dem Hof mit Hofl aden sind 
insgesamt 15 Menschen beschäftigt. Unter-

stützt wird der Lämmerhof durch hauptamt-
liche und ehrenamtliche Vertreter des Na-
turschutzes auf Kreis- und Landesebene, die 
die Bestrebungen des Hofes anerkennen und 
erfolgreich gefördert haben (HACK 2008).

2.1.4 Die Vermittlung des Mehr-
werts für die Natur bei der Pro-
duktvermarktung

Alle vorgestellten Betriebe nutzen Agrarum-
weltprogramme und öffentliche Förderungen 
der jeweiligen Bundesländer Brandenburg 
(Gut Schmerwitz), Niedersachsen (Baum-
gartenhof) bzw. Schleswig-Holstein (Läm-
merhof). Kunden der Höfe erwerben deren 
Produkte jedoch in dem Bewusstsein, mit 
ihrer Kaufentscheidung das besondere En-
gagement der Betriebe für Naturschutz und 
Landschaftsentwicklung zu unterstützen. 

Bisher zweimal wurde seitens des Bundes-
amtes für Naturschutz (BfN) der „Förder-
preis Naturschutzhöfe“ ausgelobt. Die zweite 
Ausschreibung des Wettbewerbs 2008 legte 
den Schwerpunkt auf den Bereich Öffent-
lichkeitsarbeit und Selbstdarstellung. Ge-
sucht wurden Betriebe, die mit vorbildlicher 
Öffentlichkeitsarbeit ihre Leistungen für den 
Naturschutz nach außen kommunizieren. 
Bewertet werden dabei Aktivitäten und Ver-
öffentlichungen wie Flyer, Broschüren, Tafeln, 
Betriebspläne mit Naturschutzinhalten, 
Internetseiten, Führungen, Veranstaltungen, 
Pressearbeit und vieles mehr. (HUBER et al. 
2008).

Gewinner des Wettbewerbs 2008 war der 
Lämmerhof (Abb. 13) Dieser bedient sich in 
seiner Öffentlichkeitsarbeit verschiedener 
gedruckter Medien. „Das Besondere am 
Lämmerhof ist das Hellmoor und die Integra-
tion dieses wiedervernässten Moorgebietes 
in unsere Bewirtschaftung“, erklärt Ute 
Thode, die sich auf dem Lämmerhof haupt-
sächlich um die Öffentlichkeitsarbeit küm-
mert. „Diese Besonderheit und dass wir mit 
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unserer Wirtschaftsweise eine Landschaft 
erhalten und fördern, die einer großen Ar-
tenvielfalt Lebensraum bietet, unterscheidet 
uns von anderen Betrieben. Das möchten 
wir nach außen darstellen, um als Individuum 
aus der Masse herauszuragen und von un-
seren Kunden als etwas Besonderes wahr-
genommen zu werden. Wir können aber das 
Hellmoor mit seinen angrenzenden Feldern 
nicht mitnehmen nach Hamburg zu unseren 
Bäckerkunden und die Kunden können nicht 
alle zu uns auf den Hof kommen. Dennoch 
gibt es viele kleine Veranstaltungen auf dem 
Hof, aus denen wir dann Ideen schöpfen zur 
Kommunikation in unseren Flyern, Rundbrie-
fen, Plakaten und anderen Hilfsmitteln.“

Neben dem farbig gestalteten Hoffl yer, der 
dem Moorgebiet gewidmet ist, gibt es groß-
formatige, mobile Infotafeln, die bei Gelegen-
heit in den Bäckereifi lialen oder im Hofl a-
den stehen. Außerdem veröffentlicht der 
Lämmerhof Rundbriefe, meist in Form von 
bebilderten Jahresrundbriefen zum Jahres-
wechsel. Darin wird über die Ereignisse auf 
dem Hof berichtet, wie die Ernte war, was 
auf den Flächen geschieht, wie sich das Moor 
entwickelt, welche Tier- und Pfl anzenarten 
vorkommen und vieles mehr. Der Rundbrief 
liegt unter anderem in den Bäckereifi lialen 
aus, an die Getreide geliefert wird. „Die 
Kunden können sich so ein Bild des Hofes 
machen, den sie mit ihrem Einkauf unter-
stützen, ohne den Weg von Hamburg nach 
Panten auf sich nehmen zu müssen. Ergänzt 
wird die Aktion noch durch unser „Fenster 
zum Hof“, ein Bilderrahmen in Form eines 
Sprossenfensters, der in der Bäckerei steht 
und Fotos vom Betrieb zeigt. Für die Kunden 
ist das dann, als könnten sie auf die Schnelle 
einen Blick zu uns herein werfen, obwohl wir 
über 50 Kilometer entfernt sind“, meint Ute 
Thode. (HUBER et al. 2008: 83).

Abb. 13: Würdigung des Lämmerhofs als 1. Preisträger 
des Förderpreises „Naturschutzhöfe“: Preisverleihung 
in Bonn (Foto: BfN)

Den zweiten Preis gewann das Gut Schmer-
witz. Dank der Umgestaltung durch Marcus 
Sperlich heben sich dessen Flächen in den 
Weiten Brandenburgs deutlich von ihrer 
Umgebung ab. Vergleichweise kleine Schläge 
werden unterteilt von Hecken, Feldgehölzen, 
Baumreihen, Feldwegen, Säumen und Streu-
obstwiesen, die im Zuge einer komplexen 
Biotopverbundkonzeption überwiegend schon 
in den Jahren 1991 bis 1993 für den gesam-
ten Betrieb angelegt wurden. „Wir sind als 
Bio-Betrieb mit dem Biotopverbund in all den 
Jahren mitgewachsen und selbst immer wieder 
beeindruckt, denn auf unseren Flächen gibt es 
ständig Veränderungen. Die Hecken werden 
auf Stock gesetzt, Obstbäume auf den Streu-
obstwiesen nachgepfl anzt und gerade arbeiten 
wir an der ökologischen Aufwertung des Ha-
gelberges“, erklärt die heutige Betriebsleiterin 
Rita Neumann (Abb. 14).

„Für uns ist es wichtig und immer wieder 
eine Herausforderung, Ökologie und Öko-
nomie in Einklang zu bringen. Eine Arbeit, zu 
der wir stehen und von der wir uns wün-
schen, dass sie Nachahmer fi ndet. Deshalb 
stellen wir den Verbund bei jeder Führung 
und Betriebspräsentation vor.“ Dazu gehört 
auch, dass bei allen Betriebsportraits, die von 
Gut Schmerwitz in verschiedenen Printmedi-
en zu fi nden sind, der Biotopverbund mit den 
großfl ächigen Pfl anzungen und den positiven 
Wirkungen auf Landschaft und Artenviel-
falt erwähnt wird. Rita Neumann ist nicht 
nur ein reibungsloser und professioneller 



37
KULTURLANDSCHAFT, BIODIVERSITÄT UND SOZIALE LANDWIRTSCHAFT ALS 

MEHRWERT BEI DER ERZEUGUNG VON QUALITÄTSPRODUKTEN

Betriebsablauf wichtig, sie möchte auch das 
Gut nach außen immer ordentlich präsentie-
ren. Zu den Veröffentlichungen gehört daher 
die Verwendung des Schmerwitz-Logos und 
eine professionelle, einheitliche Gestaltung. 
„Wir legen großen Wert auf die Wiederer-
kennbarkeit unseres Betriebes und unserer 
Produkte bei den Kunden und den Gästen. 
Das funktioniert nur, wenn die Produkte und 
sämtliche Präsentations-Materialien einheit-
lich und ansprechend gestaltet sind“ (HUBER 
et al. 2008: 84).

Abb 14: Betriebsleiterin Rita Neumann gewinnt den 2. 
Preis für Öffentlichkeitsarbeit und Selbstdarstellung der 
Naturschutzleistungen

2.2 Der Mehrwert von Qualitäts-
produkten für Soziale Arbeit 
auf Höfen der Sozialen Land-
wirtschaft 

Während bei den oben genannten Beispielen 
und Projekten der Mehrwert von Qualitäts-
produkten für Biodiversität und Landschaft, 
für die Natur im Mittelpunkt steht, steht bei 
der Sozialen Landwirtschaft die Förderung, 
Betreuung und Lebensqualität von Men-
schen im Mittelpunkt, die auf Höfe integriert 
sind. „Soziale Landwirtschaft“ – das ist der 
landwirtschaftliche Betrieb, der Menschen 
mit Behinderung integriert, der Hof, der eine 
Perspektive bietet für sozial schwache oder 
psychisch kranke Menschen, für straffällige 
oder lernschwache Jugendliche, Drogenkran-
ke, Langzeitarbeitslose und alte Menschen 
mit Pfl egebedarf; die Gärtnerei, die thera-
peutisch die Gartenarbeit zur Gesundung 

psychisch Kranker einsetzt, der Schul- oder 
Kindergartenbauernhof, der Zugänge zu 
Haustieren und Nutzpfl anzen vermittelt. 

Im Jahr 2004 gründete sich die europäische 
Arbeitsgemeinschaft Farming for Health; nach 
zwei Treffen in den Niederlanden fanden mit 
wachsender Teilnehmerzahl Tagungen in Nor-
wegen, Belgien und Italien statt. Der Name 
„Farming for Health” war von Holländern 
erfunden worden und wurde auf der ersten 
Tagung von Engländern gleich als Einmischung 
in ihre Sprachhoheit in Frage gestellt, mit ei-
ner interessanten Begründung: Farming today 
means exploitation of the land! Heute sei 
„Landwirtschaft“ gleichbedeutend mit „Aus-
beutung“ der Natur! „Landwirtschaft“ mit 
„Gesundheit“ in Zusammenhang zu bringen, 
das wurde von den englischen Teilnehmern als 
merkwürdig empfunden. – Die schlagfertige 
Antwort der pragmatischen Holländer auf 
diesen Einwand war, dass dies doch kein Ar-
gument gegen den Begriff Farming for Health 
sein könne, sondern vielmehr Gelegenheit und 
Anlass, den Begriff Farming neu zu denken: 
„Landwirtschaft“ künftig vermehrt dahinge-
hend zu entwickeln, dass diese tatsächlich zur 
Gesundheit von Mensch und Natur beiträgt, 
dass sie multifunktional wird, dass sie soziale 
Aufgaben integriert, Kulturlandschaft entwi-
ckelt und Biodiversität erhält! Zusätzlich zur 
Produktqualität die Prozessqualität in den 
Mittelpunkt zu stellen, die mit der Produktion 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse verbunden 
ist – dies wäre die Erweiterung der Produkt-
qualität um “soziale Mehrwerte“, wenn sie aus 
Sozialer Landwirtschaft stammen.

In ganz Europa entwickeln sich Höfe, die die 
geforderte „Multifunktionalität“ der Land-
bewirtschaftung mit Inhalt füllen, die durch 
soziale Dienstleistungen zur Schaffung von 
Arbeitsplätzen im ländlichen Raum beitragen: 
Care Farms in den Niederlanden, bei denen 
meist die Landwirtsfrau eine sozialpädago-
gische Ausbildung absolviert hat und mit der 
Betreuung von Klienten einen Heimarbeits-
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platz ausfüllt, der nicht unerheblich zur Ein-
kommenssicherung des Betriebes beiträgt. 
Höfe in den Bergregionen Frankreichs, auf 
denen Initiativen Kindern und Jugendlichen 
mit Behinderung ein Leben und Teilhaben an 
der Natur und Landwirtschaft ermöglichen 
und schon aufgegebene Kulturlandschaften 
neu beleben. Und „rote und weiße Initiati-
ven“ in Italien, Kooperativen, die einst aus 
sozialistischem bzw. kirchlichem Hintergrund 
mit fast identischen Zielen gegründet wurden 
und sich in der Integration psychisch Kran-
ker und Behinderter in die Landwirtschaft 
engagieren. Eindrücke von der Entwicklung 
in Europa vermitteln zwei Sammelbände, die 
Beiträge der Tagungen in den Niederlanden 
und Belgien enthalten (HASSINK & VAN 
DIJK 2006, DESSEIN 2008). 

In dem EU-Projekt SoFar – Social Farming 
arbeiteten 20 Wissenschaftler aus Italien, 
den Niederlanden, Deutschland, Belgien, 
Frankreich, Slowenien und Irland zusammen 
(Website: www.sofar-d.de). Übergreifende 
Projektziele waren, die institutionellen Rah-
menbedingungen für Soziale Landwirtschaft 
und den Austausch zwischen Forschung und 
Praxis zu verbessern und Empfehlungen für 
die Politik zur Förderung Sozialer Landwirt-
schaft in Europa zu erarbeiten (DI IACOVO 
& O’CONNOR 2009). Eines der bearbei-
teten Themen waren Aktivitäten sozialer 
Betriebe im Bereich Natur- und Kulturland-
schaftsentwicklung (VAN ELSEN et al. 2006).

Eine weitere Aktivität auf EU-Ebene ist die 
COST Action 866 Green Care in Agricul-
ture, die anstrebt, die wissenschaftlichen 
Grundlagen für die Praxis der Einbeziehung 
von Green Care in die Landwirtschaft zu 
verbessern, mit dem Ziel, die mentale und 
physische Gesundheit von Menschen und ihre 
Lebensqualität zu steigern. Drei thematische 
Arbeitsgruppen arbeiten parallel, die Kon-
zepte, Methoden und Theorien zum Wirk-
samkeitsnachweis von Green Care behandeln 
(1.), das Thema Ökonomie von Green Care 

bearbeiten (2.) und die Thematik „Politik und 
Green Care“ vertiefen (3.) (BRAASTAD et 
al. 2007).

Europaweit steht Soziale Landwirtschaft im 
Spannungsfeld zwischen der Wirtschaftlichkeit 
von Beschäftigung und den optimalen Bedin-
gungen für Therapie und Lebensqualität. Im 
Rahmen des SoFar-Projekts und des laufenden 
Projekts „Soziale Landwirtschaft auf Biohöfen 
in Deutschland“ (www.soziale-landwirtschaft.
de) wurden innovative Betriebsbeispiele der 
Sozialen Landwirtschaft besucht (s. auch KA-
LISCH & VAN ELSEN 2008). Einige solcher 
Höfe werden im Folgenden vorgestellt. Mit 
welchem Mehrwert sind dort produzierte 
Lebensmittel verbunden?

2.2.1 Soziale Landwirtschaft – 
Praxisbeispiele

In der Suchtselbsthilfeeinrichtung Fle-
ckenbühl in Cölbe bei Marburg sind ca. 120 
Mitarbeiter im Transport- und Umzugsunter-
nehmen, in Landwirtschaft, Käserei, Bäcke-
rei, Töpferei und im Hofl aden beschäftigt. 
Weiterhin gibt es Beschäftigte in der Küche, 
der Wäscherei und in der Verwaltung. Der 
Hof Fleckenbühl fi nanziert sich als Zweck-
betrieb zu fünfzig Prozent aus der eigenen 
Arbeit. Die restliche Finanzierung erfolgt 
durch Spenden und direkte Zuwendungen 
sowie durch die Sozialtransfers der Bewoh-
ner. Die Einrichtung hat die Rechtsform einer 
gGmbH. Der Arbeitsleiter der Landwirt-
schaft, Uwe Weimar, erklärt, dass zu den 
Arbeiten in den verschiedenen Bereichen die 
Gruppengespräche zum festen Bestandteil 
der Gemeinschaft gehören. Die Landwirt-
schaft wird als „Übungsfeld“ im Umgang 
mit dem Anderen gesehen und nimmt einen 
großen Stellenwert bei den meisten Sucht-
kranken ein, denn „Erde unter den Nägeln 
und die Arbeit mit Tieren ist wichtig, um 
nüchtern zu bleiben“. Nahezu alle Menschen, 
die in Fleckenbühl arbeiten, sind selbst sucht-
krank. Mit dem Eintritt in die Gemeinschaft 



39
KULTURLANDSCHAFT, BIODIVERSITÄT UND SOZIALE LANDWIRTSCHAFT ALS 

MEHRWERT BEI DER ERZEUGUNG VON QUALITÄTSPRODUKTEN

müssen kompromisslos drei Regeln befolgt 
werden: Keine Drogen, keine Zigaretten, 
keine Gewalt.

Abb. 15: Im Stall von Hof Fleckenbühl
(Foto: Anne Jaenichen)

Der biologisch- dynamisch wirtschaftende 
Hof Steinich ist ein Beispiel für einen 
sozialen Hof, der auf schwer zu bewirtschaf-
tenden Standorten eine Wertschöpfung 
erzielt. Er liegt in der Vulkaneifel (Rheinland-
Pfalz) in einer Höhenlage, in der Landwirt-
schaft kaum mehr rentabel ist und wo nach 
Aufgabe der Bewirtschaftung Wiederbe-
waldung und Zerfall der Kulturlandschaft 
einsetzt. Seit den siebziger Jahren (und seit 
1996 betreut durch die Landwirtsfamilie 
Harborth) arbeiten hier vier autistisch 
schwerst- mehrfach- behinderte Menschen 
der sozialtherapeutischen Einrichtung Haus 
Michael e.V. und bewirtschaften heute ca. 35 
ha Land, davon 4 ha Acker, 5 ha Wald, 1 ha 
Gemüse und Streuobst. Sie halten die vom 
Aussterben bedrohten Glan-Kühe (8) und 
fördern durch Maßnahmen in der Kulturland-
schaft deren Offenhaltung und damit seltene 
Pfl anzenarten, wie die Arnika. Die Vermark-
tung der Produkte erfolgt im Hofl aden, auf 
Wochenmärkten der Region; außerdem 

werden sie in der Einrichtung verbraucht. In 
einer modernen Pfl anzenkläranlage mit drei 
hintereinander angeordneten Becken werden 
die Abwässer gereinigt. Es gibt eine Solar-
anlage und Holzofen – das Holz dafür wird 
selbst im Wald gewonnen. Außerdem fi nden 
sich im Sommer Jugendgruppen in Freizeiten 
ein und Hof Steinich ist Anbieter des Freiwil-
liges Ökologisches Jahres (FÖJ).

Abb. 16: Einer der betreuten Menschen beim Holen der 
Kühe

Der Quellenhof der Lebensgemeinschaft 
Bingenheim gehört zur Werkstatt für Men-
schen mit Behinderung (WfbM) der Lebens-
gemeinschaft Bingenheim (Echzell, Hessen). 
Etwa zwölf behinderte Mitarbeiter helfen in 
der Haltung und Pfl ege von 40 Milchkühen, 
der Nachzucht und in der Bullenmast sowie 
bei der Haltung von fünf Sauen und der eige-
nen Mast ihrer Nachkommen. 1950 begann 
die Lebensgemeinschaft mit einem Hektar 
Land. Heute bewirtschaftet der Hof 100 ha 
(davon 55 ha Acker) biologisch-dynamisch, 
viele Flächen sind aus Sicht des Natur-
schutzes wertvoll.

Abb. 17: Die Mitarbeiter des Quellenhofes misten den 
Mastschweinestall. (Foto: Marie Kalisch)
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Hofgut Richerode (Jesberg, Nordhessen) 
der Hessischen Diakonie Hephata ist ein 
Beispiel für einen sozialen Hof, der durch 
eigene Verarbeitung eine besondere Wert-
schöpfung erzielt. Der schon seit 1915 von 
der Hephata zur Selbstversorgung der Heime 
und Kliniken eingerichtete Hof war seit den 
sechziger Jahren verpachtet worden. He-
phata entschied sich in den neunziger Jahren 
für eine Profi lierung im landwirtschaftlichen 
Bereich und baute Richerode aus zu einem 
Arbeitsbereich der Werkstatt für Menschen 
mit Behinderung (WfbM), in dem heute 
ca. 80 behinderte Menschen arbeiten. Der 
Bioland-Betrieb bewirtschaftet ca. 120 
ha (davon 60 ha Acker), hält 50 Mastbul-
len, 200 Mastschweine, 400 Hühner, 160 
Hähnchen, 150 Enten und 300 Gänse. Der 
Kartoffelschälbetrieb verarbeitet nicht nur 
die eigenen Kartoffeln, sondern auch die der 
umliegenden Biobetriebe und liefert sie an 
Großküchen. Außerdem werden biologisch 
erzeugte Kräuter abgepackt. Der Hof ist 
zweitgrößter Arbeitgeber der Region und 
wurde für die innovative Vermarktung seiner 
Qualitätsprodukte 2008 mit dem „Förder-
preis Ökologischer Landbau“ ausgezeichnet.

Abb. 18: Mitarbeiter des Hofgutes Richerode im Kar-
toffelschälbetrieb (Foto: Marie Kalisch)

Ein weiteres bundesweit bekannt gewor-
denes Beispiel für gelungene Integration 
von Menschen mit Behinderung in landwirt-
schaftliche Zusammenhänge in Brandenburg 
ist der zu den Berliner Mosaik-Werkstätten 

gehörende Ökohof Kuhhorst. Der Be-
trieb wurde im Januar 2006 ebenfalls mit 
dem „Förderpreis Ökologischer Landbau“ 
ausgezeichnet. Der Preisträger wurde mit 
folgender Begründung gewürdigt: 

„Der Ökohof Kuhhorst (Verband Gäa) hat in 
einem Modellvorhaben die soziale Integration 
von geistig behinderten Menschen in einen 
ökologisch geführten Landwirtschaftsbetrieb 
und angegliederten Verarbeitungsstätten für 
Getreide, Milch und Fleisch erfolgreich und 
vorbildhaft vollzogen. Mit dieser inzwischen 
fast 15 Jahre dauernden Arbeit und seinen 
selbst hergestellten Bioprodukten ist der 
Ökohof Kuhhorst zu einem starken Akteur 
in der Region Havelland geworden“ (www.
foerderpreisoekologischerlandbau.de).

Abb. 19: Betriebsleiter Joachim Brych im Kuhhorster 
Hofl aden präsentiert die hofeigenen Qualitätsprodukte

Der landwirtschaftliche Therapiehof Helle 
Platte nordöstlich von Stuttgart ist der 
sozialtherapeutischen Einrichtung Erlacher 
Höhe angeschlossen, die bis zu 35 alkohol-
kranken, wohnungslosen Männern eine 
stationäre Entwöhnungstherapie anbietet. Sie 
gehört zu einem überregionalen Verbund dia-
konischer Einrichtungen an zehn Standorten 
in Baden-Württemberg (Verein für soziale 
Heimstätten in Baden-Württemberg e.V. und 
Mitglied im Diakonischen Werk Württem-
berg und im Zentralverband sozialer Heim- 
und Werkstätten e.V.). 
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Der 152 ha große landwirtschaftliche Betrieb 
(50 ha Ackerbau, 102 ha Grünland, 13 ha 
Streuobstfl ächen und 20 ha eigener Wald). 
wird nach biologisch-dynamischen Grundsät-
zen bewirtschaftet. Es werden 60 Mutterkü-
he und 80 Mastrinder sowie fünf Pensions-
pferde gehalten. Im Rahmen der Arbeits- und 
Beschäftigungstherapie arbeiten circa 20 
Klienten, angeleitet von Landwirten und 
einem Arbeitserzieher sowie unterstützt von 
Praktikanten, an vier Tagen für jeweils vier 
Stunden pro Woche im landwirtschaftlichen 
Betrieb mit (Erlacher Höhe – www.erlacher-
hoehe.de). 

Der so genannte „Bautrupp“ aus ca. acht sozi-
alversicherungspfl ichtigen Männern, ehemaligen 
Klienten bzw. vom Arbeits- oder Sozialamt 
vermittelten Personen übernimmt Dienstlei-
stungen handwerklicher Art (wie Abriss- und 
Malerarbeiten, Naturschutz und Landschafts-
pfl ege, Pfl ege von Streuobstfl ächen und Grün-
fl ächen sowie Neupfl anzung und Pfl ege von 
Hecken, Wärme- und Energiebereitstellung für 
die sozialtherapeutische Einrichtung aus einer 
eigenen Biogasanlage, Stückholzheizung und 
einer Hackschnitzelanlage), die im Rahmen der 
Therapie nicht leistbar wären. Der Therapiehof 
strebt keine Gewinnmaximierung an. Vielmehr 
sollen mit den vorhandenen Ressourcen eine 
möglichst gute Arbeit zum Wohle der zu 
betreuenden Klienten erzielt werden und Ar-
beitsplätze erhalten bleiben. Für die Betreuung 
erhält die Landwirtschaft eine Pfl egeausgleichs-
zahlung, die innerhalb der Gesamteinrichtung 
festgelegt wird. Der Betrieb fi nanziert sich 
durch Erträge aus den herkömmlichen land-
wirtschaftlichen Produktionsverfahren, aus den 
Pfl egesätzen für die Klienten, aus öffentlichen 
Zuschüssen und aus den Erträgen der Dienst-
leistungen (MAYER & VAN ELSEN 2005). 

Weiter gehören zur Sozialen Landwirtschaft 
die Schulbauernhöfe, die in der bundesweiten 
Arbeitsgemeinschaft BAGLOB organisiert 
sind. Beispielsweise bewirtschaftet der 
Schulbauernhof Hutzelberg in Ober-

rieden bei Bad Sooden- Allendorf ca. 6 ha 
Acker und 14 ha Grünland zum Teil alte 
Streuobstwiesen mit Kirschen, Äpfeln und 
Birnen biologisch- dynamisch. Mit Anleitung 
durch geschultes Personal und in kleinen 
Gruppen sind Schüler, Lehrer und Familien 
nicht nur Zaungäste, sondern für eine Wo-
che selbst Bauern, die füttern, melken, käsen, 
buttern, Brot backen, Acker- und Gemüse-
bau betreiben, imkern, kochen und lernen, 
wie Lebensmittel entstehen, handwerklich 
verarbeitet werden und wie man sich gesund 
ernährt (Informationsfaltblatt Hutzelberghof, 
o.J.; www.hutzelberg.de). Die hier hergestell-
ten Qualitätsprodukte werden fast vollstän-
dig für den Eigenbedarf der Schulklassen 
genutzt. Das Miterleben der Wachstums- 
und Entstehungsprozesse der Lebensmittel 
führt zu einer gesteigerten Wertschätzung, 
zu einer „In-Wert-Setzung“ von Lebensmit-
teln, die viele Kinder vor dem Hofbesuch 
nur aus dem Supermarktregal kannten (vgl. 
BICKEL 2006).

Abb. 20: Logo des Hutzelberghofs

Als letztes Beispiel sei der Hof Hauser in 
der Langelmühle in Wolfhagen bei Kassel 
(Nordhessen) vorgestellt. Es handelt sich um 
eine Kleinstlandwirtschaft auf fünf Hektar 
bewirtschafteter Fläche und einem alten 
Mühlengelände, auf dem seit dem Jahr 2001 
die beiden Gründer und Praktikanten die 
hofeigenen Tiere, Pferde, Esel, Milchziegen, 
Schafe, Gänse, Hühner und Enten führen 
und pfl egen, den Garten und die Wiesen 
bewirtschaften und 1,5 ha Wald u.a. zur 
Laubheugewinnung nutzen. Eine Einrich-
tung der Kinder- und Jugendhilfe ist in den 
Hofbetrieb integriert. Auf dem Hof Hauser 
und anderen Einrichtungen der Jugendhilfe 
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auf landwirtschaftlichen Betrieben lernen 
Jugendliche nicht nur Handwerk und die Kul-
tur der Nahrungsmittelgewinnung, sondern 
Verantwortung für andere und sich selbst zu 
übernehmen

.

Abb. 21: Der Pädagoge und Betriebsleiter Manfred 
Schulze nutzt die Eigenschaften von Tieren in der Päda-
gogik mit Kindern.

2.2.2 Die Vermittlung des Mehr-
werts von Produkten aus Sozi-
aler Landwirtschaft

Immer wieder wurde bei Hofbesuchen und 
im Rahmen der oben genannten Projekte 
und Arbeitstreffen die Vermarktung von 
Produkten aus Sozialer Landwirtschaft und 
deren Mehrwert thematisiert. Über Ein-
zelinitiativen hinausgehende Strategien zur 
gezielten Bewerbung des „Mehrwerts von 
Produkten aus Sozialer Landwirtschaft“ 
gibt es noch nicht. In Strategieforen (vgl. 
KALISCH & VAN ELSEN 2009) wurde die 
Thematik kontrovers diskutiert. Als Gegen-
argument gegen die gezielte Bewerbung von 
Produkten aus Landwirtschaft, die Menschen 
mit Behinderungen integriert, werden z. T. 
Vorbehalte der Verbraucher über vermeint-
lich negative Auswirkungen der Beschäftigung 
von Menschen mit Betreuungsbedarf auf die 
Produktqualität befürchtet. 

Diese Argumentation weist Parallelen auf zu 
Befürchtungen von Ökonomen, dass gezielte 
Werbung für Lebensmittel von (Bio-)Höfen, 
die aktiv Naturschutzziele umsetzen, vom 
Verbraucher nicht verstanden würde. Die 
Zertifi zierung als „Biolebensmittel“ sei für 
den Kunden gleichbedeutend mit „natur-

schutzgerecht“ – und eine gezielte Werbung 
mit zusätzlichen Naturschutzleistungen wo-
möglich kontraproduktiv, da es den Verbrau-
cher verunsichere. Tatsächlich „produziert“ 
eine Umstellung auf Ökologischen Landbau 
allein jedoch noch keine vielfältige Kultur-
landschaft (VAN ELSEN 2004).

Hier wie dort scheinen die Vorbehalte in 
mangelnder Aufklärung von Kunden und der 
Unpersönlichkeit des anonymen Marktes 
begründet. Die oben genannten Beispiele der 
im Naturschutz aktiven Biobetriebe zeigen, 
dass sie erfolgreich den durch Naturschutz-
leistungen erzielten Mehrwert ihrer Pro-
dukte an Kunden vermitteln können. 

Der Anteil am Betriebseinkommen, der 
durch die Vermarktung der in der Sozialen 
Landwirtschaft erzeugten Qualitätsprodukte 
erzielt wird, unterscheidet sich je nach 
Ausrichtung des Sozialen Landwirtschafts-
betriebs und den Einkommensquellen etwa 
durch Pfl egesätze für Soziale Arbeit mit 
Menschen mit Betreuungsbedarf. Ähnlich wie 
bei den oben vorgestellten Höfen, die ihren 
Kunden den mit ihren Produkten verbun-
denen Mehrwert für die Natur vermitteln, 
geschieht dies auch bei der Vermarktung von 
Produkten aus Sozialer Landwirtschaft, sei 
es im Hofl aden (Fleckenbühl, Kuhhorst) oder 
auf dem Wochenmarkt (Hof Steinich).

Erste Ansätze, die Integration von Menschen 
mit Behinderung zur Produktwerbung zu 
nutzen wird, gibt es bereits. Das Beispiel 
eines Weinbaubetriebs in Italien zeigen die 
Abbildungen 22 und 23. Ein Prospekt zeigt 
Bilder betreuter Mitarbeiter bei der Pfl ege 
der Weinstöcke, der Ernte der Trauben und 
bei der Weinherstellung (Abb. 23). Kunden 
kaufen dieses so erzeugte Qualitätsprodukt 
aus Sozialer Landwirtschaft in dem Bewusst-
sein, dass sie mit dem Kauf dieses Produktes 
Arbeitsplätze für Menschen mit Betreuungs-
bedarf fördern.
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Abb. 22:  Prospekt eines Weinbaubetriebs, der Behin-
derte integriert (Italien)

Abb. 23: Menschen mit Behinderung sind in den Pro-
duktionsprozess integriert

Ein weiteres Beispiel aus Italien ist das 
Prospekt eines Restaurants, das in seinem 
Prospekt damit wirbt, Menschen mit Behin-
derung in Küche und Restaurantbetrieb zu 
beschäftigen. Die Restaurantgäste werden 
von betreuten Mitarbeitern bedient und 
stehen mit ihnen in direktem Kontakt – das 
Lokal informiert über sein soziales Enga-
gement und vermittelt den Besuchern das 
Gefühl, mit Ihrem Besuch ein soziales Projekt 
und sinnvolle Arbeit zu unterstützen (Abb. 
24-25).

Abb. 24 und 25: Prospekt eines Restaurants mit Mitar-
beitern mit Behinderung

3. Ausblick

Der Begriff „Qualitätsprodukt“ hat etwas 
zu tun mit Wertschätzung, „Be-Wertung“: 
der Wert, den Kunde und Produzent etwas 
Produziertem beimessen, sowie die Kriterien 
anhand derer dieser Wert beurteilt wird. 
Dies hat wiederum mit der individuellen 
Wahrnehmung des Objekts zu tun, das ich 
bewerte – d. h., ob ich das Produkt in seinem 
Endzustand anschaue, den Produktionspro-
zess, Soziales (wie und unter welchen Bedin-
gungen wurde es produziert), die Umwelt 
(welche Auswirkungen hatte das Produzieren 
auf Natur und Umwelt) „mitdenke“ bzw. mit-
zudenken bereit bin. Dabei schwingt auch das 
Motiv, die eigene Einstellung der Mitwelt ge-
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genüber mit – bewerte ich Qualität vorrangig 
danach, ob mir der Erwerb des Produkts ei-
nen Vorteil verschafft oder ein Bedürfnis be-
friedigt, oder habe ich die Auswirkungen auf 
„Um-“ und „Mitwelt“ mit im Bewusstsein? 
Diese Fragen spielen beim Kauf ökologisch 
produzierter, fair gehandelter oder regional 
hergestellter Produkte zweifellos eine mehr 
oder weniger bedeutende Rolle. 

Hersteller von Produkten, die den Her-
stellungsprozess nachhaltiger, ökologischer, 
fairer und sozialer gestalten wollen, sollten 
sich bemühen, dem Käufer deren Mehr-
wert zu vermitteln. Der Käufer kann das 
Vertrauen entwickeln bzw. das Verständnis 
aufbringen, dass seine Kaufentscheidung die 
Nachhaltigkeit des Produktionsprozesses 
maßgeblich zu beeinfl ussen vermag. Der 
Feind des Vertrauens ist die Anonymität, 
der anonyme Markt. Je persönlicher sich die 
Beziehung von Produzent und Verbraucher 
gestalten lässt, desto größere Sicherheit 
bekommen beide Parteien, nicht von der 
jeweils anderen bzgl. des Warenwertes über-
vorteilt zu werden. Hersteller von Qualitäts-
produkten mit naturschutzfachlichem oder 
sozialem Mehrwert müssen durch ihre Infor-
mation dem Käufer die Befürchtung nehmen, 
die Honorierung durch einen höheren Preis 
sei unbegründet. Durch den Aufbau eines 
partnerschaftlichen Vertrauensverhältnisses 
kann dem Produzenten die Sorge genommen 
werden, dass der Verbraucher den höheren 
Preis nicht zu zahlen bereit ist und damit die 
Leistung des Produzenten nicht honorieren 
wird, der sich für die Natur bzw. Soziales 
engagiert. Er braucht den Verbraucher als 
Partner, der ihn bei diesem Anliegen zu un-
terstützen bereit ist. 

Die konsequente Verwirklichung einer 
solchen Partnerschaft stellen „Landwirt-
schaftliche Wirtschaftsgemeinschaften“ 
(Community Supported Agriculture, CSA) 
dar. Die Grundidee des CSA-Konzepts ist, 
dass ein Hof sein Umfeld mit Lebensmitteln 

versorgt, während das Umfeld für den Hof 
die nötigen fi nanziellen Mittel bereitstellt, um 
wirtschaften zu können. Bei keiner anderen 
„Vermarktungsform“ besteht ein vergleichbar 
enger, auf gegenseitiges Vertrauen angewie-
sener Kontakt zwischen den Mitgliedern und 
dem Landwirt und damit intensive Kunden-
bindung. Auch die Übernahme persönlicher 
Verantwortung und die Möglichkeit von Mit-
bestimmung und direkter Einfl ussnahme auf 
die Art der Landwirtschaft sind in keinem an-
deren Modell so stark ausgeprägt. Finanzielle 
Absicherungen werden im größten Umfang 
durch ein Netz von menschlichen Bezie-
hungen ersetzt, welches auf gegenseitigem 
Vertrauen beruht. Dieses Vertrauen wiede-
rum ist nur durch persönliche Kontakte und 
eine gute und überschaubare Organisation 
möglich. Dadurch entsteht ein Maximum an 
Transparenz, die den Mitgliedern Sicherheit 
gibt. Ein weiteres Charakteristikum ist, dass 
bei CSA der größte Teil des Verwaltungs-, 
Verpackungs-, Bepreisungs- und des Logisti-
kaufwandes, d. h. wesentliche Kosten der 
Vermarktung, entfallen. Die enge Zusam-
menarbeit fördert stark die Verwirklichung 
eines vielfältigen Betriebskreislaufes und 
somit ökologischer Nachhaltigkeit, da die 
Menschen ihre „eigenen Produkte“ essen und 
deren Entstehung begleitet haben. Oft sind 
die CSA-Höfe zudem im sozialen Bereich 
und im Naturschutz aktiv (KRAIß & VAN 
ELSEN 2008).

Die oben vorgestellten Höfe und Initiati-
ven sind Beispiele dafür, wie Hersteller von 
Qualitätsprodukten den entsprechenden 
Mehrwert durch Information, Werbung und 
Vermarktung dem Verbraucher ins Bewusst-
sein rufen und so dessen Kaufentscheidung 
beeinfl ussen können: Eine ausbaufähige 
Möglichkeit für den Verbraucher, über seine 
Kaufentscheidung Verantwortung zu über-
nehmen und eine Landwirtschaft zu fördern, 
die Anliegen wie Erhalt und Förderung von 
Natur und Landschaftsentwicklung sowie So-
ziale Arbeit in ihr Wirtschaftsziel als Mehr-
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wert integriert. Möglicherweise bietet die auf 
der Tagung „Praxis und Ziele Sozialer Land-
wirtschaft in Deutschland“ im Oktober 2009 
gegründete bundesweite Deutsche Arbeits-
gemeinschaft Soziale Landwirtschaft (VAN 
ELSEN 2010) zukünftig einen Rahmen, die 
Vermittlung des Mehrwerts von Produkten 
aus Sozialer Landwirtschaft zu forcieren. 
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ZUR LEBENSQUALITÄT IM LÄNDLICHEN RAUM

1. Einführung: Ländliche Räu-
me, „Wohlstand“ und Lebens-
qualität 

Periphere ländliche Räume stehen euro-
paweit vor großen Herausforderungen. 
Seit der industriellen Revolution büßten 
sie zunehmend ihre Eigenständigkeit und 
den ländlichen Charakter mit spezifi schen 
Lebensweisen und Produktionsformen in 
vielen Regionen Europas ein. Seit den 1960er 
Jahren mit einem raschen Strukturwandel in 
der Landwirtschaft und dem Übergang von 
der industriellen Produktion zur Dienstlei-
stungsgesellschaft droht der eigenständig-
dezentrale, multifunktionale Charakter 
ländlicher Räume vollends zu erodieren 
(BAETZING 2001). Folgende Trends lassen 
sich beobachten: Die Landwirtschaft hat ihre 
früher dominierende Rolle als Wirtschafts-
zweig und Arbeitgeber im ländlichen Raum 
eingebüßt, in strukturschwachen Regionen 
ist die Arbeitslosigkeit hoch, vielfach ist ein 
Bevölkerungsrückgang zu verzeichnen und 
nicht zuletzt werden Infrastruktur und An-
gebote der Daseinsvorsorge reduziert, weil 
die Kosten pro Kopf in die Höhe schnellen 
(SCHMIED 2005).

Es gibt auch ländliche Regionen, die in den 
letzten Jahrzehnten den Sprung zu prospe-

rierenden Regionen geschafft und ländliche 
Charakteristika bewahrt haben wie z.B. 
die Toskana in Italien. Aber vielfach ist es 
nicht gelungen, neben der Landwirtschaft 
weitere Wirtschaftszweige aufzubauen oder 
Dienstleistungsbereiche wie Tourismus oder 
Gesundheit können trotz Wachstumsraten 
nicht die hohen Erwartungen erfüllen.

Als Entwicklungsstrategie, wie diesen Trends 
begegnet werden sollte, hat Politik lange 
Zeit darauf gesetzt, die Landwirtschaft zu 
fördern, in der Hoffnung, dass dies auch 
den ländlichen Räumen zugute kommen 
würde. Das hatte und hat aber wegen der 
Rationalisierung und Spezialisierung in der 
Landwirtschaft kaum Ausstrahlungseffekte. 
Zweitens wurden ländliche Räume im Sinne 
einer nachholenden Modernisierung als 
„unmodern“ eingestuft und an den „Defi zi-
te“ gegenüber städtischen Ballungsräumen 
gemessen. Diese galt es auszugleichen. Beide 
Strategien stoßen an Grenzen, denn sie nut-
zen nicht die besonderen Entwicklungspoten-
ziale ländlicher Räume. Den Startpunkt für 
neue politische Optionen auf europäischer 
Ebene setze die Europäische Konferenz über 
ländliche Entwicklung 1996 in Cork, Irland, 
auf der die Dynamiken und potenziellen 
Stärken ländlicher Räume betont wurden. 
Ganz ähnlich fordert auch die OECD einen 
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Politikwechseln hin zu „Regional Gover-
nance“ (OECD 2006; 2007). Das Förderpro-
gramm LEADER und das Modellvorhaben 
„Regionen aktiv“ erproben einen solchen 
Paradigmenwechsel, der sich aber lange noch 
nicht durchgesetzt hat. Ein Problem stellen 
dabei nach wie vor dominante Entwicklungs-
leitbilder dar, die sich eher an Wirtschafts-
wachstum, Industrialisierung, Infrastruktur 
etc. orientieren. 

Uns geht es darum, neue Leit- und Vorbilder 
in die Diskussion einzubringen, die Lebens-
qualität und nachhaltige Entwicklung als Leit-
motive für ländliche Räume stärken. 

Das ist wegen der Vielfalt ländlicher Räume 
nicht pauschal und abstrakt möglich, son-
dern muss jeweils entlang der konkreten 
Probleme, regionalen Ausstattung und v. a. 
mit der Bevölkerung zusammen ausbuchsta-
biert werden (KANATSCHNIG et al. 1999; 
SCHÄFER et al. 2007). Dies wird im fol-
genden Text am Beispiel ländlicher Räume in 
Nordostdeutschland deutlich gemacht.

2. Ländliche Entwicklung in Ost-
deutschland

Der Strukturwandel ländlicher Räume hat 
sich in Ostdeutschland wegen der Wie-
dervereinigung, der Anpassung an die 
Gemeinsame Agrarpolitik der EU und der 
Auswirkungen der Globalisierung besonders 
rasant vollzogen. Er kann wie folgt skizziert 
werden (NÖLTING 2008). In der DDR war 
die Landwirtschaft von großen Landwirt-
schaftlichen Produktionsgenossenschaften 
(LPG) dominiert, die zentrale ökonomische 
und soziale Funktionen in ländlichen Gebie-
ten hatten (LASCHEWSKI/SIEBERT 2001). 
Nach 1990 musste sich der Agrarsektor an 
die EU-Agrarpolitik anpassen und hat sich als 
wettbewerbsfähiger, aber volkswirtschaft-
lich marginaler Wirtschaftszweig etabliert. 
Voraussetzung dafür waren die hohe Pass-
fähigkeit großer Betriebsstrukturen mit der 

Lebensmittelindustrie und den EU-Subven-
tionen sowie der massive Abbau von nahe-
zu 80 Prozent der Arbeitsplätze zwischen 
1989 und 1994 (LAND 2000; FORSTNER 
2001). Gleichzeitig ist es seit 1990 höchstens 
punktuell gelungen, in den ländlichen Räumen 
Beschäftigungsmöglichkeiten in Industrie 
und Tourismus aufzubauen. Im Gegenteil, 
es wurden Industrieansiedlungen aus der 
DDR-Zeit (z.B. Stahlindustrie in Eisenhütten-
stadt, Chemie in Schwedt etc.) eher wieder 
reduziert. Selbst der Tourismus-Boom in 
Mecklenburg-Vorpommern reicht nicht aus, 
um die hohe Arbeitslosigkeit und das unter-
durchschnittliche Haushaltseinkommen in 
ländlichen Räumen zu kompensieren.

Abwanderung aus ökonomischen Motiven 
und Alterung der Bevölkerung haben zu 
einem erheblichen Bevölkerungsrückgang 
in ländlichen Räumen geführt. Der Bevöl-
kerungsrückgang beschleunigt die Erosi-
on sozialer Strukturen wie Dorfvereine, 
Fußballmannschaften, freiwillige Feuerwehr 
und Kulturhäuser (LAND/WILLISCH 2002) 
und verringert die Nachfrage, was die auf 
den regionalen Markt orientierte Wirtschaft 
weiter schwächt. Dies führt zur Schwierig-
keit, Infrastruktur und Daseinsvorsorge wie 
Behörden, Schulen, Kindertagesstätten, öf-
fentlicher Personennahverkehr, Gesundheits-
versorgung, Straßenbau etc. in angemessener 
Qualität und zu bezahlbaren Preisen aufrecht 
zu erhalten (BEETZ 2007). 

Diese Umbrüche haben bestehendes Kapital 
wie Produktionsanlagen und Humankapi-
tal entwertet, wirtschaftliche und soziale 
Verwerfungen sind deutlich spürbar. Unter 
diesen Bedingungen sind strukturschwache 
Regionen angesichts des Trends zur Liberali-
sierung darauf angewiesen, endogene Poten-
ziale zu aktivieren und die wenigen exogenen 
Ressourcen und Chancen (z.B. Fördermittel, 
Märkte) intelligent zu nutzen.
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Dafür fehlen aber oft noch kohärente poli-
tische Entwicklungsstrategien, wobei sich zwei 
Umbrüche vermengen. Zum einen geht es um 
ländliche Räume mit den eingangs beschrie-
benen Entwicklungstrends. Zum anderen geht 
es um den Aufbau Ost, der – ganz ähnlich wie 
die Politik für ländliche Räume – auf die üb-
lichen Wachstumsversprechen und Strategien 
nachholender ökonomischer Modernisierung 
setzt. Der Nachbau Ostdeutschlands nach 
dem westdeutschen Muster hat Spielräume 
und Potenziale für eigenständige Entwicklungs-
pfade fast vollständig gekappt (Thomas 2009). 
Daher ist ein Perspektivwechsel für ländliche 
Räume Ostdeutschlands im doppelten Sinne 
notwendig. 

Wir schlagen eine Orientierung an den Prin-
zipien der nachhaltigen Entwicklung vor, die 
insbesondere den Aspekt der Lebensqualität 
für ländliche Räume hervorhebt. In diesem 
Sinne ist nachhaltige Entwicklung mehr als 
Beschäftigung und ein hohes BIP. Sie beinhal-
tet  eine wirtschaftlich, ökologisch, kulturell 
und sozial ausgewogene Entwicklung, die die 
Lebensqualität der Menschen in den Mittel-
punkt stellt, ohne die Entwicklungschancen 
künftiger Generationen zu gefährden. Es geht 
uns darum, „Wohlstand“ und Entwicklungs-
potenziale neu zu betrachten und zu beschrei-
ben. Dies bietet für ländliche Regionen neue 
Perspektiven, weil ihre spezifi schen Stärken 
besser deutlich gemacht werden können. 

3. Die Entwicklung der ökolo-
gischen Lebensmittelwirtschaft 
in Ostdeutschland als Beispiel 
für die Qualitätsproduktion 

In diesem Zusammenhang ist der Ausgangs-
punkt unserer Überlegungen, dass die Her-
stellung von Qualitätsprodukten zu nachhal-
tiger Entwicklung und der Verbesserung der 
Lebensqualität im ländlichen Raum beitragen 
kann. Die ökologische Land- und Ernährungs-
wirtschaft ist dafür ein gutes Beispiel, denn 

sie entwickelte sich praktisch gegenteilig zu 
den ländlichen Räumen.

In Ostdeutschland startete der Öko-Landbau 
1990 praktisch bei Null und ist vor allem in 
Nordostdeutschland rasch gewachsen. Ende 
2006 gehörten Brandenburg (9,6%) und 
Mecklenburg-Vorpommern (8,5%) zu den 
Bundesländern mit dem höchsten Anteil an 
Öko-Landbaufl äche. In Ostdeutschland lag 
der Flächenanteil mit 6,1% über dem Bundes-
durchschnitt von 4,9% (vgl. Tabelle 1). Wich-
tigster Grund für das rasche Wachstum des 
Öko-Landbaus waren die ertragsschwachen 
Standorte in Nordostdeutschland, die keine 
rentable intensive Bewirtschaftung erlauben. 
Die Öko-Landbauförderung stellte einen 
weiteren Anreiz dar, aber auch ethische 
Motive wie Umwelt- und Tierschutz waren 
wichtige Gründe für die Umstellung. Die 
Mehrzahl der Öko-Betriebe sind Wie-
der- und Neueinrichter mit kleinen und 
mittleren Betriebsgrößen. Hinzu kommen 
einige sehr große LPG-Nachfolgebetriebe. 
2002 verfügten 4,7 % der Brandenburger 
Öko-Betriebe über mehr als 1.000 ha und 
bewirtschafteten 33 % der Öko-Flächen. Die 
durchschnittliche Betriebsgröße betrug 2006 
in Brandenburg 207 ha, in Mecklenburg-Vor-
pommern 176 ha (deutscher Durchschnitt 
47 ha). Insbesondere größere Betriebe 
vermarkten ihre Produkte überregional in 
Westdeutschland und Westeuropa und be-
liefern die Lebensmittelindustrie mit großen 
einheitlichen Partien. Solche Großbetriebe 
stellen einen neuen Typ des Öko-Landbaus 
in Deutschland dar (ENGEL/ULMER 2007; 
NÖLTING 2007).

Regionale Öko-Betriebe der Lebensmittel-
verarbeitung haben sich demgegenüber erst 
seit Mitte der 1990er Jahre gegründet (Aus-
nahme Westberlin). Ausgehend von einem 
niedrigen Niveau ist ihre Zahl seit 2000 rasch 
gewachsen und hat sich bis 2006 in Berlin, 
Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern 
jeweils verdreifacht. Bio-Bäcker bilden die 
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größte Gruppe. Die Verarbeitungsbetriebe 
beschränken sich überwiegend auf einfache 
Verarbeitungsschritte, deren Produktivität 
nicht ausreicht, um beispielsweise den groß-
en Berliner Markt mit Öko-Produkten aus 
der Region zu beliefern. Es fehlen Metzge-
reien, Molkereien und Käsereien sowie Her-
steller hoch verarbeiteter Bio-Lebensmittel. 
Diese Lücke erklärt sich u.a. dadurch, dass es 
in der DDR nur wenige Handwerksbetriebe 
gab, die nach 1990 auf Öko-Verarbeitung 
hätten umstellen können. Hinzu kamen die 
Konkurrenz von etablierten westdeutschen 
Herstellern sowie ein Mangel an Investitions-
kapital, überzeugenden Marketingkonzepten 
und qualitativ hochwertigen Produkten. Auch 
die konventionelle Lebensmittelindustrie in 
Berlin ist bislang nur zögerlich in die Ver-
arbeitung von Bio-Produkten eingestiegen. 
Aber mit steigender Nachfrage ist in alle 
diese Bereiche Bewegung gekommen. 

Die Vermarktung von Bio-Lebensmitteln ist 
in Deutschland von 2,5 Mrd. € in 2000 auf 
5,3 Mrd. € in 2007 gestiegen (Hamm et al. 
2008). In Ostdeutschland ist Berlin mit Ab-
stand der wichtigste Markt für Bio-Lebens-
mittel, während die Nachfrage in ländlichen 
Räumen niedrig ist. Für Ostdeutschland 
werden überdurchschnittliche Zuwachsraten 
verzeichnet. Das Angebot in Berlin ist mit 
Direktvermarktung (Abo-Kisten, Märkte, 
Hofl äden im Umland) und dem Naturkost-
fachhandel mit über 200 Bio-Läden sowie 
einer rasant steigenden Zahl von umsatz-
starken Bio-Supermärkten hervorragend. 
Der Anteil regionaler Öko-Produkte auf dem 
Berliner Markt wird auf 10-20% geschätzt 
(NÖLTING 2007).

Die ökologische Land- und Ernährungswirt-
schaft in Berlin-Brandenburg hat von dieser 
Entwicklung profi tiert. Nach einer Erhebung 
gab es 2005 über 1.100 Betriebe, die der öko-
logischen Ernährungswirtschaft in der Region 
zugerechnet werden konnten: rund 620 Land-
wirtschaftsbetriebe, 220 Verarbeitungsbe-

triebe und über 300 Bio-Vermarktungsstätten. 
Es handelt sich um überwiegend kleine Unter-
nehmen mit bis zu 10 Mitarbeiter(inne)n, was 
vor allem für die landwirtschaftlichen Betriebe 
(92 Prozent) und die Handelsbetriebe (87 Pro-
zent) gilt, während die Verarbeitungsbetriebe 
im Durchschnitt etwas größere Unternehmen 
sind (mit nur 51 Prozent der Betriebe bis zu 
10 Mitarbeiter(inne)n, wobei auch konventio-
nelle Produktion eingeschlossen ist) (ILLGE/
SCHÄFER 2007). 

Insgesamt kann die Entwicklung der öko-
logischen Lebensmittelwirtschaft in Ost-
deutschland als Erfolgsgeschichte bezeichnet 
werden. Charakteristisch sind der hohe 
Anteil des Öko-Landbaus mit teilweise groß-
en Betriebsfl ächen und eher überregional 
orientierten Wertschöpfungsketten, so dass 
die regionale Wertschöpfung vergleichsweise 
niedrig ist. Dem steht eine große Nachfrage 
nach Öko-Produkten in Berlin gegenüber. 
Dennoch stammen die Öko-Produkte auf 
dem Berliner Markt nur zu einem geringen 
Anteil aus der Region selbst, weil es Lücken 
bei der Verarbeitung und in den regionalen 
Vermarktungskonzepten gibt. Resultate sind 
unter anderem ein neuer, großfl ächiger Typus 
des Öko-Landbaus und anders strukturierte 
Wertschöpfungsketten. Eine Besonderheit ist 
die Metropole Berlin als großer Markt mitten 
in der Region, der in den letzten Jahren rasch 
gewachsen ist und noch ein beträchtliches 
Entwicklungspotenzial aufweist. Das Markt-
wachstum bietet den regionalen Unterneh-
men die Möglichkeit, den Markt vor der 
eigenen Haustür zu erschließen und damit 
neue Absatzmöglichkeiten für die ökolo-
gische Landwirtschaft zu schaffen und die 
Bio-Wertschöpfungsketten regional stärker 
zu integrieren.
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Region

Anzahl

Öko-

Höfe 

ökologisch

bewirtschaftete 

Fläche (in ha)

Flächenanteil 

des Ökolandbaus 

(in %)

Durchschnittliche

Betriebsgröße 

(in ha)

Anzahl

Verarbeitungs-

betriebe

Berlin 2000 7 73 3,7 10,4 38

2007 15 160 7,1 10,6 162

2008 k. A.

Brandenburg 

2000

396 87.217 6,5 220,2 43

2007 681 134.012 10,1 196,8 154

2008 702 135.100 10,2 192,5 k.A.

Mecklenburg-

Vorpommern

2000 477 90.114 6,6 188,9 36

2007 722 122.051 9 169 139

2008 739 119.341 8,8 161,5 k.A.

Sachsen 2000 206 14.284 1,6 69,3 95

2007 334 26.965 2,9 80,73 200

2008 358 27.855 3 77,8 k.A.

Sachsen-

Anhalt 2000

175 23.383 2 136,2 37

2007 303 46.326 4 152,9 108

2008 305 45.000 3,8 147,5 k.A.

Thüringen 183 20.774 2,6 113,5 9

2007 253 31.691 4 125,3 120

2008 277 33.288 4,2 120,2 k.A.

Deutschland 

gesamt 2000

12.740 546.023 3,2 42,9 2641

2007 18.703 865.336 5,1 46,3 6703

2008 18.824 911.385 05. Jun 48,4 k.A.

Westdeutsch-

land 2000

11.296 310.178 2,7 27,5 2391

2007 16.395 504.131 4,4 26 5820

2008 16.428 550.641 33,5 k.A.

Ostdeutsch-

land 2000

1.444 235.845 4,2 163,3 257

2007 2.308 361.205 6,5 156,5 883

2008 2.396 360.744 6,45 150,6 k.A.

Anteil 

Ostdeutsch-

lands 2000

11,30% 43,20% - - 9,70%

2007 12,30% 41,70% - - 13,20%

2008 12,72% 39,58% - - k.A.

Tabelle 1: Strukturdaten zum Öko-Landbau in Ostdeutschland

Quelle: Für 2000 und 2007 Strukturdaten der ZMP (Zentrale Markt- und Preisberichtsstelle), für 2008 Agrarberichte der 

Landesministerien und des BMELV für Gesamtdeutschland; eigene Berechnungen.
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4. Beiträge der ökologischen 
Ernährungswirtschaft zu nach-
haltiger Entwicklung und Le-
bensqualität

Eine positive ökonomische Entwicklung ist 
aber nicht gleichzusetzen mit Lebensqualität. 
Sie kann jedoch gute Voraussetzungen dafür 
bieten, gerade in einer Phase, in der die öko-
logische Lebensmittelwirtschaft die Nische 
verlässt. Ob der Entwicklungstrend dann in 
Richtung der konventionellen Lebensmittel-
industrie mit vielen Fehlentwicklungen geht 
oder in Richtung einer qualitativen Weiter-
entwicklung, steht noch aus. 

Nachfolgend werden die Beiträge der 
ökologischen Ernährungswirtschaft in der 
Region Berlin-Brandenburg zu regionalem 
Wohlstand im Sinne von Lebensqualität 
und nachhaltiger Entwicklung dargestellt1.  
Schwerpunkte bilden die folgenden Aspekte:

regionale Wertschöpfung und Schaffung • 
von Arbeits- und Ausbildungsplätzen 

Umwelt-, Natur- und Landschaftsschutz • 
durch Aktivitäten über die Richtlinien 
hinaus

Stärkung sozialer Ressourcen durch Ver-• 
netzung und Engagement in regionalen 
Organisationen

Wissens- und Erfahrungsvermittlung• 

a) Entwicklung neuer Märkte und regio-
nale Wertschöpfung
Die ökologische Ernährungswirtschaft hat 
stabile ökonomische Strukturen aufgebaut. In 
Berlin-Brandenburg beschäftigte sie 2004/05 
nach vorsichtigen Schätzungen circa 6.000 

1 Die Daten wurden im Rahmen des Forschungsprojekts 
„Regionaler Wohlstand neu betrachtet“ erhoben, das im 
Programm Sozial-ökologische Forschung vom BMBF ge-
fördert und am Zentrum Technik und Gesellschaft der TU 
Berlin 2002-2007 durchgeführt wurde. 2004/2005 wurde 
ein Fragebogen an 1001 Unternehmen der ökologischen 
Ernährungswirtschaft in der Region verschickt, der von 
333 Unternehmen beantwortet wurde.

Personen. Das Potenzial an regionaler Wert-
schöpfung und Schaffung von Arbeitsplätzen 
ist aber noch nicht ausgeschöpft, denn in den 
letzten Jahren fehlten ökologische Produkte 
wie Obst und Gemüse, die Lücken in der 
Verarbeitung und regionalen Vermarktung 
können noch weiter geschlossen werden. 
Die Nachfrage besteht. Darauf weisen gleich 
zwei neu entstandene Regionalmarken für 
Berlin-Brandenburg hin. Bei „fair & regional“ 
verpfl ichten sich 20 Bio-Unternehmen auf 
soziale Standards (www.fair-regional.de). „Von 
hier“ vertreibt regionale (Bio-)Produkte über 
Supermärkte (www.vonhier.com). Volkswirt-
schaftlich sind die ökologische Ernährungs-
wirtschaft und der Agrarsektor insgesamt 
jedoch marginal und können selbst bei einem 
weiteren Wachstum nicht die ökonomischen 
Probleme in ländlichen Regionen lösen (Nöl-
ting/Schäfer 2008). Das wird jedoch bei wei-
tem nicht ausreichen, um die ökonomischen 
Probleme im ländlichen Raum abzumildern.

b) Umwelt- und Naturschutz
Die ökologische Ernährungswirtschaft 
verfolgt eine ganzheitliche, moderne Form 
der Landbewirtschaftung und verzichtet 
weitgehend auf Pestizide, Mineraldünger und 
Konservierungsstoffe sowie gänzlich auf Gen-
Technik. Ostdeutsche Betriebe haben diese 
Wirtschaftsform nach 1990 übernommen 
und für die Bewirtschaftung großer Flächen 
weiterentwickelt, was zur Stabilisierung 
des Öko-Systems (BLOCH et al. 2005) und 
zum Naturschutz (www.naturschutzhof.de) 
beiträgt. Der ökologische Landbau schneidet 
beim Umweltschutz insgesamt besser ab als 
die konventionelle Landwirtschaft, bei groß-
en Unterschiede zwischen den Betrieben 
(STOLZE et al. 2000). 

Die Mehrzahl der Öko-Betriebe in Berlin-
Brandenburg engagiert sich über die Einhal-
tung der gesetzlichen Standards hinaus im 
Umweltschutz (ILLGE/SCHÄFER 2007). Die 
landwirtschaftlichen Betriebe geben neben 
dem Erhalt von Bodenfruchtbarkeit beson-
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ders oft an, verschiedene Maßnahmen zur 
Erhaltung der Arten- und Biotopvielfalt zu 
ergreifen. Dabei werden häufi g Hecken oder 
Bäume gepfl anzt bzw. Feuchtbiotope oder 
Gewässerrandstreifen angelegt. Eine Rolle 
spielen jedoch auch Maßnahmen der fach-
lichen Praxis wie der Zeitpunkt der Mahd, die 
Mindestschnitthöhe und das Mähen von innen 
nach außen. Mit diesen Aktivitäten wird ein 
erheblicher Beitrag zur Erhaltung einer vielfäl-
tigen Kulturlandschaft und zur Sicherung von 
Artenvielfalt geleistet (vgl. Grafi k 1).

Verarbeitungsunternehmen optimieren vor-
rangig ihre Betriebsabläufe in Sachen Um-
weltschutz: 40 % sparen Wasser, fast zwei 
Drittel führen Energiesparmaßnahmen durch. 
Ein Viertel der Betriebe beteiligt sich am 
Öko-Audit. Rund ein Viertel der Handelsbe-
triebe bezieht beispielsweise Öko-Strom.

c) Stärkung von sozialem Kapital 
Viele Öko-Betriebe sind in lokalen und regi-
onalen Organisationen und Netzwerken wie 
Umweltgruppen, Dorfvereinen, Bürgeriniti-
ativen für gentechnikfreie Zonen, LEADER-
Aktionsgruppen etc. engagiert. Wegen ihres 
Ansatzes – die umweltfreundliche Produktion 

gesunder Lebensmittel – haben sie vielfältige 
Anknüpfungspunkte mit anderen Akteuren 
nachhaltiger Regionalentwicklung wie Umwelt-
verbänden, Biosphärenreservaten und Tou-
rismusvereinen. Dadurch ist die Mehrheit der 
Betriebe auf vielfältige Art und Weise in die Re-
gion eingebettet. So verfügt ein großer Teil der 
Verarbeiter und eine kleinerer der Landwirte 
über stabile regionale Handelsbeziehungen. 

Verarbeiter und Landwirte sind recht aktiv in 
Vereinen oder Initiativen oder unterstützen 
diese mit Sach- oder Geldspenden. Hier wird 
eine große Bandbreite an Organisationen 
aufgeführt wie die Initiativen für Gentechnik-
freie Zonen, Regionalinitiativen, Natur- und 
Umweltschutzverbände, Natur- oder Na-
tionalparke etc. Ein Teil der Landwirte und 
Verarbeiter unterstützt andere Betriebe in 
Notlagen, wobei es sich z.B. um verzögerte 
Rechnungsstellung, Aushilfe mit Rohstoffen 
und Personal oder Beratung handeln kann 
(vgl. Grafi k 2). Mit diesen Aktivitäten bilden 
etliche Betriebe in peripheren ländlichen 
Regionen Kristallisationspunkte für weiter-
gehende lokale Aktivitäten und tragen zur 
Stabilisierung sozialer Ressourcen bei.

Abb. 1: Quelle: Nach Illge/Schäfer 2007, S. 94-97
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Was die Arbeitsbedingungen für die Mit-
arbeiter angeht, so bieten besonders die 
im Schnitt größeren Verarbeitungsbetriebe 
besondere Leistungen wie fl exible Arbeits-
zeiten, zusätzliche Alterssicherung o.ä. an. 
Die sozialen Leistungen der Landwirtschafts- 
und der Handelsbetriebe sind eher unter-
durchschnittlich und mit der geringen Größe 
der Unternehmen zu erklären.

d) Wissens- und Erfahrungsvermittlung
In den letzten Jahren wird häufi g beklagt, 
dass das Wissen über Landwirtschaft und 
Ernährung stark abgenommen hat. Akteure, 
die hier Erfahrungen „mit allen Sinnen“ 
vermitteln können, sind daher sehr wichtig. 
Umgekehrt sind gerade Betriebe des öko-
logischen Wirtschaftszweiges besonders 
aktiv in der Kommunikation, um die höheren 
Preise und die besondere Qualität von Öko-
Lebensmitteln zu erklären. Viele Aktivitäten 
der Wissens- und Erfahrungsvermittlung wie 
Hoffeste, Betriebsführungen, Angebote der 
Umweltbildung, Koch- und Ernährungskurse 
gehen jedoch weit über reine Produktinfor-
mationen und Marketingmaßnahmen hinaus. 

Jeweils ein gutes Drittel der Betriebe gibt an, 
sich mit Tagen der Offenen Tür, der Mitwir-
kung an regionalen oder lokalen Festen oder 
der Bereitstellung von Faltblättern, Websei-
ten etc. an Interessierte oder die Kunden zu 
wenden. Ein weiteres Fünftel der Betriebe 
bietet Informationsveranstaltungen an. Zu all 
diesen Anlässen werden Themen rund um 
die Landwirtschaft, Ernährung und Gesund-
heit, Gentechnik etc. aufgegriffen.

Auffällig ist, dass gerade auch die Verarbei-
tungsbetriebe - angesiedelt zwischen der 
Landwirtschaft und dem Handel - im Bereich 
der Wissens- und Erfahrungsvermittlung sehr 
aktiv sind. Bei den Landwirten ist es dagegen 
jeweils eine aktive Minderheit (vgl. Grafi k 3). 

Hervorzuheben ist, dass die Betriebe damit 
dazu beitragen, Stadt-Land-Brücken aufzu-
bauen und die regionale Identität zu stär-
ken. Denn ein Besuch im Kuhstall oder die 
Weitergabe von Kochrezepten für saisonales 
Gemüse stoßen Lernprozesse für nachhaltige 
Ernährung und Konsumstile an, die viel weit-
reichender sein können als die Wirkung von 
Aufklärungs- und Informationsmaterial.

Soziale Aktivitäten und Einbettung in die Region
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Abb. 2: Quelle: Illge/Schäfer 2007, S. 102.
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Was innerbetriebliche Aktivitäten angeht, so 
haben in den verarbeitenden Betrieben und 
im Handel über die Hälfte der Mitarbeiter 
die Möglichkeit, Fortbildungen wahrzuneh-
men, in der Landwirtschaft etwas weniger. 
Jeweils fast ein Viertel der verarbeitenden 
und vermarktenden Betriebe hatte zum 
Zeitpunkt der Befragung Lehrlinge, bei den 
Landwirten waren es nur 12% der Betriebe.

5. Ökohöfe als Kristallisations-
punkt für Lebensqualität
– Ein Beispiel

Hinter den hier dargestellten Zahlen zu den 
Aktivitäten der ökologischen Ernährungs-
wirtschaft stehen ganz konkrete Betriebe, die 
jeweils unterschiedliche Schwerpunkte setzen, 
die ihren jeweiligen Interessen, dem Enthusias-
mus und Möglichkeiten entsprechen. So lassen 
sich Betriebstypen mit unterschiedlicher 
Ausrichtung unterscheiden (ENGEL/ULMER 
2007). Wir stellen hier ein Beispiel vor, um die 
regionale Wirkung in Sachen Lebensqualität 
anschaulich zu machen (SCHÄFER 2007)2. 

Schmidts Hof liegt in der Prignitz zwischen 
Berlin und Hamburg3.  Es ist ein eher kleiner 

2 Ich danke Martina Schäfer für die Falldarstellung.

3 Die Darstellung bezieht sich auf den Zeitpunkt 2006. 

Hof der vom Ehepaar Schmidt und dem 
Altenteil als Familienbetrieb geführt wird. 
Frau Schmidt ist die Betriebsleiterin. Zwei 
Schwestern sind verantwortlich für die 
Ferienwohnungen und übernehmen einen 
Teil der Vermarktung. Der Hof umfasst sehr 
unterschiedliche Betriebszweige und Aktivi-
täten, wie Grafi k 4 zeigt. 

Das Hauptgeschäft ist die Schweinehaltung. 
Der Betrieb ist aktiv in der Landschaftspfl ege 
und nimmt am Wiesenbrüter-Schutzpro-
gramm teil. Futter für die Schweine wird von 
Bauern aus der Region zugekauft, hier erfolgt 
also eine Stabilisierung dieser Betriebe. 
Darüber hinaus bestehen Kooperationen mit 
interessierten Gastronomen aus der Region. 
2005/2006 wurde das Fleisch noch selbst 
zu Wurst weiterverarbeitet und außerdem 
Nudeln hergestellt. 

Die Schmidts sind auf den Berliner Markt an-
gewiesen und fahren dreimal wöchentlich mit 
ihrem Verkaufswagen auf Wochenmärkte, wo 
ein Großteil ihrer Produkte abgesetzt wird. 

Seitdem haben sich der Hof und die regionale Vernetzung 
verändert und weiterentwickelt.

Abb. 3: Quelle: Illge/Schäfer 2007, S. 98.
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Zusätzlich haben sie einen kleinen Hofl aden, 
der von den Feriengästen, aber auch von 
Leuten aus dem Dorf und der Umgebung 
genutzt wird. Einige Leute, die gerne mehr 
Bioprodukte beziehen möchten, dazu aber 
in der näheren Umgebung keine Möglichkeit 
haben, sind auf Frau Schmidt zugekommen 
und haben sie gebeten, zusätzliche Produkte 
beim regionalen Großhändler zu bestellen. 
Seitdem hat sich dort eine Art Einkaufsge-
meinschaft entwickelt.

Am 3. Oktober wird ein Schlachtefest veran-
staltet und bei größeren Veranstaltungen in der 
Region ist der Hof mit einem Stand vertreten. 
Regelmäßig werden Führungen für Schulklassen 
oder auch für andere Gruppen durchgeführt. 
Im Gespräch betonte Frau Schmidt, dass sie 
häufi g darüber verwundert sei, wie wenig die 
Besucher oder die Schüler über Landwirtschaft 
und Ernährung wüssten. Mit den Führungen, 
aber auch in Gesprächen mit den Feriengästen, 
auf den Märkten oder im Hofl aden, werden 
sehr viele Informationen über Ökolandbau und 

über Ernährung vermittelt, z.B. Tipps für die 
Zubereitung von Fleischgerichten. Die Wo-
chenmarktkunden in Berlin sind potenzielle 
Nutzer der Ferienwohnungen. 

An den Wochenenden betreiben die 
Schmidts außerdem ein Hofcafe, das ebenfalls 
von Touristen, aber auch von der Dorfbevöl-
kerung genutzt wird. Mit dem Angebot von 
Kremserfahrten werden Touristen an den 
Hof herangeführt, die Produkte erwerben 
können oder bei denen Interesse für die Feri-
enwohnungen geweckt werden kann. 

Nicht zuletzt engagiert sich Frau Schmidt in 
mehreren Verbänden. Sie ist im Anbauver-
band Gäa und der Arbeitsgemeinschaft Bäu-
erliche Landwirtschaft aktiv, wo sie versucht, 
die Interessen kleiner landwirtschaftlicher 
Unternehmen zu vertreten. 

Abb. 4: Quelle: Martina Schäfer, vgl. auch Schäfer 2007.
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6. Fazit: Öko-Betriebe als Kno-
tenpunkt und Kristallisations-
kern für Lebensqualität im 
ländlichen Raum

Fasst man diese Leistungen des ökologischen 
Wirtschaftszweigs zusammen, dann ist 
gerade die Verknüpfung von ökonomischen, 
ökologischen und sozialen Effekten herauszu-
heben, bei allen Unterschieden zwischen den 
einzelnen Betrieben. Sind gehören zu den 
eher raren Impulsgebern im ländlichen Raum 
Brandenburgs und ihre Wirkung geht weit 
über ihre ökonomische Bedeutung hinaus. 

Es wird deutlich, dass von den Betrieben der 
Biobranche vielfältige Aktivitäten ausgehen, 
die über die Produktion von Gütern und das 
Angebot von Dienstleistungen hinausgehen. 
Gerade die Produktion von Qualitätspro-
dukten – hier eben Biolebensmittel, die 
umweltfreundlich hergestellt werden und zu 
einer gesunden Ernährung beitragen – bildet 
wichtige Ansatzpunkte für Kooperationen 
mit anderen Akteuren, um die Neugier von 
Kunden zu wecken und etwas für die Lebens-
qualität im ländlichen Raum zu tun. 

Insgesamt zeigt sich, dass die Betriebe noch 
etliches mehr machen als das, was man auf 
den ersten Blick sieht und vielleicht von 
ihnen erwarten würde. Viele der Aktivitäten 
haben einen direkten Bezug zum „Wirtschaf-
ten“, d.h. sie dienen dazu, regionale Vermark-
tungsstrukturen aufzubauen, über Informati-
onsvermittlung oder Veranstaltungen mehr 
Kunden zu gewinnen oder sich über die 
Landschaftspfl ege ein weiteres wirtschaft-
liches Standbein aufzubauen. Allerdings ist 
das zentrale Motiv für diese Aktivitäten nicht 
die Gewinnmaximierung, denn das Engage-
ment wird sich nur indirekt oder erst viel 
später betrieblich auszahlen. Vielmehr geht 
es darum, dass die betrieblichen und ehren-
amtlichen Aktivitäten ein stimmiges Gesamt-
bild abgeben und damit die Qualitätsproduk-

tion glaubwürdig machen – in den Augen der 
Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter wie 
auch des Umfeldes und der Kunden. 

Der ökologische Wirtschaftszweig ist 
besonders in der Kommunikation aktiv, 
um die höheren Preise und die besondere 
Qualität von Öko-Lebensmitteln zu erklären. 
Eine weitere wichtige Funktion, die solche 
Betriebe erfüllen können, ist die Bildung von 
lebendigen Stadt-Land-Verbindungen. Gerade 
in Berlin, wo die regionale Verbundenheit 
mit der Umgebung nicht so ausgeprägt ist, 
können solche Angebote ein erster Schritt 
sein, um den ländlichen Raum kennen zu ler-
nen und schrittweise eine regionale Identität 
zu entwickeln. Partner der Biobetriebe sind 
Umweltverbände, Biosphärenreservate und 
Tourismusvereine, aber auch Kunden. 

Fasst man diese Leistungen des ökologischen 
Wirtschaftszweigs zusammen, dann ist 
gerade die Verknüpfung von ökonomischen, 
ökologischen und sozialen Effekten heraus zu 
heben als zentraler Beitrag zur Lebensquali-
tät im ländlichen Raum.

Diese Erkenntnisse lassen sich unseres 
Erachtens auch auf andere Qualitätsprodukte 
wie Spezialitäten oder regionalen Produkten 
übertragen, denn deren Herstellung und Ver-
marktung bildet nach unseren Erfahrungen 
oft den Ausgangspunkt oder Kristallisations-
kern für weitergehende lokale Aktivitäten. 
Sie können gerade in den peripheren länd-
lichen Räumen Nordostdeutschlands zur 
Stabilisierung sozialer Ressourcen beitragen. 
Aber sie allein reichen nicht aus, denn oft ist 
die Fragmentierung der ländlichen Räume so 
weit voran geschritten, dass sich übergrei-
fende Handlungszusammenhänge nur unter 
Einsatz einer großen Zahl weiterer Akteure 
herausbilden. Gleichwohl braucht es überall 
einen Anfang, den eben die Betriebe der 
ökologischen Lebensmittelwirtschaft darstel-
len können.



58 BENJAMIN NÖLTING

Literatur

Baetzing, Werner (2001): Verschwindet der 
ländliche Raum? Perspektiven nach 2001. In: 
PRO REGIO 26-27, S. 5-11.

Beetz, Stephan (Hg.) (2007): Die Zukunft der 
Infrastrukturen in ländlichen Räumen. Berlin: 
Berlin-Brandenburgische Akademie der 
Wissenschaften (Materialien der Interdiszi-
plinären Arbeitsgruppe „Zukunftsorientierte 
Nutzung ländlicher Räume - LandInnovation“; 
14).

Bloch, Ralf/Krieger, Alfons-E./Palme, Stefan/
Schlepphorst, Rainer/Schmidt, Rolf (2005): 
Ökologischer Landbau als Beitrag zu einer 
nachhaltigen Landschaftsentwicklung - am 
Beispiel des Biosphärenreservates Schorf-
heide-Chorin (Brandenburg). In: Beiträge für 
Forstwirtschaft und Landschaftsökologie 39 
(4/2005), S. 157-164.

Engel, Astrid/Ulmer, Harald (2007): Po-
tenziale des ökologischen Landbaus für die 
ländliche Entwicklung in Mecklenburg-Vor-
pommern und Bayern. In: Nölting, Benjamin/
Schäfer, Martina (Hg.): Vom Acker auf den 
Teller. Impulse der Agrar- und Ernährungs-
forschung für eine nachhaltige Entwicklung. 
München: oekom Verlag (Ergebnisse Sozial-
ökologischer Forschung; 8), S. 44-57.

Forstner, Bernhard (2001): Zukunftsfähigkeit 
der ostdeutschen Landwirtschaft - Be-
triebsstrukturen. In: Agrarsoziale Gesell-
schaft e.V., ASG (Hg.): Landwirtschaft in Ost-
deutschland - stabile Strukturen oder mitten 
im Umbruch? Göttingen: ASG (Schriftenreihe 
für ländliche Sozialfragen; 137), S. 32-66.

Hamm, Ulrich/Liebing, Ralph/Richter, Toralf 
(2008): Bio sucht Bauer! In: Ökologie & 
Landbau 36 (3/2008), S. 14-17.

Illge, Lydia/Schäfer, Martina (2007): Beitrag 
der Bio-Betriebe zu „Zukunftsfähigem Wohl-

stand“ - Ergebnisse einer Unternehmensbe-
fragung in Berlin-Brandenburg. In: Schäfer, 
Martina (Hg.): Zukunftsfähiger Wohlstand. 
Der Beitrag der ökologischen Land- und 
Ernährungswirtschaft zu Lebensqualität und 
nachhaltiger Entwicklung. Marburg: Metropo-
lis Verlag, S. 81-112.

Kanatschnig, Dietmar/Fischbacher, Christa/
Schmutz, Petra (1999): Regionalisierte Rau-
mentwicklung. Möglichkeiten zur Umsetzung 
einer Nachhaltigen Raumentwicklung auf 
regionaler Ebene. Wien: Österreichisches In-
stitut für Nachhaltige Entwicklung (Schriften-
reihe des Österreichischen Instituts für 
Nachhaltige Entwicklung; 5).

Land, Rainer (2000): Von der LPG zur 
Agrarfabrik. Ein Literaturbericht. In: Berliner 
Debatte INITIAL 11 (5-6/2000), S. 204-218.

Land, Rainer/WILLISCH, Andreas (2002): 
Unternehmen und Gemeinden im ländlichen 
Raum. Von der Agrarsoziologie zur Soziolo-
gie der ländlichen Gesellschaft. In: Berliner 
Debatte INITIAL 13 (1/2002), S. 97-109.

Laschewski, Lutz/Siebert, Rosemarie (2001): 
Effi ziente Agrarwirtschaft und arme ländliche 
Ökonomie? Über gesellschaftliche und wirt-
schaftliche Folgen des Agrarstrukturwandels 
in Ostdeutschland. In: Berliner Debatte 
INITIAL 12 (6/2001), S. 31-42.

Nölting, Benjamin (2007): Die ökologische 
Land- und Ernährungswirtschaft im regio-
nalen und institutionellen Kontext In: Schäfer, 
Martina (Hg.): Zukunftsfähiger Wohlstand 
- Der Beitrag der ökologischen Land- und 
Ernährungswirtschaft zu Lebensqualität und 
nachhaltiger Entwicklung. Marburg: Metropo-
lis (Wirtschaftswissenschaftliche Nachhaltig-
keitsforschung; 2), S. 63-80.

Nölting, Benjamin (2008): Neuer Wirt-
schaftszweig, neue Akteure, neue Impulse. 
Ökologische Land- und Ernährungswirtschaft 



59
DER BEITRAG DER NACHHALTIGEN ERZEUGUNG VON QUALITÄTSPRODUKTEN 

ZUR LEBENSQUALITÄT IM LÄNDLICHEN RAUM

in Ostdeutschland. In: Berliner Debatte INI-
TIAL 19 (3/2008), S. 18-29.

Nölting, Benjamin/Schäfer, Martina (2008): 
Vermarktung regionaler Lebensmittel als 
Baustein ländlicher Entwicklung in Branden-
burg. Erfahrungen eines LEADER-Koopera-
tionsprojekts. In: Archiv für Forstwesen und 
Landschaftsökologie 42 (4/2008), S. 177-187.

OECD (Hg.) (2006): Das neue Paradigma 
für den ländlichen Raum. Politik und Gover-
nance. Paris: OECD (OECD-Berichte über 
die Politik für den ländlichen Raum).

OECD (Hg.) (2007): OECD-Prüfbericht zur 
Politik für ländliche Räume. Deutschland. 
Paris: OECD.

Schäfer, Martina (2007): Engagement der 
Bio-Betriebe in Netzwerken - von betrieb-
lichem und regionalem Nutzen. In: Schäfer, 
Martina (Hg.): Zukunftsfähiger Wohlstand. 
Der Beitrag der ökologischen Land- und 
Ernährungswirtschaft zu Lebensqualität und 
nachhaltiger Entwicklung. Marburg: Metropo-
lis Verlag, S. 137-156.

Schäfer, Martina/Illge, Lydia/Nölting, Ben-
jamin (2007): Zukunftsfähiger Wohlstand 
- Ein Analyserahmen für die Nachhaltig-
keitsforschung. In: Schäfer, Martina (Hg.): 
Zukunftsfähiger Wohlstand - Der Beitrag 
der ökologischen Land- und Ernährungswirt-
schaft zu Lebensqualität und nachhaltiger 
Entwicklung. Marburg: Metropolis, S. 23-37.

Schmied, Doris (Hg.) (2005): Winning and 
Losing. The Changing Geography of Europe‘s 
Rural Areas. Aldershot: Ashgate (Perspec-
tives on Rural Policy and Planning).

Stolze, Matthias/Piorr, Annette/Häring, 
Anna/Dabbert, Stephan (2000): The Envi-
ronmental Impacts of Organic Farming in 
Europe. Stuttgart: Universität Hohenheim 

(Organic farming in Europe: Economics and 
policy; 6).

Thomas, Michael (2009): Der Osten bleibt 
der Osten, bleibt der Osten. In: Vorgänge 48 
(Nr. 187 (3/2009)), S. 4-12.



60 HEINZ WENDT

In Zeiten rückläufi ger staatlicher Marktstüt-
zung und damit einhergehender stärkerer 
Preisschwankungen gewinnt die Suche nach 
lukrativen Absatzalternativen für die land-
wirtschaftlichen Erzeuger an Bedeutung. 
Bestehende Potenziale können hier vor allem 
genutzt werden, wenn es gelingt besondere 
Qualitätseigenschaften landwirtschaftlicher 
Produkte beim Verbraucher authentisch und 
glaubhaft zu vermitteln. Solche Präferenzen 
schaffen Preissetzungsspielräume für die 
landwirtschaftlichen Anbieter und erlauben 
ihnen, höhere Preise im Markt zu erzielen. 

Regionale Herkunft stellt nach Befragungen 
im Rahmen der Nestle Studie 2009 ein 
solches Alleinstellungsmerkmal dar, das 
allerdings für erfolgreiche dauerhafte Markt-
behauptung um weitere Qualitätsmerkmale 
ergänzt werden muss. Für Qualität von 
Lebensmitteln gibt ca. die Hälfte der Ver-
braucher eine erhöhte Zahlungsbereitschaft 
an. Insoweit besteht zumindest ein Absatzpo-
tenzial für Lebensmittel regionaler Herkunft. 
Inwieweit dies auch im tatsächlichen Ein-
kaufsverhalten zum Ausdruck kommt, lässt 
sich derzeit empirisch nicht repräsentativ 
belegen. Dies ist u. a. darauf zurückzuführen, 
dass es an einer allgemein akzeptierten Defi -
nition und ausreichenden Fallzahlen mangelt.

Die Vermarktung regional erzeugter Pro-
dukte kann spezifi sch seit dem Jahr 2000 im 
Rahmen der Fördergrundsätze der Gemein-
schaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruk-
tur und des Küstenschutzes (GAK) gefördert 
werden. Der Umfang der Inanspruchnahme 

war dabei bis 2006 eher gering und bezog 
sich wertmäßig im wesentlichen auf Inve-
stitionsbeihilfen. In keinem Jahr wurden die 
von den Bundesländern in den Planungen für 
Regionalvermarktung vorgesehenen Mittel 
ausgeschöpft. Auch eine Lockerung und Ver-
besserung der Förderbedingungen brachte 
keinen grundlegenden Umschwung. 

Ausgangspunkt regionaler Aktivitäten muss 
die möglichst genaue Identifi zierung der 
Präferenzen einer Zielgruppe sein, nicht die 
vorhandene Produktion. Für diese Zielgruppe 
gilt, es ein qualitativ hochwertiges Produk-
tangebot bei einem attraktiven Preis-Lei-
stungsverhältnis bereit zu stellen. Regionale 
Herkunft allein ist dabei für nachhaltigen Er-
folg nicht ausreichend. Marketingkompetenz, 
Werbung und Schlüsselpersonen sind für den 
Erfolg regionaler Projekte ebenso wichtig, 
wie die klare Formulierung von Zielen für 
festgelegte Zeitperioden und eine regelmä-
ßige Kontrolle des Zielerreichungsgrades. 

Aus den Erfahrungen der Evaluation der För-
dermaßnahmen im Bereich der Regionalver-
marktung landwirtschaftlicher Produkte im 
Förderzeitraum 2000-2006 lassen sich einige 
Schlussfolgerungen ableiten:

Grundsätzlich gilt: Verbraucherpräfe-• 
renzen für regionale Produkte erlauben 
die Realisierung höherer Preise, d. h. 
Förderung ist entbehrlich oder es liegen 
lediglich unzureichende Präferenzen vor.

Der Markt für landwirtschaftliche 
Regionalprodukte:

Welche Bedeutung hat Förderung?

 Heinz Wendt
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Förderung ist auch unter dem Gesicht-• 
punkt verzichtbar, dass die Identifi zie-
rung und Nutzung von Marktchancen in 
unserem marktwirtschaftlichen Wirt-
schaftssystem eine unternehmerische 
Aufgabe ist.

Positive Wirkungen sind zwar im Einzel-• 
fall feststellbar, aber es besteht immer 
das Problem unerwünschter Mitnahme-
effekte. 

Das regionale Marktvolumen ist oft nicht • 
sehr groß, Anreize durch Förderung 
können daher regionale Marktstörungen 
hervorrufen.

Förderung braucht gerichtsfeste Aus-• 
gestaltung; gemessen an den vielfältigen 
Erscheinungsformen von Vorhaben ist 
sie in der Realität zu unfl exibel. 

Eine Trennung der Spreu vom Weizen • 
ist in der Verwaltungspraxis und auch 
sonst sehr schwierig. Diese Unschärfe in 
der Projektbeurteilung bezüglich der an-
gestrebten Ziele legt einen Verzicht auf 
Förderung ebenso nahe, wie die hohen 
Verwaltungskosten bei oft wertmäßig 
kleinem Projektumfang.  

Als Fazit bleibt festzuhalten: Unternehme-
rische Marktakteure werden Märkte für re-
gional erzeugte Produkte erschließen, wenn 
sie vorhanden sind. Spezifi sche staatliche 
Förderung ist dabei entbehrlich!
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Regionale Wertschöpfungsketten und Netz-
werke sind in aller Munde. Typisches Kenn-
zeichen regionaler Wertschöpfungsketten 
ist, dass sie nicht nur beteiligte Unternehmen 
umfassen, sondern in ein soziopolitisches 
Netzwerk regionaler Akteure eingebunden 
sind. Soll dies gelingen, ist eine Reihe von 
Erfolgsfaktoren zu beachten.

Neues Denken in Wertschöp-
fungsketten

Seit Jahren steigt die Zahl regionaler Initiati-
ven und Vermarktungsprojekte für regionale 
Lebensmittel, aber auch in den Bereichen 
Tourismus, Bio-Energie, Umweltbildung 
u. a. wird vielerorts tatkräftig versucht, 
Wertschöpfungsprozesse professioneller 
zu organisieren als bisher. Das Denken in 
Wertschöpfungsketten (WSK) hat seit dem 
Bundeswettbewerb Regionen Aktiv des 
Bundesministeriums für Ernährung, Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz Einzug in 
die Fachzirkel der Regional- und Marketing-
manager gehalten. 

Grundsätzliches Kennzeichen von WSK ist 
der abgestimmte Austausch von Produkten, 
Informationen und Finanzen über mehrere 
Stufen eines Veredelungs- und Wertschöp-
fungsprozesses hinweg. Dies kann sich auf die 
Abstimmung zu wenigen Vorprodukten bis hin 
zu umfassenden Marketingstrategien, Pro-
duktentwicklungen und Systemlösungen bezie-
hen. Häufi g kommt dabei einem Unternehmen 
eine stärker bestimmende, fokale Rolle zu.

Netzwerke sind in den letzten Jahren von 
Wissenschaft (Prof. Porter, Harvard) und 
Politik als das Instrument für regionale Wett-

bewerbs- und Innovationsstrategien entdeckt 
worden, und haben als sog. Cluster alleror-
ten Einzug in die Branchen- und Wirtschafts-
förderung gehalten. Ihr Kennzeichen sind ko-
ordinierte gemeinsame Aktivitäten zwischen 
den Akteuren einer Branche und Region 
zur Erreichung von Wettbewerbsvorteilen. 
Regionale Marketingprojekte sind häufi g eine 
Kombination aus einer Wertschöpfungskette 
und ihren Unternehmen, sowie einem sozio-
politischen Netzwerk, die sich gegenseitig in 
ihrer Zielerreichung unterstützen.

Doch ist es in der Praxis nicht so leicht, 
in Wertschöpfungsnetzwerken zu denken 
und zu arbeiten. Zum einen ist das aus der 
Betriebswirtschaft, insbesondere der Logistik 
stammende, systematische Denken in WSK 
vielen regionalen Praktikern noch fern. 
Zum anderen fällt es vielen Unternehmen 
oft schwer, sich selbst als Teil und Akteur 
eines regionalen Netzwerkes zu verstehen, 
und auch entsprechend dieser Philosophie 
zu handeln. Unternehmen tendieren häu-
fi g dazu, die vielfältige Unterstützung des 
Staates, von Kommunen und regionalen 
Akteuren für Ihre Ziele geringer zu ach-
ten als ihre eigene Leistung. Für regionale 
Akteure oder Regionalmanager ist es daher 
nicht immer leicht, Unternehmen von dem 
Engagement in regionalen Wertschöpfungs-
netzwerken zu überzeugen.

Egal ob ein Projekt im soziopolitischen Kon-
text entsteht, oder in einem Unternehmen, 
die Erfolgsfaktoren für regional ausgerichtete 
Marketingstrategien sind im Grunde immer 
gleich. Diese lassen sich grob gruppieren in 
Erfolgsfaktoren zum Marketing, zum Manage-
ment (Organisation) sowie zur sog. regio-

Erfolgsfaktoren regionaler
Wertschöpfungsnetzwerke
Armin Kullmann
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nalen Governance. Governance ist ein Begriff 
für moderne Steuerungsprozesse, durch 
Aushandlung- und Gegenstromprozesse 
zwischen Markt (Unternehmen), Politik, Ver-
waltung und gesellschaftlichen Akteursgrup-
pen. Programme wie LEADER folgen diesen 
Organisationsprinzipien in der Regional-
entwicklung. Auch Unternehmen und WSK 
betreiben eine „Corporate Governance“, um 
sich die Wertschätzung ihrer Kunden und 
sog. Stakeholder (Politik, Förderung, Presse) 
zu sichern. Die im Folgenden genannten Go-
vernance- und Managementfaktoren gehen 
auf politikwissenschaftliche Studien (Roberts 
1998, Brendle 1999, s. Begleitforschung Re-
gionen Aktiv) zurück. Die Marketingfaktoren 
entsprechen der modernen Marketingtheo-
rie (Becker 2001).

Governance- und Management-
Faktoren

Regionale Handlungsmotivation: Oft 
entspringt eine neue Marketingidee einer 
regionalen oder unternehmerischen Pro-
blemlage, einem „So kann es nicht weiter ge-
hen“, z.B. im Naturschutz, in der Land- oder 
Ernährungswirtschaft. Auch ein gesundes 
Interesse von Betrieben, durch Innovationen 
ihre Zukunftsfähigkeit zu sichern, kann ein 
Beweggrund sein. In Regionen oder Unter-
nehmen ohne „gefühltes“ Problem kommt 
Kooperation schwerer zustande.

Engagierte Schlüsselpersonen: Zu 
Beginn vieler Projekte und Initiativen im länd-
lichen Raum steht meist zunächst die Idee 
einiger Weniger, aus neuen oder neu inter-
pretierten Produkten und Dienstleistungen 
eine höhere Wertschöpfung zu generieren. 
Es sind diese engagierten Schlüsselpersonen, 
die Projekte hoch- und Andere mitziehen 
und führen. Diese Personen können aus allen 
Bereichen stammen, auch, aber nicht nur aus 
der Wirtschaft. Zu Beginn haben es diese 
Visionäre und Innovatoren in Unternehmen 
wie Regionen oft schwer.

Schlüsselpersonen müssen über die Prozess- 
und Sozialkompetenz verfügen, ein Projekt 
ausdauernd und fl exibel, durchsetzungsstark 
und sozial ausgleichend zu führen. Dazu ge-
hört die Akquisition und Führung motivierter 
Mitstreiter, Mitglieder oder Mitarbeiter/In-
nen. Sie brauchen und bilden um sich herum 
einen engen organisatorischen Kern gleichge-
sinnter Mitstreiter/Innen. Eine ausreichende 
Beteiligung relevanter regionaler Akteure 
sollte gegeben sein, eine dem Projektstatus 
angemessene Organisationsentwicklung par-
allel einhergehen.

Starke Partner und gute Beziehungen 
zu Fürsprechern und Ansprechpart-
nern: Projekte brauchen ausreichende Res-
sourcen. Sie brauchen fi nanzierte Arbeitszeit 
für Schlüsselpersonen und Mitstreiter/Innen 
bzw. Mitarbeiter/Innen. Dazu benötigen sie 
Startkapital aus privaten und meist auch 
öffentlichen Quellen, z. B. um sich Unter-
stützung und Rat einkaufen zu können, d. h. 
sie brauchen Zugang zu Fördermitteln und 
politischer Unterstützung. 

Dabei spielen Bürgermeister, Landräte 
und Minister als positive Fürsprecher eine 
große Rolle. Der gute Kontakt zu den 
Ansprechpartnern in Förderbehörden ist 
jedoch ebenso wichtig für den Zugang zu 
„Problemlösungsinstrumenten“ wie der zu 
zentralen Entscheidern. Ziel muss zunächst 
sein frühzeitig kleinere Erfolge zu erzielen, 
die dann durch eine Win-Win-Situation aller 
beteiligten Akteure zu weiterer Motivation, 
Unterstützung und Erfolgen führt.

Die Qualität der Kooperationspro-
zesse sowie der Kooperationskultur 
sind als besondere Erfolgsfaktoren regionaler 
Wertschöpfungsnetzwerke zu nennen. Die 
Kooperationsintensität, zwischen loser Infor-
mation und Kooperation, über die Lieferung 
von Vorprodukten und Teilen, bis hin zur 
strategischen Partnerschaft mit gemeinsamer 
Marketingstrategie, sollte den Zielen der Un-
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ternehmen, aber auch der anderen Akteure 
angemessen sein. Die Qualität des Miteinan-
ders, vom Umgang mit Macht bis zu fairen 
Preisen, ist erfolgsrelevant, da diese Kultur 
im Produkt, am Markt und in der Öffentlich-
keit von den Kunden wahrgenommen wird.

Erfolgsfaktoren des regionalen 
Marketings

Parallel zu diesen Governance- und Manage-
mentfaktoren müssen natürlich auch Erfolgs-
faktoren des Regional-Marketings beachtet 
werden. In allen Formen des regional orien-
tierten Marketings machen dabei vor allem 
besondere Herkunfts- und Qualitätskriterien 
das Alleinstellungsmerkmal einer möglichst 
konsistenten Marketingstrategie aus. 

Zum einen sollte eine geeignete Herkunfts- 
bzw. Regionalkulisse (z. B. im Tourismus) 
gewählt werden. Der Trend geht dabei aus 
Gründen der Wiedererkennbarkeit, aber 
auch wegen Größenvorteilen für die Rentabi-
lität von Maßnahmen und Prozessen (Organi-
sation, Distribution etc.), hin zu Landschafts-
räumen wie die Rhön, Ostfriesland, der 
Bodensee etc., die Assoziationen wecken, 
und größer als ein Landkreis, aber kleiner 
als ein Bundesland sind. Diese sollten dann 
mit alten und neuen Bildern, Werten und 
Geschichten von den Produkten, Landschaft 
und Menschen der Region als Marke „aufge-
laden“ werden. 

Die Schlüsselpersonen sollten über die 
notwendige Marketingkompetenz, Markt-
kenntnisse und Kontakte verfügen, sich 
diese sukzessive aneignen oder aber pro-
fessionelle Marketingmanager beschäftigen, 
die das operative Alltagsgeschäft ans Laufen 
bringen. Häufi g fi ndet sich eine Trennung 
in das soziopolitische Netzwerk, d. h. den 
politisch-gesellschaftlichen Überbau, und die 
wirtschaftliche Ebene, die eigentliche Wert-
schöpfungskette. Die intelligente Synergie 

zwischen Netzwerk und WSK erfordert das 
Talent aller Beteiligten.

Nachhaltigkeitsmarketing

Angesichts des Phänomens der LOHAS 
(Lifestyle of Health and Sustainability), d.h. 
der Anhänger eines Lebensstils der Gesund-
heit und Nachhaltigkeit, die laut Marktfor-
schungsergebnissen bereits rund 30% der 
Bevölkerung ausmachen, ist Unternehmen 
und Akteuren regionaler WSK anzuraten, sich 
in diesem Premium-Segment zu positionieren. 
Gesundheit (gute Inhaltsstoffe, Freiheit von 
Schad- und Zusatzstoffen), Rückverfolgbar-
keit (Transparenz) und Gentechnikfreiheit, 
Naturschutz und Tierschutz, Fairness (faire 
Preise) und neue Gemeinschaft sind die ange-
sagten Werte, die LOHAS ansprechen. Die 
Märkte für Öko-Produkte, Naturkosmetik, 
Ökostrom, Naturtourismus etc. sind hierzu 
als Referenzmärkte zu betrachten und zu be-
obachten. Die Prozess- und Qualitätskriterien 
für regionale Produkte und Dienstleistungen 
sollten den Anforderungen dieser Premium-
Zielgruppen entsprechen. Die Werte der 
Strategie müssen „gelebt“ werden, damit sie 
glaubhaft erlebt werden können.

Hochwertige Produkte und Dienstleistungen 
sollten durch ein hochwertiges Marketing an 
die entsprechenden Premium-Zielgruppen 
und Point of Sales (POS) gebracht werden. 
Für Erzeuger, Verarbeiter und Händler eben-
so wie die Kunden sollte ein befriedigendes 
Preis-Leistungsverhältnis erreicht werden. 
Es ist dann die Aufgabe einer effi zienten Dis-
tribution, die Produkte zu rentablen Kosten 
an die Verkaufsstellen und Wiederverkäufer 
zu bringen. Die Distribution stellt für viele 
Projekte zu Beginn einen schwierigen Bereich 
dar. Neben einer zentralen Logistik mit 
eigenen Fahrzeugen kann auch die Einbindung 
regionaler Logistiker sowie eine dezentrale 
Nutzung der Logistik beteiligter Unterneh-
men die effi zienteste Lösung darstellen. Für 
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alle Formen gibt es ausreichend funktionie-
rende Beispiele.

Eine professionelle Kommunikation (Wer-
bung, Verkaufsförderung, Presse- und Öf-
fentlichkeitsarbeit) sollte dies unterstützen. 
Regionale Initiativen und WSK zeichnen sich 
dabei oft durch besondere Kreativität sowie 
ungewöhnliche Events und Aktionsformen 
aus. Die Verbindung wirtschaftlicher, ökolo-
gischer und sozialer Aktivitäten dient dabei 
der allgemeinen Akzeptanz, wie viele Bei-
spiele von Einzelunternehmen und regionalen 
WSK zeigen.

Der Kontrolle „versprochener“ Prozess- und 
Produktqualitäten kommt ebenso wie dem 
Controlling der Marketinginstrumente und 
Zielerreichung eine zentrale Bedeutung zu. 
Bezüglich des Einsatzes professioneller Stra-
tegie- und Steuerungsinstrumente, z.B. einer 
Balanced Scorecard, bestehen bei vielen 
Wertschöpfungsnetzwerken noch Optimie-
rungspotentiale.

Wirtschaftlicher, wissenschaft-
licher und politischer Hand-
lungsbedarf

Während das operative Geschäft bei ent-
sprechender Größenordnung oder Effi zienz 
mehr oder weniger schnell eine wirtschaft-
liche Rentabilität erreichen kann, bleibt der 
Betrieb des soziopolitischen Netzwerks, 
sowie Aufbau- und Ausbauinvestitionen ins 
Marketing häufi g ein kommunal oder staat-
lich geförderter Bereich. Dies ist auch bei 
den größten regionalen Marken-Initiativen in 
Deutschland nach wie vor der Fall. Wachs-
tum, Effi zienzsteigerung und Gewinne (!) 
bleiben daher die wichtigsten Aufgaben des 
„Supply Chain Management“.

Die Förderung sollte jedoch solange als 
gesellschaftliche Stabilisierungs- und Zu-
kunftsaufgabe betrachtet werden, bis Staats- 
und Marktversagen nicht mehr zum Abbau 

ländlicher Wirtschaftsstrukturen in Land-
wirtschaft und Handwerk, von Artenvielfalt, 
Ressourcen und Bevölkerung führen. Bis 
neue politische und ökonomische Rahmen-
regelungen gefunden sind, bleiben Staat und 
Kommunen gefordert, für ausgleichende 
Transfers zu sorgen. 

Bisher liegen leider bundesweit nur sehr we-
nige Auswertungen zur Finanzierungsstruk-
tur und Rentabilität regionaler Initiativen 
und nachhaltiger Wertschöpfungsketten vor, 
sowie kaum belastbare Studien zu regionalen 
Beschäftigungs- und Wertschöpfungseffek-
ten. Zur Ökonomik wie Ökologie regionaler 
Wirtschaftsansätze fehlen fundierte Daten-
grundlagen, weder Verwaltungen und Politik 
noch Interessengruppen stehen diese Daten 
zur Verfügung. Zur besseren Beratung wäre 
aus system- und netzwerktheoretischer Sicht 
zu untersuchen, welche typischen syste-
mischen Prozesse, Phasen und Faktoren in 
diesen Projekten wirken.

Diese Forschungsdefi zite weisen darauf 
hin, dass eine systematische Konzeption für 
eine regionale Nachhaltigkeits- und Wirt-
schaftspolitik für die ländlichen Räume bisher 
in den meisten Bundesländern sowie auf 
Bundesebene kaum erkennbar ist. Politik und 
Programme für regionales Marketing und 
LEADER, landwirtschaftliche Investitionen 
und Marktstruktur-, Naturschutz und Öko-
landbau, Tourismus und Wirtschaftsförde-
rung müssten besser aufeinander abgestimmt 
und auf allen Ebenen Koordinationsstellen 
dazu eingerichtet werden.
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„Unter einer Kooperation versteht man die 
überbetriebliche Zusammenarbeit auf klar 
defi nierten Kooperationsfeldern zwischen 
gleichberechtigten Partnern zu deren ge-
meinsamen wirtschaftlichen Nutzen.“ 1

Oder anders formuliert: 

„Zusammenkommen ist ein Beginn, Zusam-
menbleiben ein Fortschritt, Zusammenarbei-
ten ein Erfolg.“ 

Will man die kooperative Zusammenarbeit 
erfolgreich gestalten, ist es hilfreich sich ei-
nen Überblick über Merkmale, Chancen und 
Risiken einer Kooperation zu schaffen. Vor 
Beginn einer Kooperation steht der auslö-
sende Faktor: das Motiv zur Kooperation 

Ertragssteigerung • 

Nutzung von Synergieeffekten • 

Bessere Nutzung von Einsatzgütern, • 
Abbau von Leerkapazitäten 

Außerökonomische Zielsetzung (z. B. • 
Prestigegewinn) 

Motive müssen nicht zwingend materieller 
Natur sein, auch ideelle Werte z. B. bei einer 
ökologisch oder sozial ausgerichteten Koo-
peration bieten Mehrwerte.

Kooperationen lassen sich von anderen 
wirtschaftlichen Zusammenschlüssen durch 
bestimmte Merkmale unterscheiden: 

Mindestens zwei, wirtschaftlich von • 
einander unabhängige Partner  

auf freiwilliger Basis• 

1 Quelle: handwerk-info.de: Holzmann Buchverlag, 
Leuthner/Lexhaller/Steinbrenner: „Innovationswerkstatt 
Handwerk“

es gibt ein gemeinsames, defi niertes Ziel• 

es trägt zu beiderseitigem Nutzen bei.• 

Das Wesen einer Kooperation besteht in 
ihrer Beibehaltung der Selbstständigkeit aller 
beteiligten  Partner und das sie auf freiwilli-
ger Basis entsteht. 

Um die erfolgreich begonnene Kooperation 
auch zu einem erfolgreichen Ergebnis zu 
führen, gilt es einige Voraussetzungen zu 
beachten: 

Offenheit und Bereitschaft zur Koope-• 
ration

Welche Ziele verfolge ich?• 

Wer passt tatsächlich zu mir?• 

vorab festgelegte Spielregeln • 

Abbruchkriterien festlegen• 

Mitarbeiter mit einbeziehen • 

Entscheidung Informationsmanagement• 

Von den hier aufgeführten Voraussetzungen 
ist sicherlich der Wille zur Kooperation 
eines der wichtigsten Kriterien. Ohne den 
tatsächlichen Wunsch, ein derartiges Vorha-
ben umzusetzen, ist eine Kooperation kaum 
erfolgreich durchführbar. 

Zu einer stimmigen Zielformulierung gehört 
auch die Auseinandersetzung mit folgenden 
Fragen: 

Wo liegen meine Kernkompetenzen?• 

Habe ich eine klare Zieldefi nition?• 

Was oder wen brauche ich für die Um-• 
setzung?

Und nicht zuletzt: Was passt zu mir?• 

Steigerung der Wettbewerbskraft 
mit Kooperationen
Eva Krause
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Die Beantwortung dieser und weiterer 
Fragen bietet die Gelegenheit einer inter-
nen Bestandsaufnahme sowie die Chance, 
die Möglichkeiten einer Kooperation richtig 
einzuschätzen. Vorab festgelegte Spielregeln 
und Abbruchkriterien geben Sicherheit und 
erlauben ein vertrauensvolles Miteinander 
arbeiten. Kommunikation ist in einer Koope-
ration elementar. Missverständnisse treten 
schnell auf und können maximalen Schaden 
anrichten, auch zu wenig Kommunikation 
kann eine Kooperation torpedieren, signali-
siert dies doch häufi g Desinteresse. Daher ist 
es - je größer die Kooperation, das Unter-
nehmen, die Zahl der Beteiligten - umso 
wichtiger, ein systemisches Vorgehen zu 
planen. Nicht nur, aber auch in Bezug auf die 
Kommunikationsmöglichkeiten. 

Generell muss bei Kooperationen der 
menschliche Faktor mit berücksichtigt wer-
den! Zusammenarbeitende Personen müssen 
sich mit Respekt begegnen können und in der 
Lage sein, auf andere zuzugehen. 

Die Zusammenarbeit mit Hochschulen ist für 
viele Unternehmen noch mehr oder weniger 
Neuland. Sie betrachten Institute als mög-
liche Black Box in die Geld investiert wird, 
ohne das ersichtlich ist, wie damit gearbeitet 
wird und ob herauskommt, was erwartet 
wird. Auch hier hilft eine offene Kommunika-
tionsstrategie weiter. 

Erwartungshaltungen müssen klar kommuni-
ziert werden! Nur wenn sich alle wirklich einig 
über das Vorgehen und die zu erreichenden 
Ziele sind, werden die Beteiligten die Koopera-
tion bei gutem Verlauf auch als Erfolg ansehen.

Beispiele für erfolgreiche Koo-
perationen: 

Aufbau von Schutzgemeinschaften nach 
der VO (EG) 510/2006 (Projekt durchge-
führt im Auftrage des MUNLV und der CMA)

Um eine traditionelle Spezialität nach der 
EU-Verordnung VO (EG) 510/20062  unter 
Schutz stellen lassen zu können, müssen sich 
die in der betreffenden Region ansässigen 
Hersteller zu einer Schutzgemeinschaft zu-
sammenschließen. Diese Zusammenschlüsse 
sind nichts anderes als Kooperationen. Aller-
dings sind es auch besonders anspruchsvolle 
Kooperationen, da es sich ja um die direkten 
Mitbewerber handelt. Bei derartigen Koope-
rationen ist die Zielkommunikation extrem 
wichtig, damit alle Beteiligten für sich einen 
Nutzen erkennen und formulieren können. 
Speziell wenn sich die Partner aus kleinen 
(vermeintlich schwächeren) und größeren 
Unternehmen zusammensetzen. 

Ein Positiv-Beispiel für eine gelungene Koopera-
tion ist die Schutzgemeinschaft (SG) für westfä-
lische Schinken- und Wurstwaren. Hier hatten 
sich zu Beginn sieben Hersteller zusammenge-
schlossen, um für ihren westfälischen Knochen-
schinken eine Unterschutzstellung anzustreben. 
Das Verfahren befi ndet sich immer noch in 
Bearbeitung, aber über die reine Unterschutz-
stellung hinaus profi tieren die Unternehmen 
mittlerweile allein durch die Zusammenarbeit. 
Heute ist die SG bereits auf 14 Mitglieder 
angewachsen, die den Bekanntheitsgrad ihrer 
Produkte durch gemeinsam PR-Veranstaltungen 
und Verkaufsaktionen steigert.

Damit diese zu Anfang teilweise langwierigen 
Prozesse zu einem erfolgreichen Projekt 
wurden, war von allen Beteiligten ein hohes 
Maß an Bereitschaft und Zustimmung nötig. 
Das darüber hinaus erforderliche Engage-
ment wurde nicht von allen im gleichen Maße 
erbracht – was einen weiteren Erfolgsfaktor 
für Kooperationen offen legt: jede Koopera-
tion braucht Kümmerer – häufi g Einzelper-
sonen, die über das normale Maß hinaus be-
reit sind, mit persönlichem Engagement und 
Ehrgeiz derartige Vorhaben voran zu treiben. 

2 Weitere Informationen unter http://ec.europa.eu/agri-
culture/quality/schemes/index_de.htm. und unter www.
foodprocessing.de
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Ohne Kümmerer haben es Kooperationspro-
jekte schwer und von Natur aus schwierigere 
Projekte verlaufen meist im Sande. 

Kooperationspreis der  Agrar- 
und Ernährungswirtschaft

Ein weiterer wichtiger Baustein unsererseits 
zur Stärkung der Kooperationsbereitschaft 
von KMU ist der zweijährig verliehene Koo-
perationspreis der Agrar- und Ernährungs-
wirtschaft. In diesem Wettbewerb werden 
Unternehmen gewürdigt, die gemeinsam mit 
Partnern in einer Kooperation nachhaltige 
oder innovative Ziele verwirklichen oder aber 
deren Kooperation schon an sich über das 
normal Maß hinausgeht, z. B. durch besonders 
hohen Abstimmungs- und Ausarbeitungsgrad.

Die Prämierung der Beiträge unterstützt die 
Außendarstellung der beteiligten Koope-
rationen und bietet Anregungen für Dritte 
eigene Kooperationen einzugehen. 

Darüber hinaus wird die Vielfalt von Koope-
rationsmöglichkeiten deutlich und hilft dem 
einen oder anderen Interessierten, seine ei-
gene Position und Möglichkeiten auszuloten.

Die Gewinner des diesjährigen Wettbewerbs 
sind nachzulesen unter www.kooperations-
preis.de.

Die kostenfreie Broschüre aller Wettbe-
werbsbeiträge kann unter eva.krause@
foodprocessing.de bestellt werden. 

Zum Verein: 

Food-Processing Initiative e.V.

Der Verein: 
„Kontakte schaffen – Potenziale bündeln – 
Chancen eröffnen“

Die FPI ist das Netzwerk in der Lebensmit-
telverarbeitung und -technologie. Zu den 
zentralen Aufgaben zählen die Förderung 

von Innovationen in den Bereichen Produkt, 
Technologie und Wissen, die Schaffung 
strategischer Allianzen und Kooperationen 
sowie der Aufbau von Expertennetzwerken 
zum fachübergreifenden Informations- und 
Erfahrungsaustausch. 

Die Ernährungsindustrie NRW

Die Ernährungsindustrie ist in Deutschland 
eines der größeren und wohl auch stabileren 
Segmenten des verarbeitenden Gewerbes. 
2008 erzielte die deutsche Ernährungsbran-
che einen Umsatz von 173 Mrd. Euro3.

Hervorzuheben ist die ausgesprochene 
KMU-Struktur der Ernährungswirtschaft. 
Nur 1% der Unternehmen haben mehr als 
1.000 Beschäftigte und nur 2,5% haben über 
500 Beschäftigte. 

Die Ernährungsindustrie sieht sich mit einer 
dynamischen Entwicklung der Beschaffungs- 
und Absatzmärkte im In- und Ausland kon-
frontiert. Neben steigendem Wettbewerbs-
druck bieten sich gute Chancen für eine 
Steigerung von Wachstum und Beschäftigung 
der Ernährungsindustrieunternehmen.

Die Ernährungsindustrie liegt – gemessen am 
Umsatz – noch vor der Automobilbranche 
und der chemischen Industrie in Europa. Sie 
ist der größte Arbeitgeber in der Europä-
ischen Union. Auch in Deutschland gehört 
die Ernährungsindustrie zu den wichtigsten 
Industriezweigen. 

Die Ernährungsindustrie ist durch ihre Viel-
zahl an kleinen und mittelständischen Unter-
nehmen (KMU) charakterisiert. Diese Vielfalt 
steht für große Flexibilität. Oft handelt es 
sich um Familienunternehmen, die in nach-
folgender Generation geführt werden. Hier 
ergibt sich eine Bandbreite von Aufgaben, 
wobei der in die Zukunft gerichtete Blick zu 
den zentralen Führungsaufgaben gehört.

3 Quelle: IKB Information Ernährungsindustrie, 2009
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In den letzten Jahren ist in Deutschland ein 
steigendes Verbraucherinteresse an regio-
nalen Lebensmitteln zu verzeichnen. Dieses 
zunehmende Interesse wird auf mehrere 
Faktoren zurückgeführt. Regionale Produkte 
werden einerseits als ein Gegentrend zu 
der stetig steigenden Vereinheitlichung von 
Konsummustern mit internationalen Marken 
(z.B. Coca Cola, McDonalds) angesehen, d. 
h. regionale Produkte dienen der Erfüllung 
des Wunsches der Verbraucher nach Indivi-
dualität und Authentizität. Zudem werden 
regionale Produkte meist auch als umwelt-
freundlicher und sicherer eingeschätzt. 
Diese Produktattribute haben auf Grund der 
Diskussion um den Klimawandel sowie der 
zunehmenden Entfremdung der Verbraucher 
von der Lebensmittelproduktion an immen-
ser Bedeutung gewonnnen. Insbesondere im 
Fleischbereich werden regionale Bezugswege 
als ein Garant für Transparenz und Lebens-
mittelsicherheit angesehen (HENSELEIT ET 
AL. 2007; ZMP 2003). 

Im vorliegenden Beitrag wird diskutiert, 
welche Gründe für den Kauf von regionalen 
Produkten bedeutsam sind und ob anhand 
bisheriger Verbraucherstudien ein typischer 
Konsument regionaler Lebensmittel iden-
tifi ziert werden kann. Basierend auf diesen 
Ergebnissen werden dann Handlungsemp-
fehlungen für die Ansprache bestehender als 
auch neuer Kundengruppen gegeben.

Regionale Qualitätsprodukte 
aus Verbrauchersicht    

Der Begriff regionale Qualitätsprodukte 
enthält zwei Komponenten, die Komponente 
Regionalität und die Komponente Qualität. 
Die Mehrzahl der Verbraucherstudien zu re-
gionalen Produkten bzw. Lebensmitteln weist 
darauf hin, dass Verbraucher mit diesem 
Begriff Lebensmittel verbinden, die in der 
Region erzeugt, verarbeit und konsumiert 
werden, d. h. intraregionale Vermarktung 
steht hier im Vordergrund. Welche Dimensi-
on die Region dabei annimmt variiert hierbei 
recht stark. Einige Verbraucher haben ein 
eher großräumiges Regionalverständnis, d. h. 
sie defi nieren als Region das eigene Bundes-
land, wohingegen bei anderen Verbrauchern 
die Region wesentlich kleinfl ächiger wahr-
genommen wird, wie z. B. das Rheinland 
oder Ostwestfalen (ZMP 2003, DORANDT 
2005). Neben der intraregionalen Ver-
marktung gibt es zudem die interregionale 
Vermarktung, wobei hier häufi g der Begriff 
regionale Spezialitäten verwandt wird. 
Bekannte Beispiele für überregional vermark-
tete Produkte, die als geschützte Herkunfts-
angabe nach Verordnung EG Nr. 510/2006 
geschützt sind, sind Parma Schinken, 
Schwarzwälder Schinken oder Spreewälder 
Gurken. Es ist davon auszugehen, dass die 
Gründe für den Kauf regionaler Spezialitäten 
(interregionale Vermarktung) und regionaler 
Produkte (intraregionale Vermarktung) zum 
Teil deckungsgleich sind, sich jedoch auch 
unterscheiden. So werden die Unterstützung 
der heimischen Wirtschaft sowie kürzere 
Transportwege sicherlich keine bedeut-

Warum werden regionale
Qualitätsprodukte gekauft und 
von wem?
Ramona Teuber
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samen Gründe für deutsche Verbraucher 
beim Kauf von Parma Schinken sein. Hier 
stehen dann vielmehr Qualitätsaspekte sowie 
Authentizität und Tradition im Vordergrund. 
Zudem kann man bei der intraregionalen 
Vermarktung folgende Produktkategorien 
unterscheiden: Produkte ohne Herkunfts- 
und Gütezeichen (z. B. Obst und Gemüse 
von Direktvermarktern), Produkte mit einem 
Zeichen privater regionaler Vermarktungsi-
nitiativen (z. B. Bergisch Pur, Landmarkt) und 
Produkte mit Qualitäts- und Gütezeichen 
der Bundesländer (z. B. Geprüfte Qualität – 
Hessen, Geprüfte Qualität – Bayern).

Ebenso wie das Regionalverständnis ist auch 
die Defi nition eines Qualitätsproduktes sehr 
stark subjektiv geprägt. Qualität ist ein soziales 
Konstrukt und jeder Verbraucher bewertet die 
Qualität eines Lebensmittels individuell basie-
rend auf seinen Präferenzen und Einstellungen. 
Natürlich können Lebensmittel wie auch 
andere Produkte anhand objektiv messbarer 
Qualitätskriterien bewertet werden. Dies 
könnte z. B. anhand des Vitamingehalts oder 
der mikrobiellen Qualität erfolgen. Dahingegen 
ist die subjektive Qualität die vom Verbraucher 
wahrgenommene Qualität. Diese wahrgenom-
mene Qualität muss nicht notwendigerweise 
mit der objektiven Qualität eines Produktes 
übereinstimmen, da hier andere Kriterien wie 
z. B. das Image eines Produktes eine entschei-
dende Rolle spielen. Hieraus folgt, dass die 
Erfüllung objektiver Qualitätskriterien (z. B. 
keine Pestizidbelastung) zwar eine notwendige, 
jedoch keine hinreichende Bedingung für den 
Erfolg eines Produktes darstellt. Der Markter-
folg eines Produktes basiert auf der subjektiven, 
d. h. vom Verbraucher wahrgenommenen 
Qualität und hier spielen Emotionen, Assozi-
ationen und Erwartungen die entscheidende 
Rolle. Diese Ausführungen belegen, dass regi-
onale Qualitätsprodukte aus Verbrauchersicht 
eine heterogene Produktgruppe sind. Zudem 
ist wichtig zu betonen, dass Verbraucher der 
regionalen Herkunft nicht für alle Lebensmittel 
die gleiche Bedeutung zumessen. So belegen 

Studien, dass Verbraucher insbesondere bei 
eher gering verarbeiteten Lebensmitteln wie z. 
B. Brot, Fleisch, Eiern, Kartoffeln, Milchfrisch-
produkten und frischem Gemüse, Ware aus 
der eigenen Region bevorzugen (ZMP 2003).

Gründe für den Kauf von regio-
nalen Produkten

Der Kauf von Lebensmitteln wird einer-
seits durch spezifi sche Nachfragetrends im 
Lebensmittelbereich als auch durch generelle 
Konsumtrends beeinfl usst. Als wichtige ge-
nerelle Konsumtrends sind der Wunsch nach 
Individualität, Authentizität und Natürlichkeit 
sowie die Berücksichtigung ökologischer 
und ethischer Aspekte beim Konsum zu 
nennen (Moralkonsum). Diese Trends sind 
auch in der Nachfrage nach Lebensmitteln zu 
beobachten, wie z. B. die steigende welt-
weite Nachfrage nach Bioprodukten belegt. 
Produkte werden nicht mehr nur auf Grund 
ihres reinen Gebrauchswertes nachgefragt, 
sondern Konsumenten ziehen verstärkt Zu-
satznutzen in die Kaufentscheidung mit ein. 
Zusatznutzen im Kontext regionaler Pro-
dukte sind z. B. eine höhere Umweltfreund-
lichkeit auf Grund kürzerer Transportwege 
oder auch eine höhere Transparenz und 
Rückverfolgbarkeit. Im Jahr 2002 wurden im 
Rahmen einer deutschlandweit repräsenta-
tiven Befragung zu regionalen Lebensmitteln 
3000 Verbraucher zu den Gründen für den 
Kauf regionaler Produkte befragt. Die Ergeb-
nisse hierzu sind in Abbildung 1 dargestellt.

Abbildung 1 verdeutlicht, dass regionale Pro-
dukte auf Grund einer Vielzahl unterschied-
licher Gründe präferiert und gekauft werden. 
So stimmten über 90 % der Befragten zu, 
dass sie regionale Produkte auf Grund der 
kürzeren Transportwege kaufen, und über 
80 % der Befragten sind der Meinung, dass 
sie durch den Kauf regionaler Lebensmittel 
die heimische Landwirtschaft unterstützen. 
Solch ein Muster fi ndet sich auch in anderen 
Studien wieder, so dass der Zusatznutzen, 
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den regionale Produkte aus Verbrauchersicht 
aufweisen, auf Grund von konsumtheore-
tischen Überlegungen wie folgt klassifi ziert 
werden kann:

Regionale Herkunft als Qualitäts- und • 
Gütesignal; 

Regionale Herkunft als Sympathieträger;• 

Regionale Herkunft als Mittel zur Erfül-• 
lung von Normen.

Im ersten Fall wird die regionale Herkunft als 
ein Indikator für die Qualität des Produktes 
herangezogen, d. h. Verbraucher bevorzugen 
Produkte einer bestimmten Region, weil sie 
davon ausgehen, dass diese Produkte eine 
höhere Qualität aufweisen. Dies wird in 
der Literatur auch als eine Präferenzbildung 
auf Grund kognitiver Prozesse aufgefasst 
(HENSELEIT ET AL. 2007, von ALVENSLE-
BEN 2000). Dies heißt, dass von dem Pro-
duktattribut regionale Herkunft auf andere 
Produktmerkmale (z. B. Frische, Geschmack, 
Lebensmittelsicherheit) und folglich die Ge-
samtqualität des Produktes geschlossen wird.   

Die regionale Herkunft kann jedoch auch 
über affektive Prozesse die Präferenzbildung 
beeinfl ussen, d. h. wenn die Region als sym-
pathisch empfunden wird (z. B. Bayern) wird 

diese Sympathie auf das Produkt übertragen 
(z. B. Bayerisches Rindfl eisch) und das Pro-
dukt aus diesen Gründen nachgefragt. Von 
ALVENSLEBEN (2000) spricht hierbei von 
der emotionalen Qualität regionaler Pro-
dukte. Produkte einer bestimmten Region 
werden bevorzugt, da man eine emotionale 
Bindung zu dieser Region aufweist.      

Zudem kann die regionale Herkunft über 
normative Prozesse die Kaufabsicht beein-
fl ussen. Hierbei spielen sowohl persönliche 
als auch soziale Normen eine Rolle. So kann 
es beispielsweise sein, dass Verbraucher sich 
verpfl ichtet fühlen, heimische Produkte aus-
wärtigen Produkten vorzuziehen, um so die 
heimische Wirtschaft zu unterstützten. Abbil-
dung 1 verdeutlicht, dass normative Aspekte 
wie die „Unterstützung der heimischen Wirt-
schaft“ sowie „kürzere Transportwege“ eine 
große Rolle bei der Nachfrage nach regionalen 
Produkten zu spielen scheinen. Hierbei ist je-
doch zu beachten, dass bei Befragungen häufi g 
von einer Verzerrung hin zu gesellschaftlich 
erwünschten Antworten auszugehen ist und 
sich solche Befragungsergebnisse daher nicht 
1:1 im Kaufverhalten widerspiegeln.  

Allerdings können die oben genannten 
Gründe nicht getrennt voneinander betrach-
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tet werden, vielmehr kommt es meist zu 
Überschneidungen und Interaktionen, die 
sich entweder positiv verstärken (höhere 
Qualität + emotionale Bindung) oder gegen-
läufi g beeinfl ussen. Im letztgenannten Fall ist 
es denkbar, dass ein Verbraucher regionale 
Produkte auf Grund der kürzeren Transport-
wege präferiert, jedoch gleichzeitig Produkte 
aus der eigenen Region als qualitativ minder-
wertiger wahrnimmt. Ob es nun zum Kauf 
von regionalen Produkten kommt, hängt von 
der individuellen Gewichtung der einzelnen 
Kaufmotive bzw. Kaufbarrieren ab.   

Hinsichtlich der Bedeutung der Beweg-
gründe für den Kauf regionaler Produkte 
ist zu ergänzen, dass eine Vielzahl der eben 
genannten Gründe (umweltfreundlicher, 
höhere Qualität) ebenso bei Bioprodukten 
zum Tragen kommt (BANIK und SIMONS 
2007). Die Nachfrage nach Bioprodukten hat 
jedoch auch verdeutlicht, dass die Auswei-
tung des Absatzes von Bioprodukten nicht 
unbedingt durch besonders einstellungsmoti-
vierte Verbraucher, sondern vielmehr durch 
die Ausdehnung der Vermarktung über den 
konventionellen Lebensmitteleinzelhandel 
und die Erweiterung des Angebots um nicht-
saisonale und verarbeitete Bio-Produkte wie 
z. B. Bio-Pizza ausgelöst wurde. So konn-
ten auch Verbrauchergruppen als Kunden 
gewonnnen werden, die nicht bereit sind, 
für Bioprodukte einen separaten Laden 
aufzusuchen oder die gerne Convenience-
Produkte kaufen. Zudem spielen normative 
Aspekte (z. B. Schutz der Umwelt) für die 
hinzugewonnen Käuferschichten keine so 
große Rolle wie bei den überzeugten Bio-
käufern. Die neuen Käufergruppen fragen 
Bioprodukte vielmehr aus Gründen, die sie 
selbst betreffen, nach. So dominiert in diesen 
Käuferschichten das Gesundheitsmotiv, 
d.h. Bio-Produkte werden nachgefragt, da 
sie als gesünder wahrgenommen werden 
(BRUHN und VON ALVENSLEBEN 2001). 
Diese Entideologisierung der Nachfrage nach 
Bioprodukten ist möglicherweise auch für 

regionale Produkte zu erwarten. Denn auch 
wenn normative Aspekte für überzeugte 
Regionalkäufer eine wichtige Rolle spielen, so 
ist doch davon auszugehen, dass man neue 
Käuferschichten primär über Attribute wie 
Lebensmittelsicherheit, Transparenz und 
Qualität gewinnen kann.     

Welche Verbrauchergruppen 
fragen regionale Produkte 
nach?

Verbraucherstudien zur Nachfrage nach re-
gionalen Produkten befassen sich neben der 
Analyse der Präferenz bzw. Mehrzahlungs-
bereitschaft für regionale Produkte zumeist 
mit der Identifi zierung von Käufergruppen; 
sie untersuchen, ob typische Regionalkäufer 
anhand soziodemografi scher bzw. sozio-
ökonomischer Variablen charakterisiert 
werden können. So untersuchten HENSE-
LEIT ET AL. (2007) inwiefern eine Präferenz 
bzw. Mehrzahlungsbereitschaft (MZB) für 
regionale Produkte anhand von sozioöko-
nomischen, soziodemografi schen Variablen 
sowie Verzehrs- und Einkaufsgewohnheiten 
und Einstellungsfaktoren erklärt werden 
kann. Hierzu wurde basierend auf dem schon 
angesprochenen Datensatz der ZMP (2003) 
ein binäres Logit-Modell mit der Präferenz 
bzw. MZB für regionale Produkte als ab-
hängige Variable geschätzt1. Die Ergebnisse 
dieser Analyse zeigen, dass in der Gruppe 
der Befragten mit einer Präferenz bzw. MZB 
für regionale Produkte, ältere Personen und 
Verbraucher, die in Süd- und Ostdeutschland 
leben, überproportional häufi g vertreten 
sind. Die mit dem Alter steigende Wahr-
scheinlichkeit, regionale Produkte zu prä-
ferieren, kann auf die bei älteren Menschen 
normalerweise höhere Heimatverbundenheit 
und das Traditionsbewusstsein zurückge-
führt werden. Die regionalen Unterschiede 

1 Mit Hilfe eines binären Logit-Modell wird versucht re-
gressionsanalytisch zu bestimmen, welche Einfl ussgrößen 
entscheidend sind für das Eintreten eines bestimmtes Er-
eignisses (z.B. das Vorliegen einer Präferenz für regionale 
Produkte) (BACKHAUS ET AL. 2008, S. 244).
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stehen wahrscheinlich für eine unterschied-
lich ausgeprägte Heimatverbundenheit. Alle 
anderen einbezogenen soziodemografi schen 
und sozioökonomischen Variablen übten 
keinen signifi kanten Einfl uss auf das Vorlie-
gen einer Präferenz bzw. MZB für regionale 
Produkte aus. Vielmehr wurde deutlich, dass 
Einkaufsgewohnheiten und Einstellungen 
die entscheidenden Faktoren für die Präfe-
renzbildung sind. So haben Verbraucher, die 
regelmäßig Bioprodukte kaufen in der Regel 
auch eine stärker ausgeprägte Präferenz für 
regionale Produkte, da sie davon ausgehen, 
dass durch den Kauf regionaler Produkte die 
heimische Landwirtschaft gestärkt wird und 
die Produkte kürzere Transportwege haben. 
Eher keine Käufer regionaler Produkte sind 
Verbraucher, bei denen die schnelle Zuberei-
tung von Lebensmittel oder das bevorzugte 
Einkaufen in Supermärkten, die alles anbie-
ten, entscheidend für das Kaufverhalten ist. 
Dies deckt sich mit Ergebnissen anderer Stu-
dien. Soziodemografi sche und sozioökono-
mische Variablen können zumeist nur einen 
geringen Erklärungsbeitrag für das Vorliegen 
einer Präferenz für Regionalprodukte liefern. 
Vielmehr sind Einstellungen entscheidend, 
die sich nur selten durch die erstgenannten 
Faktoren adäquat abbilden lassen.

Außerdem ist die Verfügbarkeit von Pro-
dukten ein wichtiger Faktor für den Erfolg 
eines Produktes. Dies hat sich auch in 
einer Studie zum Qualitäts- und Gütesiegel 
„Geprüfte Qualität – Hessen“ bestätigt. In 
dieser Studie wurden 1000 hessische Ver-
braucher zu Einkaufsmotiven und -barrieren 
von Produkten mit dem Zeichen „Geprüfte 
Qualität – Hessen“ befragt. Als wichtigste 
Einkaufsmotive für Produkte mit dem Zei-
chen „Geprüfte Qualität – Hessen“ wurden 
die regelmäßige Kontrolle, die Unterstützung 
der heimischen Wirtschaft sowie die Her-
kunft der Produkte aus Hessen genannt. Da-
hingegen wurde der Preis als bedeutsamste 
Einkaufbarriere eingeschätzt (OBERBECK 
und KUBITZKI 2008). 

Ein weiteres für Anbieter regionaler Pro-
dukte enorm wichtiges Ergebnis ist, dass 
über die Hälfte der Käufer von Produkten 
mit der „Geprüften Qualität –Hessen“ 
angeben, dass sie Produkte mit dem Zeichen 
gekauft haben, weil in ihrem Stammgeschäft 
Produkte mit der Qualitätsmarke angeboten 
werden. Die Entscheidung für den Kauf von 
Produkten mit der Qualitätsmarke war daher 
in den meisten Fällen nicht bewusst geplant, 
sondern hat sich aus den alltäglichen Kon-
sumgewohnheiten ergeben.             

Folgerungen für die Ansprache 
von Verbrauchern  

Entscheidend für den Erfolg bzw. Misserfolg 
eines Produktes ist die wahrgenommene 
Qualität des Produktes aus Verbrauchersicht 
sowie die einfache Verfügbarkeit. Dies gilt ins-
besondere, wenn auch neue Verbraucherseg-
mente hinzugewonnen werden sollen. Daher 
ist es unerlässlich sich als Anbieter erst einmal 
darüber klar zu werden, welche Mengen 
produziert und abgesetzt werden sollen und 
ob es daher sinnvoll erscheint, eine eher klein-
räumige (intraregionale) oder eine interregio-
nale Vermarktungsstrategie anzustreben.       

Es erscheint zudem erfolgversprechend, eine 
emotionale Bindung zwischen Anbieter und 
Nachfrager aufzubauen, wie dies bei erfolg-
reichen Markenartiklern gemacht wird. Aller-
dings muss der versprochene Zusatznutzen 
auch wirklich gewährleistet werden: Regi-
onalmarken dürfen nicht  nur versprechen, 
dass alle Produkte aus der Region stammen, 
sondern die Herkunft auch sicherstellen, 
denn Vertrauen und Transparenz sind meist 
die Hauptbeweggründe für Verbraucher 
regionale Produkte anderen Produkten vor-
zuziehen. 

Generell ist immer zu beachten, dass für den 
Großteil der Verbraucher der Lebensmitte-
leinkauf ein typischer Low Involvement Kauf 
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ist und daher stark habitualisiert ist2. Hieraus 
folgt, dass das Produkt überhaupt erst einmal 
in die Wahrnehmung des Kunden als poten-
tielle Kaufalternative gelangen muss. Dies 
kann über aktive Werbemaßnahmen als auch 
die Präsenz im Lebensmitteleinzelhandel 
erfolgen. Eine mittel- und langfristige Bindung 
kann dann über den Aufbau einer emotio-
nalen Beziehung zwischen Marke und Konsu-
ment erfolgen. Hierzu kann, wenn möglich, 
das einzelne Produkt in eine Regionalver-
marktungsstrategie eingebunden werden, die 
die gesamte Region betrifft.
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Wenn wir uns die Zahlen der Gesellschaft 
für Konsumforschung (GFK) ansehen, dann 
stellen wir fest, dass sich die Struktur der 
Verbraucherschaft zunehmend verändert. 
Einerseits kann sich etwa ein Viertel der 
Verbraucherschaft kein „Mehr“ leisten, ande-
rerseits können sich mehr als ein Viertel der 
Verbraucher nahezu alles leisten.

Der Markt stellt sich darauf ein und diffe-
renziert sich einerseits über den Preis und 
andererseits über die Qualität der Produkte. 
Da trifft es sich gut, dass es gut gebildete, 
kaufkräftige, aber kritische Konsumenten 
gibt, die versuchen bewusste, gesundheits- 
und genussorientierte Kaufentscheidungen 
zu treffen. Für diese Gruppe wurde der Be-
griff LOHAS, was für Lifestyle of health and 
sustainability steht, geschaffen. Das Motto 
dieses Klientel ist nicht etwa der Konsum-
verzicht, sondern vielmehr die Devise: Ich 
kaufe, also bestimme ich, was auf den Markt 
kommt. 

Der Handel hat eine hohe Wechselbereit-
schaft bei Verbrauchern ausgemacht, was 
den Anreiz für das eigene Unternehmen 
erhöht, sich mehr Profi l zu verleihen und 
damit mehr Marktanteile auf sich zu ziehen. 
Produkte, die mit der Nachhaltigkeit oder 
der Regionalität in Verbindung gebracht wer-
den oder soziale Kriterien bei der Erzeugung 
und Vermarktung berücksichtigen, gewinnen 
als Sortimentsergänzung an Bedeutung. 

In Europa geraten ökologisch, soziale oder 
ethische Standards zunehmend unter Druck.  
Internationale Standards, wie der der Codex 
Alimentarius Commission (CAC), ersetzen, 
auch in der Gesetzgebung, immer mehr die 
europäischen Standards.

Die Diskussion um das Fleisch geklonter 
Tiere, chloriertes Gefl ügelfl eisch oder die 
Nulltoleranz gegenüber in Europa nicht 
genehmigter gentechnisch veränderter 
Organismen hat Verbrauchern vor Augen 
geführt, wie groß der Druck großer Player 
auf die europäischen Rahmenbedingungen 
für die Erzeugung ist. Diese Entwicklungen 
sorgen für eine zunehmende Sensibilisierung 
der Verbraucher. Der Aspekt der Nähe und 
der eigenen Standards gewinnt immer mehr 
an Bedeutung.

Aber es wird Verbrauchern immer schwerer 
gemacht Waren bezüglich ihrer Herkunft zu 
erkennen. Die Intransparenz nimmt zu, statt 
ab. Hochwertige Marken verlieren zuneh-
mend ihr „Gesicht“ und der zunehmende 
Anteil dieser Handelsmarken fördert die 
Anonymität der Waren. Hintergrund dafür 
ist, dass Verarbeitung und Handel eine leich-
te Austauschbarkeit der Rohstoffe auf einem 
globalisierten Markt fordern. 

Hinzu kommt, dass auch das EU-Kennzeich-
nungsrecht die Rohstoffherkunft verschleiert, 
indem z. B. die Herkunftsangabe mit Ver-
weis auf den Importeur umgangen werden 

Verbrauchergerechte
Qualitätserzeugung

– was Erzeuger, Verarbeiter und Handel noch 
zu wenig berücksichtigen

Jutta Jaksche



76 JUTTA JAKSCHE

kann. Auch die unter dem EU-Standard der 
geschützten geografi schen Angabe (g.g.A.) 
geführten Produkte legen in der Regel nicht 
ihren Schwerpunkt auf die Rohstoffherkünfte.

Doch was ist ein Produkt aus regionaler 
Herkunft? Was macht ein Verbraucher, der 
regionale Produkte kaufen möchte? Er wird 
mehrere Systeme der Kennzeichnung vor-
fi nden, denn eine Defi nition auf nationaler 
Ebene oder gar europäischer Ebene fehlt. 
Auch werden die Leistungen der regionalen 
Initiativen heiter gemischt, es gibt Fair 
Trade-Ansätze, Kombinationen mit Biostan-
dards oder sozialen Standards. Das ist für 
die Vielfalt schön, für den Verbraucher wird 
dieses System aber immer unübersichtlicher. 
Außerdem besteht die Gefahr, dass der Stan-
dard immer niedriger wird.

Regional-Kennzeichnung ist zunächst keine 
Qualitäts-Kennzeichnung, sondern erst 
einmal eine neutrale Beschreibung des 
landwirtschaftlichen Produktionsortes. Wird 
Regionalität allerdings als Qualität ausgelobt, 
so muss aus unserer Sicht mindestens ein 
Qualitätskriterium über dem gesetzlichen 
Standard liegen.

Bisher fehlen noch immer nachvollziehbare 
und verbindliche Regeln für Monoprodukte, 
wie auch für zusammengesetzte und verar-
beitete Produkte. Es muss festgelegt werden, 
wie mit zusätzlichen fakultativen Anforde-
rungen umgegangen werden soll, damit diese 
Hinweise Verbraucher nicht irreführen. Es 
fehlt das obligatorische unabhängige Kon-
trollsystem dazu, das auch Sanktionen vor-
sieht und im Falle eines Verstoßes Produkt-/ 
Marken- und Unternehmensnamen benennt.

Damit nicht jedes europäische Land seine 
eigene Regelung trifft, ist es sinnvoll die 
Diskussion auf der EU-Ebene zur Qualitäts-
politik zu nutzen. Vorgesehen ist auf EU-
Ebene sogenannte „fakultativ vorbehaltene 
Angaben“ zu defi nieren. Wir würden sehr 

begrüßen, wenn diese Anforderungen an die 
Qualität bei Angaben mit Regionalbezug, z. B. 
für das „Alpen“-, „Berg“-, oder„Küsten“-Pro-
dukt, in den Vermarktungsnormen beschrie-
ben werden würden. 

Auch ist es denkbar „Bauern“- Produkte, 
Produkte aus „Weidehaltung“ oder Ähnliche 
zu defi nieren, damit höhere verbindliche An-
strengungen von Erzeugern auch honorierbar 
werden. Denn Voraussetzung aus Verbrau-
chersicht ist, dass verlässliche Aussagen für 
verlässliche Leistungen getroffen werden.

Es bestehen unterschiedliche Verbraucheran-
sprüche an die Qualität der Produkte und 
die Qualität ihrer Erzeugung, sodass eine 
vielfältige Produktionspalette notwendig ist, 
aus der sich die verschiedenen Verbraucher 
bedienen können.

Ein modularer Aufbau würde trotz einer 
Vielzahl diverser neuer Nischenmärkte die 
verschiedenen Qualitäten der Erzeugnisse 
(ökonomisch, sozial, ethisch) schneller er-
kennbar machen. 

Nach einer Studie der Ernst & Young AG 
(LOHAS, Lifestyle of Health and Sustaina-
blity, 2007, S. 38) ist bis zum Jahr 2020 ein 
Marktanteil z. B. für „LOHAS-Produkte“ bis 
zu 30% möglich. In dem Zukunftsszenario 
heißt es: „Ein verbessertes Angebot, klar 
defi nierte Standards und neu positionierte 
Marken befeuern die Nachfrage und umge-
kehrt.“
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Mein Name ist Frank Wetterich, ich komme 
vom Deutschen Bauernverband, bin da 
zuständig unter anderem für den Bereich 
Marktpolitik. Dahinter verbirgt sich der 
ganze Bereich Absatzförderung, Markt- und 
Preisberichterstattung, Erzeugergemein-
schaften, Regionalvermarktung, geschützte 
Herkunftsbezeichnung, solche schönen pro-
duktübergreifenden Themen. Dann bin ich 
zuständig für den ökologischen Landbau und 
für den Bereich Urlaub auf dem Bauernof mit 
ländlichem Tourismus. Man kann sich jetzt 
fragen, was macht der Bauernverband hier in 
dem Verbraucher-block, aber ich glaube es 
passt ganz gut, weil ich ein Stück weit, ausge-
hend vom Verbraucher und dem Markt, jetzt 
den Bogen spannen will zum ersten Block 
von heute, nämlich von der Erzeugung, und 
da sicher ganz gute Rückschlüsse ziehen kann.

Qualitätsprodukte sind aus meiner Sicht, 
alles was über die Lebensmittelsicherheit 
und den Basisstandard hinaus geht, also 
Bioprodukte, wohl wissend, dass es allein da 
schon unterschiedliche Qualitätsstandards 
gibt. Dann das was Frau Teuber gerade so 
schön als inter- und intraregionale Vermark-
tung angesprochen hat, also einerseits das 
aus der Region für die Region und dann auf 
der anderen Seite die regional verankerten 
Produkte, die zwar in der Region irgendwo 
wurzeln, letztendlich aber weit über die 
Region hinaus vermarktet werden und zum 
Teil ja richtige Exportschlager sind. Die 
„Nürnberger Bratwurst“ wird ja nicht nur in 
Nürnberg gegessen, sondern in den USA und 
überall. Dann eben bestimmte sensorische 

Produkte, Stichwort Slow Food und die GTS, 
und eben alle anderen Produkte, die sich 
irgendwo durch besondere ökologische, tier-
ethologische oder soziale Aspekte auszeich-
nen, vom „NABU Streuobst-Wiesenapfelsaft“ 
bis hin zur „Erzeugerfairmilch“ oder der „Ein 
Herz für Erzeuger“-Milch eines großen deut-
schen Discounters, der auch 10 Cent extra 
für die Erzeuger auszahlt.

Ich glaube, wir sind uns einig, dass Qualitäts-
produkte in diesem umfassenden weiten Sinn 
viele Vorzüge haben. Es ist natürlich eine 
Chance für eine zusätzliche Wertschöpfung 
in der Landwirtschaft und in allen nachge-
lagerten Bereichen. Es ist ein Beitrag zur Ent-
wicklung ländlicher Räume, es ist ein Image- 
und Werbeträger für die Landwirtschaft, es 
hat eine hohe Bedeutung für den Tourismus 
und auch zum Teil für die regionale Identi-
tät der Bevölkerung und hat natürlich auch 
seine Bedeutung für den Natur- und Um-
weltschutz, Tierschutz usw. Aber, und jetzt 
komm ich zurück auf das was wir schon mal 
gehört haben, hier noch einmal das Ergebnis 
dieser Nestlé-Studie. Natürlich steht für die 
Verbraucher in erster Linie die Frische, nie-
mand will eine abgelaufene Milch, verwelkten 
Salat oder einen „Schrumpelapfel“. Aber 
an zweiter Stelle steht eben doch für die 
Mehrzahl der Verbraucher der Preis. Es gibt 
eben nicht DEN Verbraucher, sondern ganz 
unterschiedliche Verbraucherschichten und 
manche können wir mit Qualitätsprodukten 
erreichen, aber viele sind mit dem, was wir 
hier in dem Saal vorhaben glaub ich schlicht-
weg nicht erreichbar. Da kann das Marketing 
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noch so gut sein, diese Verbraucher werden 
wir nicht erreichen und das müssen wir halt 
irgendwo zur Kenntnis nehmen.

Also ein erstes Zwischenfazit: das Marktseg-
ment für Qualitätsprodukte ist vorhanden, 
ist mit Sicherheit noch längst nicht ausge-
schöpft und ausbaufähig, aber es ist eben 
auch irgendwo begrenzt und keine Allheil-
lösung für alle Probleme der Landwirtschaft. 
Man darf das glaub ich auch nicht überfor-
dern an der Stelle.

So, jetzt der Bogen zum Erzeuger, zum 
Landwirt. Aus meiner Sicht, aus Sicht des 
Bauernverbandes, sollte, wenn man mal den 
rein idealistischen Teil zur Seite lässt, die 
Erzeugung von Qualitätsprodukten für den 
Landwirt irgendwo auch einen einzelbetrieb-
lichen Vorteil erbringen, gegenüber dem 
wie auch immer gearteten Status Quo. Ich 
möchte Sie mit ein paar ganz simplen Binsen-
weisheiten konfrontieren. Einmal Gewinn ist 
gleich Erlöse minus Kosten, also Erlös ist ir-
gendwo Preis mal Menge. Und man muss bei 
der Sache auch nun mal diskutieren, dass es 
irgendwo auch den Bereich der staatlichen 
Förderung gibt, was für manche Qualitäts-
produkte ja durchaus nicht zu vernachlässi-
gen ist. Der Preis ist auch eine Funktion von 
Angebot und Nachfrage, gleichwohl spielen 
da viele andere Sachen eine größere Rolle, 
Stichwort Marketing natürlich. Was sind 
denn Faktoren, die die Erzeugung von Qua-
litätsprodukten begünstigen, aus Sicht des 
einzelnen Landwirts, der sich für oder gegen 
eine derartige Erzeugung entscheiden muss? 
Es ist natürlich ein möglichst hoher Aufschlag 
auf den Erzeugerpreis, der das erleichtert. 
Wir haben bei vielen der Produkte, weil wir 
natürlich höhere Standards haben, oft gerin-
gere Erträge. Diese Mindererträge sollten 
natürlich möglichst gering sein. Es geht aber 
auch nicht nur um Durchschnittspreise und 
Durchschnittserträge, sondern vor allem 
auch um Risiken, um Produktionsrisiken. 
Gerade wenn ich jetzt z. B. auf bestimmte 

Pfl anzenschutzmittel o. ä. verzichte und da-
durch nicht so stark die Produktion steuern 
kann oder mich nicht gegen beispielsweise 
Witterungsrisiken absichern kann.

Natürlich sind Programme/Produkte leichter 
zu verwirklichen, wenn sie geringere lau-
fende Mehrkosten zur Folge haben, in der 
Produktion selber, aber auch in der Zerti-
fi zierung. Und das sind natürlich nicht nur 
die reinen Kosten in Euro, sondern auch der 
Aufwand in der Dokumentation, die ganzen 
zeitlichen Ressourcen, die bei vielen Land-
wirten auch im Status Quo schon meistens 
hart an der Grenze dessen liegen, was der 
Landwirt oder die Landwirtsfamilie leisten 
kann. Dann haben wir bei manchen Pro-
dukten ganz erhebliche Anfangsinvestitionen. 
Beispielsweise wenn ich für ein Neulandpro-
gramm oder für eine ökologische Schweine-
haltung einen neuen Mastschweinestall bauen 
muss, dann sind das eben ganz erhebliche 
Kosten, die ich einmalig aufbringen muss, 
die ich in der Regel auch nur als gesunder Be-
trieb überhaupt leisten kann. Das heißt, oft 
ist der Umstieg auf eine Qualitätsproduktion 
für Betriebe aus einer wirtschaftlichen Not 
heraus gar nicht möglich, weil sie für solche 
Sachen gar nicht den notwendigen fi nanzi-
ellen Puffer haben. Eigentlich kommt so et-
was oft nur für solche Betriebe in Frage, die 
eben schon von vorne herein wirtschaftlich 
relativ gut da stehen und die eigentlich eine 
Umstellung gar nicht zwingend nötig hätten. 
Es muss natürlich klar sein, wenn solche 
große Investitionen anstehen, gerade jetzt 
die Ställe beispielsweise, das sind wirklich 
langfristige Entscheidungen, da kann ich nicht 
nach fünf Jahren wieder „umswitchen“, man 
ist im Prinzip zum Erfolg verdammt und eine 
Möglichkeit der Rückumstellung gibt es dann 
bei solchen Programmen je nachdem nicht 
oder eben nur mit ganz hohen Abschrei-
bungen. Die staatliche Förderung unterstützt 
natürlich die Qualitätsproduktion, dann, 
jenseits der reinen Bereiche Angebot und 
Nachfrage, natürlich einmal die Marktnähe 
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und auch die Kaufkraft in der Region, die na-
türlich unterschiedlich ist zwischen München 
und Schleswig-Holstein oder auch hier im 
Osten. Dann das Thema Marktperspektiven, 
wie wird sich der Markt weiter entwickeln, 
wie stabil ist der Markt? Wie anfällig gegen 
äußere Einfl üsse ist er, die ich selber mögli-
cherweise gar nicht im Griff habe? Stichwort 
Skandalanfälligkeit, da komme ich nachher 
nochmals drauf zu sprechen. Mache ich als 
Erzeuger allein was Regionales? Als Einzel-
kämpfer muss ich von der Produktion bis hin 
zu Marketing und Vertrieb alles abdecken, 
oder kann ich einfach nur teilnehmen an 
bestehenden Vermarktungssystemen – das 
ist natürlich ein ganz entscheidender Fak-
tor. Und habe ich wirklich die benötigten 
Ressourcen, Kapital, das Personal, die Leute, 
aber auch die Zeit? Habe ich Freude an so 
einem Job, habe ich die entsprechenden 
Kenntnisse und habe ich die Unterstützung 
der Familie? Dies sind ganz entscheidende 
Faktoren aus Sicht der Landwirtschaft, ob 
ich an so etwas teilnehmen kann oder nicht. 
Unterstützt wird das ganz sicher auch durch 
eine persönliche unternehmerische Ein-

stellung des Landwirts, hier entsprechende 
Risiken auch in Kauf zu nehmen.

Ich möchte das mal an einem Beispiel fest-
machen, für den Bereich wo ich auch ein 
bisschen tiefer drin bin, der ökologische 
Landbau. Wenn man sich das ganz nüchtern 
aus „wissenschaftlicher Sicht“ ansieht, ist die 
Sache ganz klar. Hier eine Grafi k zur Wirt-
schaftlichkeit des ökologischen Landbaus im 
Vergleich zu konventionellen Vergleichsbetrie-
ben – das ist die blaue Linie. Und sie sehen, 
die Biobetriebe, die grünen Betriebe, stehen 
in fast allen Jahren wirtschaftlich deutlich bes-
ser da als die konventionellen Betriebe. Die 
Schlussfolgerung könnte naheliegen, dass man 
sagt, eigentlich muss doch die Landwirtschaft 
viel stärker umstellen, das ist eine Riesenchan-
ce. Und das unterstützt eigentlich ein Stück 
weit die Aussagen, die es in den Hochphasen 
des Bio-Hypes vor zwei Jahren gab, wo oft 
der Vorwurf in den Medien gegenüber den 
Landwirten aufkam, sie hätten doch den 
ganzen Bio-Boom verschlafen und würden 
so eine erfolgreiche Marktentwicklung nicht 
mitnehmen und eigentlich freiwillig auf Ge-

Abb.1: Wirtschaftlichkeit des ökologischen Landbaus

Quelle: Eigene Berechnungen auf der Basis des Testbetriebsnetzes, WJ 1995/1996 – 2006/2007
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winne verzichten. Dem möchte ich jetzt noch 
einmal die einzelbetriebliche Sicht entgegen-
stellen. Eine Umstellung eines konventionellen 
Betriebes auf ökologischen Landbau birgt viele 
Chancen, aber eben auch Risiken. Auf der 
einen Seite die Chance, natürlich habe ich im 
Durchschnitt einen höheren Betriebsgewinn, 
das gibt die Grafi k ganz eindeutig wieder. Der 
Hauptgrund sind in der Regel deutlich höhere 
Erzeugerpreise. Ich bin als Ökolandwirt in 
der Regel unabhängiger von Marktpartnern, 
gerade was den ganzen Bereich der Vorlei-
stung angeht. Aber auch von den Weltmark-
teinfl üssen bin ich längst nicht so abhängig. Ich 
bekomme eine relativ gute Förderung, die ist 
in der Regel immer zu niedrig, aber trotzdem. 
Ich bekomme eine Umstellungsprämie in 
vielen Ländern, ich bekomme eine Beibehal-
tungsprämie und viele Investitionen werden 
eben auch durchaus staatlich gefördert. Es 
gibt bestehende Beratungs- und Vermark-
tungsstrukturen, wo ich jederzeit anklopfen 
kann und die mir helfen und es gibt ganz 
sicher nach wie vor ein hohes Marktpotential. 
Das ist die positive Seite, die viele Betriebe 
natürlich auch dazu bewegt umzustellen. Aber 
es gibt natürlich auch Risiken, die jeder um-
stellungsinteressierte Landwirt auch im Blick 
haben sollte. Dass ich im Schnitt im pfl anz-
lichen Bereich um die 50 % Mindererträge 
habe, damit könnte man noch kalkulieren. Das 
Problem sind eben die hohen Ertragsschwan-
kungen, die ich bei einzelnen Produkten habe. 
Kartoffeln beispielsweise, da kann es einfach 
auch mal sein, dass meine Ernte mal vollstän-
dig oder fast vollständig in die Hose geht. Und 
das muss ich eben, was die Liquiditätssituation 
angeht, betrieblich verkraften können. Ich hab 
hohe laufende Kosten, vor allem bei Kulturen, 
wo ich z. B. noch von Hand jäten muss und 
entsprechend Saisonarbeitskräfte brauche, 
bei manchem Feldgemüse z. B.. Ich habe hohe 
Anfangsinvestitionen, gerade was Tierhaltung, 
vor allem die Veredelung, angeht und die dazu 
führen, dass eine Rückumstellung eigentlich 
kaum möglich ist. Ich habe eine zwei- bis 
dreijährige Umstellungszeit, wo ich schon 

hohe Kosten und Mindererträge habe, aber 
eben noch nicht die höheren Erzeugererlöse 
realisieren kann. Das heißt auch, das muss ich 
fi nanziell wegstecken und überbrücken kön-
nen. Wieder ein Grund, weshalb eine Umstel-
lung eigentlich nur für einen Betrieb in Frage 
kommt, der schon fi nanziell gut da steht und 
der auch schon gut konventionell gewirtschaf-
tet haben muss. Ich habe hohe Zertifi zierungs-
kosten und auch einen hohen zeitlichen Do-
kumentationsaufwand. Die Förderung ist zwar 
da, aber die politische Verlässlichkeit lässt zu 
wünschen übrig – um es mal so zu formulie-
ren – und die Umstellungsförderungen sind für 
ein paar Jahre, von 2005 bis 2006, komplett 
weggefallen, das muss man im Hinterkopf 
haben und es gibt eben bei allen Marktpoten-
tialen doch auch erhebliche Marktrisiken. Die 
Bioerzeuger sind zunehmend auf dem Markt 
austauschbar und unterstehen dem Konkur-
renzdruck von Importen aus aller Welt. Ent-
sprechender Preisdruck macht sich da auch 
bemerkbar. Wir haben das Problem der Be-
trugsgefahr. Wir hatten ja auch Ende letzten 
Jahres einen großen Betrugsfall in Nordrhein-
Westfalen beispielsweise. Was natürlich auch 
ganz erhebliche Marktverwerfungen zur Folge 
haben kann, das ging bislang immer relativ gut, 
wir hoffen, dass das so bleibt, aber das ist eine 
potentielle Gefahr. Das Beispiel Nitrophen 
2002 zeigt auch deutlich welche Risiken der 
einzelne Erzeuger eingeht, obwohl er das 
selber überhaupt nicht in der Hand hat. Ein 
eigener Ausschussvorsitzender hat beispiels-
weise gleichzeitig eine große Bioerzeugerge-
meinschaft. Obwohl die von Nitrophen direkt 
überhaupt nicht betroffen waren, haben sie 25 
Mio. Euro verloren, dadurch dass sie einfach 
als quasi Sippenhaft aus den LEH-Verbänden 
ausgelistet wurden. Das sind Sachen, die muss 
man einfach als Risiken im Bewusstsein haben.

Wir haben jetzt zum dritten Jahr eine Um-
frage gemacht bei Landwirten, repräsentativ, 
und haben sie gefragt „Können Sie sich eine 
Umstellung Ihres Betriebes auf ökologischen 
Landbau innerhalb der nächsten zwei bis drei 
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Jahre vorstellen?“ Und Sie sehen hier in Blau 
den großen Block derjenigen, die sagen „Nein 
das kommt für mich nicht in Frage“ – 88 %. 
Es gibt ganz wenig Betriebe, die sagen „Ja, 
das kann ich mir gut vorstellen“ oder „Ich 
habe mich schon dazu entschlossen“ – hier 
etwa 1 %. Und es gibt einen Bereich, näm-
lich gar nicht so wenige, immerhin 11 %, und 
damit ungefähr doppelt so viele wie heute 
schon ökologisch wirtschaften, die sagen „Ja, 
vielleicht könnte ich es mir unter gewissen 
Voraussetzungen vorstellen.“ Und wir haben 
genau diese 11 % gefragt, welche Bedingungen 
müssten denn erfüllt sein, damit Sie ihren 
Betrieb auch tatsächlich in den nächsten 
zwei bis drei Jahren umstellen. Und da sind 
genannt worden an allererster Stelle gesicher-
te Abnahmeverträge, höhere Erzeugerpreise, 
bessere Förderung der umstellungsbedingten 
Investitionen. Das ist auch das, was ich vorhin 
schon gesagt habe, sinkende Erzeugerpreise 
für konventionelle Produkte und höhere 
Flächenprämien. Viele andere Sachen kommen 
dann mit geringerer Nennungshäufi gkeit. Was 
jetzt weiter spannend war, wie gesagt, wir 
haben das jetzt im dritten Jahr gemacht, die 
gleiche Umfrage. Man sieht von unten 2007, 
2008, 2009, der kleine grüne Bereich von „Ja 
sicher“ erhöht sich von geringen 0,2 % in 2007 

auf jetzt 1 % in diesem Jahr. Aber besonders 
erstaunlich, der Bereich der Umstellungsin-
teressierten, die „Ja vielleicht“ gesagt haben, 
hat sich fast verdreifacht, von gut 4 auf 11 % in 
diesen drei Jahren. Es ist doch ganz erstaun-
lich, wie stark offensichtlich doch Landwirte 
innerlich auf Marktsignale reagieren, ohne 
jetzt gleich sofort ins volle Risiko zu gehen 
und von heute auf morgen den Betrieb um-
zustellen. Wir haben auch mal geguckt, wie 
häufi g denn diese Voraussetzungen genannt 
werden. Hier ist mal ein Vergleich in Rot 
oder Violett 2008 und Orange in 2009 und 
Sie sehen, durch die Bank sind in 2009 diese 

„ablehnenden Gründe“ seltener genannt wor-
den. Was ich jetzt mal so interpretiere, dass 
die Hemmschwelle auch bei den Landwirten 
mit der „Ja, vielleicht“-Aussage doch auch 
gesunken ist. Also auch hier denke ich eine 
durchaus positive Entwicklung.

Und, um auf Ihre Frage zu kommen, es gibt 
in der Ökoszene bei den Ökoberatern ein 
bisschen die Vermutung, dass viele Betriebe 
oder viele Betriebsleiter, die eine Umstel-
lung planen, oft um die plus minus 50 Jahre 
sind, die eine Umstellung auf ökologischen 
Landbau als Alternative zu einer anderen 
betrieblichen Weiterentwicklung sehen, also 

Abb.2: DBV-Umfrage 2009: Bereitschaft der Landwirte zur Umstellung auf Öko-Landbau
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sprich richtig über die Fläche wachsen, über 
Biogasanlage und sonstiges. Die vielleicht kei-
nen teuren Mastschweinestall bauen können 
und eine Umstellung auf Ökolandbau, gerade 
im Ackerbau, als vergleichsweise billige Al-
ternative zu anderen Optionen der betrieb-
lichen Weiterentwicklungen sehen, weil sie 
beispielsweise keinen Hofnachfolger haben, 
der schon in den Startlöchern steht. Und wir 
haben deswegen auch mal geschichtet nach 
dem Alter der Landwirte und was hier diese 
Vermutung der Ökoberater an der Stelle 
entkräftet oder sogar widerlegt, ist, dass es 
vor allem die jungen Landwirte sind, die sich 
hier deutlich stärker für eine Umstellung auf 
Ökolandbau interessieren, als die älteren.

Kurze Zusammenfassung und Fazit: aus un-
serer Sicht ist die Erzeugung von Qualitäts-
produkten für die Landwirte ganz klar eine 
Option oder eine erfolgreiche Strategie für 
die betriebliche Weiterentwicklung und Zu-
kunftssicherung. Wesentliche Erfolgsfaktoren 
sind die Person, die Persönlichkeit selber und 
die der gesamten Familie. Es sind die betrieb-
lichen Voraussetzungen, die stimmen müssen, 
der Standort und das gesamte Marktumfeld 

muss passen. Die Förderung ist ein Faktor 
und was wir einfach nur jedem Landwirt an 
der Stelle empfehlen, ist natürlich nicht, blind 
in irgendeine Art der Qualitätsproduktion 
einzusteigen, sondern natürlich wirklich sehr 
sorgfältig das Ganze zu planen, sich bera-
ten zu lassen, zu kalkulieren. Wenn jemand 
als „Einzelkämpfer“ ein Projekt starten will, 
natürlich auch gegebenenfalls eine Marktfor-
schung durchzuführen und das Ganze nur mit 
einer professionellen Beratung zu machen 
und eben auch entsprechende Netzwerke zu 
suchen.

Abb.3: Entwicklung der Umstellungsbereitschaft von 2007 bis 2009
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Auf- und Ausbau der erfolg-
reichen Regionalmarke VON 
HIER

1 Das Projekt

Mit der Regionalmarke VON HIER werden 
seit Oktober 2007 konventionelle und BIO-
Produkte aus Brandenburg und Berlin unter 
einem Markenzeichen in Berlin und Branden-
burg vermarktet.

Das Projekt ist eine Gemeinschaftsinitiative 
von Produzenten, Lebensmitteleinzelhandel 
und gesellschaftlichen Kräften (Berlin 21, 
Brandenburg 21, pro agro u. a.), die regionale 
Produkte aus Brandenburg und Berlin durch 
eine gemeinsame Marke kenntlich macht und 
vermarktet. Aktuell bieten 25 kleine Unter-
nehmen der Ernährungs- und Landwirtschaft 
etwa 70 Produkte, darunter Wurst- und Ge-
müsekonserven, Säfte und Spirituosen, aber 
auch verschiedene Teigwaren und Frische-
produkte, wie Eier und Kartoffeln in allen 
Kaiser ś Supermärkten in Berlin und Umland, 
im Hotel Holiday Inn Berlin Schönefeld Air-
port und in den Ullrich Verbrauchermärkten 
sowie Bolle-Supermärkten in Berlin an. Zu 
rund einem Drittel handelt es sich dabei um 
Erzeugnisse, die nach den Regeln des ökolo-
gischen Landbaus hergestellt werden.

1.1 Das Markenzeichen

Das Markenzeichen VON HIER ist als domi-
nantes Signal auf allen Produkten erkennbar. 
Es symbolisiert Berlin mit seinem Branden-
burger Umland bzw. die Partnerschaft von 
Stadt und Land.

In der Markenführung wird darauf geachtet, 
dass neben der Wort-Bildmarke VON HIER 
die Erzeugeradresse und ein vorhandenes 
Erzeugerlogo deutlich erkennbar bleiben. 
Der Verbraucher soll den Herkunftsort des 
Produktes aus Berlin-Brandenburg jederzeit 
erkennen können. Weitere Zeichen, wie 
Herkunfts- und Gütesiegel können zusätzlich 
angebracht werden, müssen aber gegenüber 
dem Markenzeichen deutlich in den Hinter-
grund treten.

Die zentralen Marketingbotschaften sind:

VON HIER – weil die Produkte von vertrau-
enswürdigen Erzeugungs- und Verarbeitungs-
partnern aus Brandenburg und Berlin kom-

Die Regionalmarke für Berlin und 
Brandenburg

www.vonhier.com

Dr. Gerd Lehmann 
Ulrike Trellert

Abb.1: Wort-Bildmarke VON HIER
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men (die man gern auch besuchen kann) … 
kurz: weil man sehen kann, wo ś herkommt!

VON HIER – weil damit Arbeitsplätze in der 
Lebensmittelproduktion in Berlin-Branden-
burg erhalten und geschaffen werden und die 
Partner durch angemessene Preise die Mög-
lichkeit haben, diese Arbeitsplätze auf Dauer 
zu erhalten … kurz: weil das Arbeit schafft!

VON HIER – weil die Lebensmittel ohne Ein-
satz von Gentechnik, unter weitestgehendem 
Verzicht auf Chemie und unter artgerechter 
Tierhaltung hergestellt werden … kurz: weil 
das natürlich erzeugte Produkte aus einer 
gesunden Landschaft sind!

Das Versprechen gesicherter und geschaf-
fener Arbeitsplätze in den beteiligten 
Unternehmen wird auf der Grundlage des 
Kriterienkatalogs einer Prüfung unterzogen. 
Die handwerkliche Erzeugungsqualität der 
regionalen Produkte wird bei der Auswahl 
der beteiligten Unternehmen beachtet und 
kann anlässlich des Tages der offenen Tür im 
Unternehmen durch den Verbraucher selbst 
überprüft werden. Zusätzlich wird der Ver-
braucher eingeladen, sich von der gesunden 
Landschaft aus der seine regionalen Nah-
rungsmittel kommen, durch einen Besuch zu 
überzeugen.

1.2 Das Qualitäts- und Her-
kunftsprogramm 

Das Kriteriensystem zum Herkunfts- und 
Qualitätsprogramm VON HIER wurde von 
den gesellschaftlichen Kräften unter Beteili-
gung der Wirtschaftspartner in Anlehnung an 
bestehende Regionalprogramme entwickelt. 
Alle Beteiligten am Projekt sind sich darüber 
einig, dass dieses Projekt der Entwicklung 
des ländlichen Raumes in Zusammenarbeit 
der Stadt Berlin mit dem Land Branden-
burg dienen soll. Deshalb befi nden sich die 
Auswahlkriterien für beteiligte Unternehmen 
und Produkte in der Entwicklungsphase. 

Derzeit werden die Projekterfolge und 
die Kriterien durch die beteiligten Partner 
gemeinsam überprüft und weiterentwickelt. 
Dabei spielt auch die Gesetzgebung auf 
Landes-, Bundes- und EU-Ebene z. B. zu den 
Themen „ohne Gentechnik“ und „artge-
rechte Tierhaltung“ eine wichtige Rolle.

Gegenwärtig umfasst das Kriteriensystem 
drei Kriterienkategorien:

Partnerkriterien, die eine Art gesell-• 
schaftlichen Kodex für das Verhalten der 
Markennutzer darstellen

Basiskriterien, die über alle Pro-• 
duktgruppen hinweg gelten und insofern 
den Kern der Markenbotschaft darstel-
len

spezifi sche Kriterien, die je Produkt • 
(-gruppe) in Ergänzung zu den Basiskri-
terien festzulegen sind. Dabei werden 
aktuell gültige gesetzliche und Handels-
standards zur Sicherung der Produktqua-
lität für die Regionalmarke genutzt.

Nur Partner und Produkte, die den An-
forderungen des Gemeinschaftsvorhabens 
genügen, werden in das Marken-Programm 
aufgenommen.

Die Partner des Regionalmarkenprogramms 
und damit Nutzer des Markenzeichens 
können Unternehmen aus den folgenden 
Bereichen sein:

Land- und Forstwirtschaft, Weinwirt-• 
schaft, Gartenbau und Fischerei (Pro-
duktion)

Ernährungswirtschaft und Handwerk • 
(Verarbeitung, Dienstleistung)

Handel und Logistik• 
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gastronomische, Beherbergungs- und • 
touristische Dienstleistungen. 

Die Markenpartner müssen gemäß den Part-
nerkriterien z. B. in Brandenburg oder Berlin 
ansässig sein und mithelfen, eine regionale 
Erzeuger-Verbraucher-Partnerschaft aufzu-
bauen, um die Entwicklung des gemeinsamen 
Marken- und Qualitätssystems VON HIER zu 
fördern. Die Beiträge der einzelnen Unter-
nehmen können dabei durchaus voreinander 
abweichen.

Die Basiskriterien bestimmen, dass unverar-
beitete Produkte zu 100 % aus der Gemar-
kung einer, dem Gebiet Berlin-Brandenburg 
zugehörigen Gemeinden, stammen. Bei ver-
arbeiteten Produkten stammen die Rohstoffe 
soweit als technisch möglich, jedoch minde-
stens zu 70 % Gewichtsanteil aus der Region. 
Der Einsatz von Pestiziden im Pfl anzenbau 
erfolgt nur auf Basis der Empfehlung bzw. 
Genehmigung des Amts für Verbraucher-
schutz.

Die spezifi schen Kriterien verlangen z. B. die 
nachgewiesene Einhaltung der EU-Verord-
nung 2091/92 zum ökologischen Landbau, 
wenn die Produkte als solche gekennzeichnet 
sind. Für pfl anzliche Produkte sind die Richt-
linien des integriert kontrollierten Anbaus 
bzw. die Richtlinie zur Erlangung eines pro 
agro Prüfzeichens einzuhalten. Darüber 
hinaus sind bei Produkten tierischen Ur-
sprungs der QS-Standard bzw. vergleichbare 
Standards einzuhalten. Hier sind auch die 
aktuell gültigen Handelsstandards verankert, 
ohne deren Einhaltung kein Produkt in das 
Ladenregal gelangen kann.

Insbesondere bei den produktions- und 
produktbezogenen Kriterien soll vermie-
den werden, für die Regionalmarke VON 
HIER ein aufwendiges neues Kontrollsystem 
aufzubauen, was die beteiligten Partner nicht 
leisten können.

Diese Strategie hat sich als richtig erwie-
sen, wie aktuelle Diskussionen von Seiten 
der Ernährungswirtschaft zum Aufbau eines 
staatlichen Kontrollsystems „ohne Gentech-
nik“ zeigen. 

Ein Schwerpunkt wird im Projekt auf die 
gesellschaftlichen Kriterien gelegt, die 
bestimmte Verhaltensweisen von den 
beteiligten Unternehmen einfordern. Diese 
Kriterien sind vom Verbraucher überprüfbar 
und können im Marketing und der Öffent-
lichkeitsarbeit mit dem Verbraucher kommu-
niziert werden.

Die Einhaltung der Kriterien wird im Auftrag 
der BBM Berlin + Brandenburg GmbH und in 
enger Zusammenarbeit mit den gesellschaft-
lichen Unterstützern überprüft.
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Erzeuger
Gebiete 
des Landes 
Brandenburg

Produkte

Bio 
nach 
EG-Öko-
Verordnung

Bauernkäserei Wolters 
www.uckerkaas.de Uckermark

Uckerkaas Basilikum/Knoblauch 
Uckerkaas Bärlauch/Alge Uckerkaas 
Bockshornklee Uckekaas natur 
mittelalt Uckerkaas Zwiebel/Paprika

Biohof Grützdorf www.
biohof.gruetzdorf.de Fläming

Bio-Apfel-Chutney
Bio-Apfelgelee-Holunderblüte
Bio-Fruchtaufstrich (Zwetschge) 
Bio-Pfl aumenwein Vol. 14%
Bio-Apfelwein

Bio

Boitzenburger 
Früchtezauber GmbH 
www.boitzenburger-
fruechtezauber.de

Uckermark Gartenobstrolle Fruchtaufstrich 
(4 Stück)  

Brennerei Sellendorf 
www.brennerei-
sellendorf.de

Spreewald

Sellendorfer Früchtchen 60% Vol.
Sellendorfer Pfl aumengeist 60% Vol.
Spreewälder Bitterlikör „Bukowina“ 
30%
Sellendorfer Kornbrand 30% Vol.

Burgbräuhaus 
Belzig GbR www.
burgbraeuhaus.de

Fläming

Buschmann & 
Winkelmann GmbH / 
Spargelhof Klaistow 
www.buschmann-
winkelmann.de

Fläming
Geschälter Spargel (saisonal)
Heidelbeeren (saisonal)
Kürbis (saisonal)

Bäckerei Schreiber 
www.mein-baecker-
schreiber.de

Uckermark Klosterbrot (Brot im Glas)  

Christine Berger GmbH 
& Co KG
www.sandokan.de Havelland

Bio Sanddorn-Fruchtaufstrich

Bio Sanddorn Früchte Bärchen Bio

Bio Sanddorn -Orange Konfi türe

Fruchtaufstrich „Osterfeuer“ - nur 
saisonal
Frühlingslikör (Pfi rsich-Sahne) - nur 
saisonal
Holundergelee „Kaminzauber“ - nur 
saisonal 
Winterzauber Liquer „Chalgall“ - nur 
saisonal
Holunderblütensirup
Sanddornsirup

 

Ernst Krügermann 
GmbH & Co. KG
www.kruegermann.de

Spreewald

Senfgurken 
Rotkohl
Sauerkraut
Gewürzgurken

 

1.3 Die VON HIER Erzeuger und Produkte
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Erzeuger
Gebiete 
des Landes 
Brandenburg

Produkte

Bio 
nach 
EG-Öko-
Verordnung

Fa. Ulrich Schmidt, 
Kaninchenschlacht- und 
Zerlegebetrieb

Fläming Kaninchenjagdwurst 
Kaninchenleberwurst

Francia Mozzarella 
GmbH
www.franciamozarella.
com

Berlin Bio-Mozarella Bio

Getränkehandel 
Schrödter
www.getraenkehandel-
schroedter.de

Havelland Werderaner Kirschbier VdF

Ginsenghof GmbH
www.ginsenghof.com Fläming Ginsenglikör 25% Vol. Ginsengelexier 

30% Vol.

Gut Schmerwitz GmbH 
und Co. KG
www.gut-schmerwitz.de

Fläming

Bio-Eier aus Freilandhaltung M Bio-
Eier aus Freilandhaltung L Bioapfelsaft 
naturtrüb 
Bio-Blutwurst 
Bio-Leberwurst 
Bio-Schweinemettwurst 
Bio-Sülzwurst
Bio-Dinkel-Bärlauch-Bandnudeln
Bio-Dinkel-Muscheln
Bio-Dinkel-Spirelli 
Bio-Dinkel-Körner 
Bio-Dinkelvollkornmehl 
Bio-Roggenvollkornmehl
Bio-Weizenvollkornmehl

Bio

Imkerei Lange Barnimer Land Honig „Robinienhonig“

Meerrettichreiberei Karl 
Koal Spreewald

Preiselbeer-Meerrettich

Sahnemeerrettich

Tafelmeerrettich

Märkische 
Agrargenossenschaft 
e.G.
www.magmittenwalde.
de

Dahme-
Seengebiet

Bio-Kartoffeln

Speisekartoffeln - Alfreds Universelle
Bio

Märkisches Biofutter
www.maerkisches-
biofutter.de

Barnimer Land Bio-Heu Bio
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Erzeuger
Gebiete 
des Landes 
Brandenburg

Produkte

Bio 
nach 
EG-Öko-
Verordnung

ODEGA 
Frischgemüsehandel 
und Rohkonserven 
GmbH
www.odega.de

Märkisch-
Oderland Sauerkraut im Beutel

Rheinsberger 
Preussenquelle GmbH
www.preussenquelle.de

Ruppiner Land Premium Mineralwasser in der 5 Liter 
WasserBox

Spreewälder 
Senfmanufaktur
www.spreewaldsenf.de  

Spreewald

Fünf Kräutersenf
Honigsenf 30% Honig
Spreewälder Knoblauchsenf 
Spreewälder Meerrettichsenf

Sprossenmanufaktur 
GbR
www.
sprossenmanufaktur.de

Berlin

Alfalfasprossen

Daikonrettich (Sprossen)

Milde Mischung(Alfalfa/Radieser 
Sprossen)

Bio

Süßmost- und 
Weinkelterei 
Hohenseefeld GmbH
www.werder–frucht.com

Fläming
Bio-Sanddornsaft 100% Bio

Apfelsaft klar 100% 
Apfelsaft naturtrüb Direktsaft 100% 
Erdbeerwein 9 Vol.% 
Sanddorn-Cocktail (Apfel/Sanddorn)
Sanddornwein 9 Vol.% 
Sauerkirschnektar mind. 
50% Sanddornlikör 17% Vol. 
Sauerkirschwein 9 Vol.%

Weinbau Dr. Lindicke
www.wachtelberg.de Havelland Werderaner Wein „Dornfelder“ 12% 

Vol.

Werder Frucht 
Vermarktungs-
gesellschaft mbH
www.werder-frucht.de

Havelland Zwetschgen

Ökolandbau Thomas 
Syring
www.beelitzerkuerbis.de

Bio-Kürbiskerne natur 
Bio-Kürbiskerne geröstet und gesalzen
Echtes Kürbiskernöl aus Beelitz

Bio
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1.4 Die Partner und ihre Aufga-
ben im Projekt

Als Projekt zur Vermarktung regionaler 
Produkte ist die Marke VON HIER in 
Zusammenarbeit verschiedener gesellschaft-
licher Kräfte aus Berlin-Brandenburg und 
der bundesweiten Regionalbewegung sowie 
dem Lebensmitteleinzelhandel entstanden. 
Dabei sind u. a. Berlin 21 e. V., Brandenburg 
21 e. V., pro agro e. V., die LEADER-Gruppen 
und Handelsketten Kaiser ś Tengelmann, 
Ullrich Verbrauchermärkte und Bolle-Super-
märkte in Berlin am weiteren Ausbau dieses 
breiten Bündnisses gesellschaftlicher Grup-
pen beteiligt. Zur Abwicklung der wirtschaft-
lichen Prozesse wurde die BBM Brandenburg 
+ Berlin GmbH gegründet.

Bei der Umsetzung des Projektes haben die 
einzelnen Gruppen der Projektpartner spezi-
fi sche Hauptaufgaben übernommen.

Die gesellschaftlichen Gruppen, d. h. die 
Agenda Gruppen (Berlin 21 e. V., Bran-

denburg 21 e. V.) und der Bundesverband 
der Regionalbewegungen verantworten die 
Nachhaltigkeit bei der Kriterienauswahl und 
die informelle Einbindung der Öffentlichkeit 
und Politik.

Die LEADER-Gruppen motivieren die regi-
onalen Erzeuger zur Projektteilnahme und 
unterstützen die kleinen Unternehmen bei 
der Unternehmensentwicklung durch Hilfe-
stellungen bei der Personal- und Fördermit-
telbeschaffung. 

Der Marketingverband pro agro hat die 
Aufgaben des Bindegliedes und Koordinators 
zwischen den gesellschaftlichen Gruppen und 
den beteiligten Wirtschaftpartnern über-
nommen. Dabei hat pro agro die Aufgaben 
als Markenhalter, Hauptgesellschafter der 
Projekt GmbH und Prozesskoordinator inne. 
Pro agro bindet auch die Politik und zustän-
dige Ministerien sowie Senatsverwaltungen 
vorrangig durch Information, Einladungen zu 
Veranstaltungen u. a. in das Projekt ein.

Abb.2: Partner im Projekt VON HIER
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Die für das Marketing zuständige BBM 
Brandenburg + Berlin GmbH setzt die 
Beschlüsse der Wirtschaftspartner und der 
gesellschaftlichen Kräfte um. Dafür wer-
den die Mittel aus einer Lizenzgebühr für 
Marketing und Kommunikation, wie z. B. 
für Messeteilnahmen, Internetauftritt unter 
www.vonhier.com, Informationsfl yer sowie 
Verkaufsförderaktionen im Handel genutzt. 
Größere Aktionen werden mit Hilfe der 
Azubis aus dem Lebensmitteleinzelhandel, 
durch Unterstützung der beteiligten Unter-
nehmen und dem Logistikpartner Frucht-
Express sowie Sponsoring realisiert. Die 
BBM Brandenburg + Berlin GmbH beschäf-
tigt derzeit eine Mitarbeiterin in Teilzeit, die 
Geschäftsführung erfolgt ehrenamtlich. 

Die beteiligten Handelsunternehmen haben 
die Produkte an hervorragender Stelle plat-
ziert und bewerben die Produkte kostenlos 
in hauseigenen Werbeaktionen, z. B. Hand-
zettel, Deckenhänger am Produktregal, Pla-
katwerbung im Eingangsbereich der Märkte, 
Vorträge auf Veranstaltungen u. a..

Der wichtige Partner im Hintergrund ist ein 
Logistik- und Großhandelsunternehmen, 
die Frucht-Express Import-Export GmbH. 
Dieses Unternehmen bildet das logistische 
Bindeglied zwischen den kleinen und mittle-
ren Produzenten im Land Brandenburg und 
den beteiligten Handelsketten in Berlin und 
Umland.

Nur durch das kontinuierliche und faire 
Zusammenwirken aller beteiligten Partner 
konnte der bisherige Projekterfolg innerhalb 
so kurzer Zeit erreicht werden. 

2 Vertrieb

AG Produktauswahl

Alle acht Wochen und bei besonderen 
Erfordernissen tagt die Arbeitsgemeinschaft 
Produktauswahl VON HIER. Dort können 

interessierte Erzeugerbetriebe ihr Unterneh-
men und die Produkte vorstellen.

Das Ziel der AG Produktauswahl besteht in 
der Sicherung der durch die Markenpartner 
festgeschriebenen Leitlinie, dass nur Partner 
und Produkte, die den hohen Anforderungen 
des Gemeinschaftsvorhabens genügen in das 
Markenprogramm aufgenommen werden. 
Die AG Produktauswahl bildet die Schnitt-
stelle zwischen gesellschaftlicher Allianz 
und der BBM Brandenburg + Berlin GmbH 
sowie Kaiser ś Tengelmann im Rahmen der 
Produktauswahl und des Produktabsatzes. 
Mitglieder der AG Produktauswahl sind pro 
agro, Vertreter der gesellschaftlichen Allianz, 
Frucht Express GmbH, regionale Berater für 
jeweils vier Landkreise, Vertreter der BBM 
Brandenburg + Berlin GmbH und bei Bedarf 
Vertreter von Kaiser ś Tengelmann.

Die AG Produktauswahl prüft und begutach-
tet die Unternehmen auf die Einhaltung der 
Kriterien für die Teilnahme am Herkunfts- 
und Qualitätsprogramm. Es erfolgt eine 
Befürwortung oder begründete Ablehnung 
der Produkte für die Aufnahme in das Mar-
kenprogramm. 

Die AG Produktauswahl arbeitet im Wei-
teren an der Entwicklung und Präzisierung 
der Kriterien für das Markenprogramm VON 
HIER.

Logistikpartner Frucht-Express Import-
Export GmbH

Nach der Befürwortung eines neuen Pro-
duktes durch die AG Produktauswahl erfolgt 
die weitere Zusammenarbeit des Erzeuger-
betriebes zunächst über den Logistikpartner 
Frucht-Express Import-Export GmbH in 
enger Verbindung mit der Marketing GmbH. 

Das Produkt wird für den Lebensmittelein-
zelhandel vorbereitet (Lebensmittelkenn-
zeichnung, EAN Code, Zertifi zierungen). 
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Nach Maßgabe der VON HIER Gestaltungs-
richtlinien wird die Verpackung bzw. das 
Etikett entworfen. Mit dem Lebensmittelein-
zelhandel erfolgen die Detailabsprachen zum 
Produktpreis, Regalplatzierung und Lieferum-
fang. Wenn alle Anforderungen und Kriterien 
erfüllt sind, kann es bis zu einem halben Jahr 
dauern bis das Produkt gehandelt werden 
kann. Die Logistik, die Abrechnung und die 
Verwaltung der VON HIER Produkte erfolgt 
ebenfalls über Frucht-Express.

3 Marketing

Das Markenprogramm VON HIER ist 
Ausdruck des gemeinschaftlichen Handelns 
wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Kräfte 
im Raum Berlin und Brandenburg. Ihr ge-
meinsames Ziel ist der Aufbau einer wirt-
schaftlich und sozial tragfähigen Erzeuger-
Verarbeiter-Verbraucher-Partnerschaft zum 
Wohle der gesamten Region. Entsprechend 
dieses gemeinsamen Ziels haben die Partner 
Leitlinien für das Gemeinschaftsmarketing 
vereinbart und arbeiten an der Umsetzung. 
Die Marketing- und Kommunikations-Maß-
nahmen konzentrieren sich auf die Produkte 
selbst und den Warenfl uss.

Gemeinsames Ziel der Partner ist eine 
kontinuierliche Präsenz der Marke bzw. des 
Markenprogramms in der Öffentlichkeit. 
Dazu zählen:

offi zielle Startveranstaltung der Marke • 
VON HIER am 27.09.07 im Berliner 
Ludwig-Erhard-Haus (Schirmherrschaft 
des Ministerpräsidenten)

Informationsfl yer• 
10/2007 - erste Version des Projektfl y-
ers,
03/2008 - zweite Version des Flyers zum 
Projekt und Versuch der Präsentation 
von Zusatzinformationen am Produktre-
gal im Lebensmitteleinzelhandel,
11/2008 - erster englischsprachiger Flyer 

und Einsatz im Hotel Holiday Inn Berlin 
Schönefeld Airport
01/2009 - dritte Version des Projektfl y-
ers zur Internationalen Grünen Woche,

Die Internetseite www.vonhier.com (www.
vonhier.info) liefert seit April 2008 Wissens-
wertes zu den angebotenen Produkten inkl. 
Rezept- und Zubereitungsvorschlägen und 
informiert über aktuelle Aktionen.

Presseinformationen, Interviews, Radio • 
und TV-Beiträge

Zwei Projekt-Counter (2/2008), ein • 
Roll-Up/Plakat (10/2008)

Projekt- und Produktpräsentationen auf • 
öffentlichen Veranstaltungen durch pro 
agro e.V. (Schlachtfest, Gesundheitsmes-
se, Spezialitätenmarkt Bio aus Branden-
burg)

Produktpräsentationen durch die gesell-• 
schaftlichen Kräfte seit 04/2008 (Um-
weltfestival Berlin, Jugendkongress u.a.) 

Sponsoring mit Produkten und Organi-• 
sation (Tagung EUROPARC Deutschland 
in Berlin, Kindertag beim Ministerprä-
sidenten, internationale Tagung in Bonn 
u.  a.)

regelmäßige Arbeit mit Erzeugern und • 
gesellschaftlichen Kräften (Fachgespräch 
in Konfl iktfällen mit Beschluss)

05/2008 - Beginn des Brandenburger • 
Frühstücks im Hotel Holiday Inn Berlin-
Schönefeld Airport

05/2008 - erstes Fachgespräch zum • 
Thema gentechnikfreie und artgerechte 
Tierhaltung mit Beschluss, erste Gene-
ralversammlung 
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07/2008 - Fachexkursion nach München • 
zum Partnerprojekt „Unser Land“

2/2008 - Nominierung für den CMA-• 
Marketingpreis VICTUS

02/2009 - Verleihung des M-Award für • 
Standortmarketing des Marketingclubs 
Berlin

03/2009 - Gründung der Allianz Mark • 
und Metropole im Roten Rathaus (www.
mark-metropole.de)

Abb.3: Plakataktion zum einjährigen Bestehen der 

Marke VON HIER

Der Handel sorgt für eine kontinuierliche 
Bewerbung des Markenprogramms und der 
Produkte. Dafür werden die zur Verfügung 
stehenden Mittel im Lebensmitteleinzelhan-
del, wie Anzeigen, Plakatierungen und 
Wurfwerbung genutzt. Folgende Werbeakti-
onen wurden seit Gründung der Regional-
marke im Lebensmitteleinzelhandel möglich 
gemacht:

seit 10/2007 Handzettelwerbung• 

01/2008 - erster Auftritt auf der Interna-• 
tionalen Grünen Woche mit Azubis von 
Kaiser ś und MEMA 

01/2009 - zweiter Auftritt zur Internati-• 
onalen Grünen Woche mit den Azubis 
von Kaiser ś

03/2009 – Azubi-Wochen bei Kaiser ś • 
mit einer VON HIER Aktion

09-10/2008 - Plakataktion in den Märk-• 
ten zum einjährigen Bestehen der Marke

Von August bis Oktober 2009 wurde auf 
CLP-Plakaten am Berliner Hauptbahnhof für 
die Regionalmarke VON HIER geworben. 
Die Plakataktion wurde nur durch Unterstüt-
zung der Firmen Ströer und KAISER´S sowie 
des Ministeriums für ländliche Entwicklung, 
Umwelt und Verbraucherschutz (Branden-
burg) möglich gemacht.

Ein weiteres zentrales Element zur Präsenz 
der Marke in der Öffentlichkeit sind Regal-
dienste und Verkostungen. Die Marketing 
GmbH, die Erzeugerbetriebe sowie die un-
terstützenden gesellschaftlichen Kräfte sollen 
zu möglichst vielen Gelegenheiten versuchen, 
mit den Verbrauchern und Verbraucherinnen 
ins Gespräch zu kommen.

Die BBM Brandenburg + Berlin GmbH 
führt regelmäßig Produktpräsentationen mit 
Verkostungen in den Märkten durch. Hierfür 
arbeitet sie seit Juni 2008 mit den  Branden-
burger Landfrauen als Botschafterinnen für 
regionale Produkte zusammen. Derzeit sind 
drei Landfrauen im Einsatz. Die Verbraucher 
werden vor Ort über die Vorteile der Regio-
nalität und Frische der Produkte mit kurzen 
Transportwegen und Sicherung der Arbeits-
plätze im ländlichen Raum informiert.
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Seit dem Start der Regionalmarke VON 
HIER im Oktober 2007 sind bisher in den 
teilnehmenden kleinen Unternehmen elf 
Arbeitsplätze und ein Azubi-Platz geschaf-
fen worden. Nur durch das kontinuierliche 
und faire Zusammenwirken aller beteiligten 
Partner konnte der bisherige Projekterfolg 
innerhalb so kurzer Zeit erreicht werden.

Der Handlungsbedarf der Regionalmarke 
VON HIER  besteht darin, das Verbraucher-
bewusstsein für einen nachhaltigen Konsum 
in Berlin-Brandenburg durch zielgerichtete 
Marketingaktionen und Angebote zu erhö-
hen. Daher soll die Regionalmarke VON 
HIER auch stärker in regionale Konzepte 
eingebunden werden, wie z. B. Regionaltou-
rismus oder regionale Gastronomie.

Zukünftig werden die Regionalprodukte 
VON HIER eine besondere Platzierung in 
den Märkten erfahren. Die Lebensmittelket-
te Kaiser ś Tengelmann gestaltet die Märkte 
in Berlin nach dem Konzept „Supermarkt 
der neuen Generation“ um. Die Produkte 
der Regionalmarke werden dann im Bereich 
des umfangreichen Frischesortiments neben 
Bio- und Fair Trade Lebensmitteln angebo-
ten. Dies wird der Qualität der VON HIER 
Produkte gerecht.
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bergisch pur zählt heute zu den stabilsten 
und erfolgreichsten Regionalvermarktungs-
Initiativen Deutschlands. Je nach Jahreszeit 
zwischen 70 und 100 verschiedene Produkte 
werden hauptsächlich in der Region des 
Bergischen Landes und in den angrenzenden 
Regionen vermarktet. Ziel der Marke ist es, 
den beteiligten Landwirten ein erhöhtes Ein-
kommen zu ermöglichen, einen expandieren-
den Nischenmarkt zu bedienen und auch zur 
Entwicklung der regionalen Kulturlandschaft 
beizutragen.

Rückblick: Am Anfang war es 
kaum mehr als eine Idee

Vor der Gründung von bergisch pur 1998 
lagen zweijährige Aktivitäten, beginnend bei 
der ersten BSE-Krise 1996 und den daran 
anknüpfenden Überlegungen eines Journa-
listen und Schafzüchters, ersten Metzgern 
und Landwirten, wie man dem Vertrauens-
verlust der Kundschaft entgegen wirken kann. 

Schnell entstand die Idee einer Marke – und 
schnell war man sich auch einig, dass eine 
erfolgreiche Marke mehr sein muss als ein 
reines Label für ein Erzeugungsgebiet. Die 
Produktion muss qualitativ hochwertig sein. 
Und um sich von den Bio-Siegeln abzusetzen, 
war ein herausragender Beitrag zur Entwick-
lung der heimischen Kulturlandschaft Pfl icht. 
Auf diesen Grundlagen fußen die Richtlinien 
von bergisch pur bis heute: kompromisslos 
regional und immer etwas weiter gehend. 
Vorausschau ist Pfl icht.

Der Anfang: Feierlich und er-
folgreich

Nach rund zweijähriger Vorbereitungszeit 
wurde bergisch pur öffentlich präsentiert – 
zunächst nur im Kernraum rund um Gum-
mersbach. Ausgehend von der Partnerschaft 
von Metzgern und Landwirten standen an-
fangs die Fleischprodukte (Rind- und Lamm-
fl eisch) im Vordergrund, bald aber schon 
gesellte sich mit dem Apfelsaft ein erstes 
Obstprodukt dazu. Unterstützt wurde ber-
gisch pur von Beginn an von der politischen 
Ebene, der Landwirtschaftskammer und 
dem Landesumweltministerium. Letzteres 
fördert auch über die staatlichen Förder-
programme die Etablierung von bergisch pur. 
Allerdings wurden diese Fördergelder nur in 
geringem Maße abgerufen, da die Initiatoren 
von Anfang an lieber auf die eigenen Kräfte 
vertrauten und sich sicher waren, dass ein 
zu übermäßiger Gebrauch von Fördergel-
dern Existenzprobleme nach Beendigung der 

bergisch pur

Mehrwert für Region, Landwirtschaft und 
Kulturlandschaft

Peter Schmidt

Abb.1: bergisch pur-Gründungsmitglied Holger Klein-

jung sucht sich seine Tiere gerne noch im Stall aus - hier 

ein Fleckviehbulle von Herbert und Volker Dannenberg 

in Gummersbach
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Förderung bringen könnte. Dem wollte man 
aus dem Wege gehen – ein Prinzip, das sich 
bis heute ausgezahlt hat.

Erfolgskriterien: Warum ber-
gisch pur sich etablieren konnte

Gründe für den Erfolg gibt es viele – sie seien 
hier kurz und kompakt dargestellt:

Das Bergische Land ist ein eigenstän-• 
diger Kulturraum zwischen Wupper und 
Sieg, östlich des Rheintales. Die „Ber-
gischen“ fühlen sich weder als Rheinlän-
der noch als Westfalen, sie sind bereit, 
ein eigenes Produkt anzunehmen.

Die Bergische Landwirtschaft ist • 
vielseitig – von der Obstkammer bei 
Leichlingen bis zu den eher kargen 
Mittelgebirgsregionen Oberbergs gibt es 
zahlreiche verschieden Produktionsre-
gionen. Grundsätzlich ist das Bergische 
Land „die“ Milchregion NRWs, aber 
gerade auf Grund der hügeligen und 
schwierigen Topographie haben sich 
viele kleinere und mittlere landwirt-
schaftliche Betriebe alternative Produkti-
onszweige suchen müssen. Diese Vielfalt 
zahlt sich aus für die Produktvielfalt von 
bergisch pur. 

Es gibt einige wichtige Schlüsselpersonen, • 
die sich stark ehrenamtlich einbringen. 
Dies sind zum Beispiel der Geschäfts-
führer (Landwirt mit abgeschlossenem 
Studium), verschiedene Verarbeiter-
Persönlichkeiten, der Journalist, der 
Geschäftsführer der Biologischen Station 
Oberberg etc. Diese Schlüsselpersonen 
(drei davon waren von Beginn an dabei 
und sind so etwas wie die Garanten für 
den Erfolg von bergisch pur) decken 
wichtige Know-how-Bereiche ab, für 
die kein externes Expertenwissen teuer 
eingekauft werden muss.

Die hohe Vertrauenswürdigkeit wird • 
einerseits durch externe Kontrollen 
gewährleistet, aber auch durch die Se-
riosität der Verkäufer, durch die engen 
Kontakte zwischen Handel und Produk-
tion. Hier stehen Menschen mit ihren 
Namen für bergisch pur.

Die breite gesellschaftliche Basis sichert • 
beispielsweise ein Beirat, der regelmäßig, 
wenn neue Produktgruppen hinzukom-
men, erweitert wird.

Bergisch pur zahlt sich für die Beteiligten • 
aus:

Landwirte erhalten grundsätzlich • 
einen Aufpreis für ihre Leistungen

Fleischereien und Handel stabili-• 
sieren ihre Wettbewerbsposition 
(eine Erfahrung: die beteiligten 
Metzger erlebten während der 2. 
BSE-Krise ein Absatz-Plus!)

Kundinnen und Kunden erhalten • 
ein Produkt, das nicht nur ein 
positives Image hat, sondern auch 
tatsächlich hohen Standards genügt 
(Image und Realität passen überein 
– dies schafft Vertrauen)

Organisationsstruktur: Bei bergisch pur • 
werden Inhalte und Prozess von den 
ökonomisch Verantwortlichen gelei-
tet organisiert, nicht von Politik oder 
staatlichen Instituten. Letztere sind 
unterstützend aktiv, doch die Einbindung 
der Betriebsleiter ermöglicht marktge-
rechte Entscheidungen – und der Markt 
bestimmt das Produkt und den Erfolg 
von bergisch pur.
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Die Zukunft: Kontinuität und 
Wandel

Die Gewohnheiten der Verbraucherschaft 
ändern sich – Direktvermarkter erleben das 
sehr deutlich durch die sinkende Kunden-
zahl. Um sich hier dem wandelnden Markt 
anzupassen, ist auch bergisch pur aktiv: Seit 
einigen Jahren gibt es bergisch pur-Produkte 
auch im Einzelhandel, aktuell wandelt sich 
das Siegel zur Dachmarke. 

Rind-
fleisch

Obstsäfte
Lamm-
fleisch Käse

Forellen

Produktpalette
2009

Mineral-
wasser

Honig

Wild EierObst

Kartoffeln

Abb.2: bergisch pur Produktgruppen

Vorteil ist, dass die Produkte besser erkannt 
werden. Die Internetpräsenz wurde über-
arbeitet, Geschenk-Angebote im exclusiven 
Produktbereich werden entwickelt. Eine pro-
fessionell organisierte Vertriebs-Gesellschaft 
übernimmt einen Teil der Handelsaktivitäten.

Mehr Infos: www.bergischpur.de
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Trotzt der Wirtschaftskrise nimmt die 
Bedeutung des Ökolandbaus zu. Die Stei-
gerungsraten sind solide, aber sehr unter-
schiedlich auf die Akteure verteilt. Während 
die prozentuale Wachstumsrate der reinen 
Handelsunternehmen bei über 30 % liegt, 
beträgt sie bei den Erzeugern nur rund 6 %. 

Immer mehr Produkte des ökologischen 
Landbaus stammen nicht mehr aus dem 
Inland. Das fällt auch den Verbrauchern beim 
Kauf auf. Doch viele Verbraucher befi nden 
sich in einem Dilemma: Einerseits wün-
schen Verbraucher vielfältige Lebensmittel, 
gestreckt über eine lange zeitliche Periode 
hinweg und kaufen deshalb zunehmend die 
Produkte aus Übersee. Andererseits wächst 
das Interesse an regional erzeugten Pro-
dukten. 

Doch auch die Verarbeiter und der Handel 
sind nicht widerspruchsfrei.

Während die Bioproduktion für einen 
standortgerechten Landbau in weitestgehend 
geschlossenen Systemen steht, sieht die 
Wirklichkeit oft anders aus. Die Erzeugung 
wird zunehmend abhängig von externen 
Inputs und Transportleistungen.

Für einen Ausgleich sollen die Dokumentati-
on und die Anforderung an die Rückverfolg-
barkeit sorgen. Klima- und Wasserbilanzen 
sollen eine objektive Grundlage für die 
ökologische Wirkung der Ware aus Übersee 
schaffen. Für viele Verbraucher erstaunlich, 
zeigen viele Bilanzen, dass die Transporte 
an den gesamten Klimabelastungen im 
Verhältnis zur Erzeugung, Verarbeitung und 

Konsum gering sind. Doch vergessen wird, 
dass importierten Produkten der vielfältige 
Zusatznutzen für unsere Umwelt und unsere 
Menschen fehlt. 

Inländische Biobetriebe haben seit jeher die 
Transparenz ihrer Produktion groß geschrie-
ben. Besonders bei den Verarbeitungsbetrie-
ben besteht aber wenig Interesse, die Her-
kunft der Rohstoffe genau zu kennzeichnen, 
weil damit der Spielraum in der Beschaffung 
eingeschränkt werden würde. 

Es fehlen Regeln zur  Herkunftsangabe, die 
weiter gehen als die Differenzierung nach EU- 
bzw. Drittländern sowie klare Regeln zum 
verbindlichen FairTrade mit Drittländern.

Weitere zentrale Forderungen sind, wirk-
same Bio-Kontrollen in Drittländern, eine 
durchgängige, qualifi zierte Herkunftskenn-
zeichnung sowie Regeln zum Transport 
(Transport per Flugzeug sollte untersagt 
sein).

Bioprodukte aus Übersee – 
ein Widerspruch in sich?
Jutta Jaksche



98 NADINE RUPPEL

I. Einleitung

Die Erzeugung und Vermarktung regio-
naler Qualitätsprodukte stellt ein Gebiet 
dar, welches sowohl agrarökonomisch und 
rechtswissenschaftlich1 als auch politisch2 
vermehrt diskutiert wird. Der Verbraucher 
legt Wert auf den Erwerb landwirtschaft-
licher Erzeugnisse, deren Herkunft und 
Produktion für ihn nachvollziehbar sind. 
Diese Kriterien scheinen insbesondere von 
Produkten aus der Region erfüllt zu werden 
und deshalb erfährt deren Nachfrage eine 
kontinuierliche Steigerung. Die zunehmende 
Kennzeichnung von Produkten mit regio-
nalen bzw. staatlichen Güte- oder Herkunfts-
zeichen ist eine Konsequenz gesteigerten 
Verbraucherinteresses. Regionale bzw. 
staatliche Güte- und Herkunftszeichen wer-
den bewusst eingesetzt, um den Bekannt-
heitsgrad, die Akzeptanz und den Absatz 
der Produkte zu erhöhen. Mit der dadurch 
erfolgten Förderung kurzer Transportwege 
und schonender Anbauweisen werden ökolo-
gische Schutzziele mit der Absicht, Arbeits-
plätze in der Region sowie die regionale 
Identität zu erhalten, soziale Schutzziele und 
mit der Förderung regionaler Wirtschafts-
kreisläufe ökonomische Schutzziele3 verfolgt. 
Insbesondere aus europarechtlicher Perspek-
tive sind diese Güte- bzw. Herkunftszeichen 
insoweit kritisch zu hinterfragen, als diese 
Produkte von staatlicher Seite gefördert 

werden, der Staat also in das Marktgesche-
hen eingreift.

Dieser Beitrag soll nach einer Abgrenzung 
geographischer Herkunftsangaben zu regio-
nalen bzw. staatlichen Güte- und Herkunfts-
zeichen im Schwerpunkt die europarecht-
lichen Grenzen der staatlichen Förderung 
regionaler Produkte unter der Berücksich-
tigung der Warenverkehrsfreiheit sowie des 
Beihilfenrechts aufzeigen. Sodann wird eine 
völkerrechtliche sowie verfassungsrechtliche 
Einordnung der Problematik vorgenommen, 
bevor die Perspektiven einer Organisation 
regionaler Qualitätszeichen durch Private 
bzw. mit einem subsidiären Einfl uss des 
Staates dargestellt werden.

II. Die Abgrenzung geogra-
phischer Herkunftsangaben 
zu regionalen bzw. staatlichen 
Güte- und Herkunftszeichen

Während geographische Herkunftsangaben 
aufgrund eines nachweisbaren Zusammen-
hangs zwischen dem geographischen Ur-
sprung und qualitätsbestimmenden Eigen-
schaften eines Agrarproduktes durch eine 
Verordnung4 der Europäischen Union beson-
ders geschützt werden, erfahren regionale 
bzw. staatliche Güte- und Herkunftszeichen 
keinen Schutz. Vielmehr besteht bei letzte-
ren, insbesondere wenn etwaige protekti-
onistische Absichten seitens des Mitglied-

Die staatliche Förderung 
regionaler landwirtschaftlicher 
Produkte in Europa 

– eine wirtschaftspolitische Bewertung aus 
europa- und völkerrechtlicher Perspektive

Nadine Ruppel
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staates vorliegen, die Gefahr eines Verstoßes 
gegen die Warenverkehrsfreiheit nach Art. 
34 Vertrag über die Arbeitsweise der Euro-
päischen Union (AEU)5 oder der Einschlägig-
keit des Beihilfenregimes des AEU-Vertrages 
nach den Art. 107 ff. AEU6, welche in der 
Konsequenz eine Genehmigung der Europä-
ischen Kommission erfordern würde7.

1. Geschützte Herkunftsanga-
ben

Mit der Globalisierung, die eine Liberalisie-
rung der Märkte für Agrarprodukte mit sich 
brachte, ist der Bedarf von Lebensmittel-
produzenten und deren Ursprungsstaaten 
gewachsen, einen rechtlichen Schutz für 
ihre Produkte zu erhalten. Einen solchen 
bieten geographische Herkunftsangaben, die 
in zunehmendem Maße verwendet werden. 
Die Gründe für die gestiegene Zahl geogra-
phischer Herkunftsangaben sind vielfältig.8 
Der wachsenden Qualitätsunsicherheit 
von Verbrauchern infolge globaler Märkte, 
einhergehend mit dem Trend der Pro-
duktvereinheitlichung, steht die zunehmende 
Bedeutung regionaler Produkte, insbeson-
dere Produktvielfalt und Individualität, als 
Kompensationsbedürfnis gegenüber.9  

Neben der multilateralen Schutzregelung des 
TRIPS-Übereinkommens werden Herkunfts-
angaben besonders vom Recht der Euro-
päischen Union geschützt. Die Verordnung 
zum Schutz von geographischen Angaben 
und Ursprungsbezeichnungen für Agrarer-
zeugnisse und Lebensmittel10 unterscheidet 
zwischen Ursprungsbezeichnungen11 und 
geographischen Angaben12. Eine Ursprungs-
bezeichnung bezieht sich auf „den Namen 
einer Gegend, eines bestimmten Ortes 
oder in Ausnahmefällen eines Landes, der 
zur Bezeichnung eines Agrarerzeugnisses 
oder eines Lebensmittels dient“.13  Die 
Ursprungsbezeichnung darf nur eingetra-
gen werden, wenn das Agrarerzeugnis bzw. 
Lebensmittel aus dieser Gegend, diesem Ort 

oder dem Land stammt, wenn es seine Güte 
und Eigenschaften überwiegend oder aus-
schließlich den geographischen Verhältnissen 
einschließlich der natürlichen und mensch-
lichen Einfl üsse verdankt und es in dem ab-
gegrenzten geographischen Gebiet erzeugt, 
verarbeitet und hergestellt wurde.14 Die 
genannten Voraussetzungen müssen kumu-
lativ vorliegen. Im Gegensatz zur Ursprungs-
bezeichnung erfordert die Eintragung einer 
geographischen Angabe lediglich, dass nur 
eine der Produktionsstufen in der Region 
erfolgt.15

Sobald eine Ursprungsbezeichnung oder 
eine geographische Angabe eingetragen 
ist, besteht ein Schutz gegen kommerzielle 
Verwendung, widerrechtliche Aneignung, 
Nachahmung oder Anspielung, falsche und 
irreführende Angaben und sonstige Prak-
tiken, die geeignet sind, den Verbraucher 
irrezuführen.16 Ob die Spezifi kationen durch 
die Marktteilnehmer tatsächlich eingehalten 
werden, wird von einer mitgliedstaatlichen 
Behörde in der Regel vor der Vermarktung 
des Produkts überprüft.17 Hier bleibt im Er-
gebnis festzuhalten, dass das Agrarerzeugnis 
bzw. Lebensmittel, welches aufgrund seiner 
Eintragung den Schutz als Ursprungsbezeich-
nung oder geographische Angabe genießt, 
nicht mehr an den Vorschriften der Waren-
verkehrsfreiheit bzw. des Beihilfenrechts 
gemessen wird.

Schließlich werden auch garantiert traditio-
nelle Spezialitäten18 geschützt, soweit sie aus 
traditionellen Rohstoffen hergestellt worden 
sind, eine traditionelle Zusammensetzung 
oder eine Herstellungs- und/oder Verarbei-
tungsart aufweisen, die einem traditionellen 
Herstellungs- und/oder Verarbeitungsver-
fahren entspricht.19 Der Schutz und die 
Überprüfung erfolgt dabei in ähnlicher Weise 
wie bei den Ursprungsbezeichnungen und 
geographischen Angaben.20 
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2. Regionale bzw. staatliche 
Güte- bzw. Herkunftszeichen

Aufgrund des gestiegenen Verbraucherbe-
wußtseins werden Agrarprodukte, die aus 
der Region stammen, vermehrt nachge-
fragt. Regionale bzw. staatliche Güte- und 
Herkunftszeichen werden zunehmend zur 
Vermarktung regionaler Produkte verwen-
det.21 Auch das Bundesministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz hat diesen Trend erkannt und möchte 
durch Herkunftszeichen zukünftig regionale 
Produkte stärken.22 Die Möglichkeiten einer 
staatlichen Förderung sind vielfältig und rei-
chen von einer Verbesserung der regionalen 
Infrastruktur, der Tätigkeit im Rahmen des 
Produktions- und Vermarktungsprozesses 
bis zu umfassenden Fördermaßnahmen. Die 
Involvierung des Staates mit seinem Eingriff 
in das Marktgeschehen birgt allerdings die 
Gefahr eines Verstoßes gegen Unionsrecht.

III. Europarecht

1. Das Verbot mengenmäßiger 
Einfuhrbeschränkungen und 
Maßnahmen gleicher Wirkung 

a) Maßnahme gleicher Wirkung
Art. 34 des AEU-Vertrages verbietet 
mengenmäßige Einfuhrbeschränkungen und 
alle Maßnahmen gleicher Wirkung. Die 
vom Europäischen Gerichtshof entwickelte 
Dassonville-Formel besagt insoweit, dass zu 
den Maßnahmen gleicher Wirkung jene staat-
liche Regelung zählt, „die geeignet ist, den 
innergemeinschaftlichen Handel unmittelbar 
oder mittelbar, tatsächlich oder potentiell zu 
behindern“.23 Insbesondere Werbekampa-
gnen für regionale nationale Produkte kön-
nen Maßnahmen gleicher Wirkung darstellen, 
indem sie die Verbraucher veranlassen, 
anstelle importierter Erzeugnisse nationale 
Produkte zu kaufen.24

b) Zurechenbarkeit des Staates
Im Gegensatz zu den Personenverkehrsfrei-
heiten, bei denen eine unmittelbare Bindung 
Privater nach der Rechtsprechung des Euro-
päischen Gerichtshofs nicht ausgeschlossen 
scheint, sind die Erzeuger landwirtschaft-
licher Produkte frei, die regionale Herkunft 
ihrer Produkte zur Vermarktung zu nut-
zen.25 Sie unterliegen der Regelung des Art. 
34 AEU nicht. Dagegen sind alle Träger von 
Hoheitsgewalt grundsätzlich unmittelbar an 
Art. 34 AEU gebunden und Fördermaßnah-
men werden am Maßstab dieser Vorschrift 
geprüft.26 Das ist indes nicht erst dann 
der Fall, wenn der Staat selbst Maßnahmen 
ergreift. Vielmehr hat nach ständiger Recht-
sprechung des Europäischen Gerichtshofs 
auch dann eine Zurechnung privater Aktivi-
täten zu erfolgen, wenn Private nach außen 
auftreten, diese jedoch durch staatliche 
Akteure gelenkt werden.27 Maßgeblich sind 
die Kontrollmöglichkeiten, die Weisungsge-
bundenheit sowie die Möglichkeit zur Ein-
fl ußnahme, wie die CMA-Entscheidung des 
Europäischen Gerichtshofs deutlich macht:

„Dazu ist festzustellen, dass die CMA, auch 
wenn sie eine privatrechtliche Gesellschaft 
ist, 

aufgrund eines Gesetzes, des Abs-• 
FondsG, errichtet wurde, in diesem Ge-
setz als zentrale Einrichtung der Wirt-
schaft bezeichnet wird und nach diesem 
Gesetz u. a. den Zweck hat, den Absatz 
und die Verwertung von Erzeugnissen 
der deutschen Agrarwirtschaft zentral 
zu fördern;

nach ihrem in der ursprünglichen Fas-• 
sung vom zuständigen Bundesminister 
genehmigten Gesellschaftsvertrag die 
Richtlinien des Fonds zu beachten hat, 
der seinerseits eine Anstalt des öffent-
lichen Rechts ist, und im Übrigen ihre 
Tätigkeit, insbesondere den Einsatz ihrer 
fi nanziellen Mittel, nach dem Gesamtin-
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teresse der deutschen Agrarwirtschaft 
auszurichten hat;

nach den im AbsFondsG aufgestell-• 
ten Regeln durch Pfl ichtbeiträge aller 
Betriebe der betreffenden Wirtschafts-
zweige fi nanziert wird.“28

Der Europäische Gerichtshof folgert daraus

„Eine solche Einrichtung, die durch inner-
staatliches Gesetz eines Mitgliedstaats 
geschaffen worden ist und durch einen von 
den Erzeugern zu entrichtenden Beitrag 
fi nanziert wird, kann nach dem Gemein-
schaftsrecht nicht dieselbe Freiheit hinsicht-
lich der Förderung der inländischen Erzeu-
gung genießen wie die Erzeuger selbst oder 
freiwillige Erzeugergemeinschaften […]. Sie 
ist somit verpfl ichtet, die Grundregeln des 
Vertrages über den freien Warenverkehr zu 
beachten, wenn sie eine allen Betrieben der 
betreffenden Wirtschaftszweige zugängliche 
Regelung einführt, die sich wie eine staatliche 
Regelung auf den innergemeinschaftlichen 
Handel auswirken kann.“29

Und kommt zu dem Ergebnis

„Folglich ist die streitige Regelung als eine 
dem Staat zuzurechnende öffentliche Maß-
nahme im Sinne von Artikel 30 EG-Vertrag 
[Art. 34 AEU] anzusehen.“30

Die Kontrolle am Maßstab des Art. 34 AEU 
lässt sich folglich nicht dadurch umgehen, 
dass der Staat die Förderung regionaler Pro-
dukte privaten Einrichtungen überträgt, die 
weiterhin staatlichem Einfl uss unterliegen.

c) Rechtfertigung
Liegt ein Verstoß gegen Art. 34 AEU vor, 
kann dieser möglicherweise über die in Art. 
36 AEU aufgeführten Zwecke gerechtfertigt 
sein.31

aa) Eigentum
Der Europäische Gerichtshof hat bereits 
anerkannt, dass der Schutz geographischer 
Angaben unter bestimmten Voraussetzungen 
unter den Schutz des gewerblichen und kom-
merziellen Eigentums im Sinne von Art. 36 
AEU fallen kann.32 Indes sah der Gerichtshof 
das CMA-Gütezeichen, welches zur Bestim-
mung des Herkunftsbereichs auf das gesamte 
deutsche Hoheitsgebiet abstellt und für alle 
Erzeugnisse der Land- und Ernährungswirt-
schaft gilt, nicht als geographische Angabe 
an.33 Insoweit lag hier keine Rechtfertigung 
aufgrund des Eigentumsschutzes vor.

bb) Umweltschutz
Der Umweltschutz ist zwar nicht ausdrück-
lich als Rechtfertigungsgrund in Art. 36 AEU 
aufgeführt. Der Europäische Gerichtshof 
hat diesen jedoch in seiner Rechtsprechung 
als Rechtfertigungsgrund ausdrücklich 
anerkannt.34 Der Umweltschutz kann von 
den regionalen Produkten durch kürzere 
Transportwege, umweltfreundliche Produk-
tionsverfahren und ökologischen Anbau 
gefördert werden. Durch den Rückgang 
der regionalen Versorgung der Bevölkerung 
mit Lebensmitteln verdoppelte sich in den 
letzten Jahren der Verkehr für Transporte 
von Lebensmitteln bei gleichbleibendem 
Verbrauch.35 Die vorgenannten Gründe 
greifen indes nicht ohne weiteres. Hinsicht-
lich der kurzen Transportwege muss bedacht 
werden, dass für die Bewohner am Rande 
der Region der Erwerb von Agrarprodukten 
aus den angrenzenden Regionen kürzere 
Transportwege einschließt und deshalb öko-
logisch sinnvoller ist.36 Umweltfreundliche 
Produktionsverfahren bzw. ökologischer 
Anbau sind nicht zwingend bei regionalen 
Agrarprodukten vorzufi nden. Ein positiver 
ökologischer Produktionsprozeß erfordert 
insbesondere, dass die Bestandteile des 
Produkts nicht ihrerseits weite Transport-
wege zurückgelegt haben.37 Zwar besteht 
die Möglichkeit, dass der umweltbewusste 
Verbraucher, der aus der Region konsumiert, 
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einen gewissen Druck auf den Produzenten 
und dessen Produktionsverfahren ausübt, so 
dass dieser auf ökologische Produktionsver-
fahren umstellt. Es handelt sich dabei jedoch 
nur um eine Option, nicht um eine direkte 
Folge der regionalen Qualitätszeichen.

cc) Tierschutz
Die kürzeren Transportwege kommen nicht 
nur dem Umweltschutz, sondern auch dem 
zu transportierenden Schlachtvieh und damit 
dem Tierschutz zugute.38 Grundsätzlich 
kann der Tierschutz zwar einen Verstoß 
gegen Art. 34 AEU rechtfertigen. Im Zusam-
menhang mit der Verwendung regionaler 
Qualitätszeichen kann dies hingegen in der 
Regel keine Rechtfertigung bewirken, da 
ansonsten Transporte aus angrenzenden 
Regionen bzw. Staaten, die das regionale 
Qualitätszeichen nicht verwenden, diskrimi-
niert würden.39

dd) Verbraucherschutz
Nach der Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofes sind wesentliche Garantien 
des Verbraucherschutzes zwingende Erfor-
dernisse, die Beeinträchtigungen der Waren-
verkehrsfreiheit legitimieren können.40 Der 
Verbraucherschutz ist mithin grundsätzlich 
ein Rechtfertigungsgrund für einen Verstoß 
gegen Art. 34 AEU. Im Hinblick auf regio-
nale Agrarprodukte kommen insbesondere 
die Frische, Saisonalität und das Aroma als 
verbraucherschützende Aspekte in Betracht. 
Allerdings haben die Produkte, die aus einer 
bestimmten Region stammen, nicht auto-
matisch eine positive Auswirkung auf die 
Gesundheit oder eine bessere Qualität.41 
Vielmehr kann diesen Gesichtspunkten durch 
detaillierte Angaben der Erzeuger Genüge 
getan werden. Schließlich überzeugt auch 
die regionale Frische von Agrarprodukten 
nicht als Rechtfertigungsgrund. Ebenso wie 
bei den kurzen Transportwegen kann die 
Frische nicht an eine bestimmte Region 
gebunden sein und an den Grenzen dieser 
Region schlagartig aufhören.42 Auch ein 

spezielles Aroma regionaler Agrarprodukte 
stellt keinen ausreichenden Rechtferti-
gungsgrund eines Verstoßes gegen Art. 
34 AEU dar. Hierbei handelt es sich um 
subjektive Geschmacksfragen, so dass mit 
einer Anerkennung „[…] einer verdeckten 
protektionistischen Politik eine Hintertür 
sperrangelweit geöffnet [würde].“43 Nicht 
zu vernachlässigen ist indes der Aspekt, dass 
der Verbraucher bei regionalen Produkten 
den Produktionsprozeß aus der Nähe 
verfolgen kann und dadurch einen Einblick 
in die örtlichen, ökonomischen, technischen 
und sonstigen Verhältnisse erhält.44 Wenn 
zusätzlich eine ausreichende staatliche 
Überwachung gegeben ist, dann dürfte das 
Vertrauen in das Produkt aus der eigenen 
Region erheblich größer sein als jenes in Pro-
dukte unbekannter Hersteller.45 Allerdings 
liegt der Motivation der Verbraucher beim 
Kauf regionaler Lebensmittel eine nicht uner-
hebliche protektionistische Absicht zugrun-
de.46 So gaben im Rahmen einer Umfrage 
zum Kauf regionaler Lebensmittel 61 % der 
Befragten als Grund die Unterstützung der 
regionalen Landwirtschaft an.47 Mithin ist 
der Verbraucherschutz, für den das Vertrau-
en in die Werthaltigkeit regionaler Produkte 
der wesentliche Antrieb sein sollte, nicht frei 
von protektionistischen Aspekten.

2. Art. 107 ff. AEU – Beihilfen-
recht 

Neben einem Verstoß gegen die Waren-
verkehrsfreiheit birgt eine Involvierung des 
Staates bei der Vermarktung regionaler 
landwirtschaftlicher Produkte die Gefahr 
eines Verstoßes gegen das Europäische 
Beihilfenrecht.

a) Vereinbarkeit von Beihilfen mit dem 
Binnenmarkt
Gemäß Art. 107 Abs. 1 AEU sind staatli-
che oder aus staatlichen Mitteln gewährte 
Beihilfen gleich welcher Art, die durch die 
Begünstigung bestimmter Unternehmen 



103
DIE STAATLICHE FÖRDERUNG REGIONALER LANDWIRTSCHAFTLICHER 

PRODUKTE IN EUROPA

oder Produktionszweige den Wettbewerb 
verfälschen oder zu verfälschen drohen, mit 
dem Binnenmarkt unvereinbar, soweit sie 
den Handel zwischen den Mitgliedstaaten be-
einträchtigen. Unter den relativ weiten Bei-
hilfebegriff fallen neben der offensichtlichen 
staatlichen Finanzierung von regionalen bzw. 
staatlichen Güte- bzw. Herkunftszeichen 
sämtliche Vorteile, wie etwa Zuwendungen 
für die Beteiligung an Messen und Ausstel-
lungen oder Zuwendungen für Vermark-
tungskonzepte, Werbe- und Informations-
kampagnen sowie für die Bekanntmachung 
von Qualitäts- und Biozeichen.48 Schließlich 
gelten auch die Senkung oder Abschaffung 
der Unternehmenssteuern, Lohnzuschüsse 
und verbesserte Abschreibungsmöglich-
keiten als allgemeine Fördermaßnahmen 
im Sinne des Art. 107 Abs. 1 AEU.49 Eine 
solche Förderung bedarf gemäß Art. 108 
Abs. 3 AEU der Genehmigung durch die 
Europäische Kommission. Diese überprüft 
im Rahmen des Genehmigungsverfahrens, ob 
die Beihilfe mit dem Binnenmarkt vereinbar 
ist. Der Begriff des „Binnenmarktes“ umfasst 
einen Raum ohne Binnengrenzen, in dem 
der freie Verkehr von Waren, Personen, 
Dienstleistungen und Kapital gemäß den 
Bestimmungen der Verträge gewährleistet 
ist.50 Insoweit muss die Kommission bei 
ihrer Prüfung mit der Vereinbarkeit des 
Binnenmarktes insbesondere prüfen, ob ein 
Verstoß gegen die Grundfreiheit des Art. 
34 AEU vorliegt. Der Prüfungsmaßstab der 
Kommission ist deshalb zu großen Teilen mit 
dem des EuGH deckungsgleich. 

b) Genehmigungspraxis der Kommis-
sion
Die Kommission prüft die Vereinbarkeit 
staatlicher Beihilfen zur Werbung für 
landwirtschaftliche Erzeugnisse auf der 
Grundlage der Rahmenregelung der Gemein-
schaft für staatliche Beihilfen im Agrar- und 
Forstsektor 2007-2013. 51 Dabei nimmt 
die Rahmenregelung direkten Bezug auf die 
Verordnung 1698/2005 über die Förderung 

der Entwicklung des landwirtschaftlichen 
Raums. 52 Die Kommission geht davon aus, 
dass Verbraucher auf mittlere und lange Sicht 
Produkte von gleichbleibend hoher Qualität 
honorieren. 53 Deshalb hält sie die Wer-
bung für Qualitätskontrollprogramme zur 
Erzielung eines gleichbleibend hohen Quali-
tätsniveaus geeignet, um das Vertrauen der 
Verbraucher in die Agrarproduktion in der 
Union zu erhöhen, die landwirtschaftlichen 
Einkommen zu verbessern und somit die 
Entwicklung des Sektors insgesamt zu för-
dern. 54 Zudem weisen Qualitätsprodukte 
spezifi sche Merkmale auf, über die ähnliche 
Erzeugnisse nicht verfügen, weshalb die Wer-
bung für diese Merkmale für den Verbrau-
cher nicht irreführend ist und zusätzlich die 
Wirkung des Sektors begünstigen dürfte. 55 
Als Werbung gilt dabei „[…] jede Aktion, die 
darauf ausgerichtet ist, Marktteilnehmer bzw. 
Verbraucher zum Kauf eines bestimmten Er-
zeugnisses anzuregen. Sie umfasst sämtliches 
Material, das mit derselben Absicht direkt 
an Verbraucher verteilt wird, einschließlich 
Werbemaßnahmen, die sich am Verkaufsort 
an den Verbraucher richten.“ 56

Die Kommission qualifi ziert staatliche 
Beihilfen für Werbekampagnen als mit dem 
Vertrag vereinbar, wenn die Werbekampagne 
Qualitätserzeugnisse im Sinne des Art. 32 
der Verordnung 1698/2005 57, anerkannte 
Bezeichnungen wie beispielsweise geschützte 
Ursprungsbezeichnungen sowie geschützte 
geographische Angaben oder nationale oder 
regionale Gütezeichen betrifft. 58 Darüber 
hinaus darf die Werbekampagne nicht direkt 
auf die Erzeugnisse eines oder mehrerer 
bestimmter Unternehmen gerichtet sein 
und sie muss bestimmte Etikettierungsvor-
schriften befolgen. 59 Wenn die Werbe-
kampagne Bezeichnungen betrifft, die in der 
Europäischen Union anerkannt sind, kann 
auf den Ursprung der Erzeugnisse hingewie-
sen werden, sofern der Hinweis genau den 
Hinweisen entspricht, die von der Union 
eingetragen wurden. 60 Im Falle von nati-
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onalen oder regionalen Gütezeichen kann 
der Ursprung der Erzeugnisse als Werbe-
botschaft mit untergeordnetem Charakter 
angegeben werden. 61 Insofern darf der 
Hinweis auf den nationalen Ursprung nicht 
den eigentlichen Grund darstellen, wa-
rum Verbraucher zum Kauf des Produktes 
animiert werden. Die Kommission beurteilt 
dies anhand der Gesamtbedeutung von Text 
bzw. Symbolen, einschließlich Bildern und 
allgemeinen Darstellungen, die sich auf den 
Ursprung beziehen und der Bedeutung des 
Textes bzw. der Symbole desjenigen Teils 
der Werbebotschaft, der nicht auf den 
Ursprung abzielt. 62 Dabei darf der Satz der 
Direktbeihilfe 50% nicht übersteigen. 63 Eine 
Erhöhung der Bruttobeihilfeintensität bis auf 
100% ist dann möglich, wenn der Sektor min-
destens 50% beisteuert. 64 Schließlich kann 
allgemeine Werbung, die auf die Nennung 
des Ursprungs verzichtet, mit einer Beihilfe 
von 100% gefördert werden. 65 Hierbei ist 
zu beachten, dass Werbemaßnahmen mit 
einem Jahresbudget von über 5 Millionen 
Euro einzeln mitzuteilen sind. 66

Die Kommission hat bereits mehrere 
regionale Gütezeichen genehmigt, zum 
Beispiel das bayerische Qualitätsprogramm 

„Geprüfte Qualität – Bayern“67 oder das 
baden-württembergische Qualitätspro-
gramm und Qualitätszeichen „Biozeichen 
Baden-Württemberg“68. Die Herkunfts-
bezeichnungen auf den Siegeln betrachtete 
sie dabei regelmäßig als untergeordneten 
Teil der Werbebotschaft. So hielt sie zum 
Beispiel im Jahr 2002 das Gütesiegel „Ge-
prüfte Qualität – Bayern“ für mit dem 
Binnenmarkt vereinbar, so lange es auch für 
Produkte aus anderen Regionen – mit einer 
entsprechenden Kennzeichnung im dafür 
vorgesehenen Feld – zugänglich gemacht 
wurde.69 Auffallend ist, dass sich die Kom-
mission, insbesondere nach dem CMA-Urteil 
des EuGH70, welches bei der Überprüfung 
nationaler Herkunftsangaben neue Akzente 
setzte, nicht differenzierter mit der Zuläs-

sigkeit auseinandersetzte. Diese mangelnde 
Auseinandersetzung ist insbesondere bei der 
Genehmigung des Qualitätszeichens „Ge-
prüfte Qualität – Gutes aus Hessen“71 offen-
sichtlich.72 Dagegen legt die Kommission bei 
ihrer Beihilfenentscheidung vom 25.02.2009 
über das österreichische AMA-Biozeichen 
und das AMA-Gütesiegel besonderen Wert 
auf die Überprüfung der Merkmale der 

„untergeordneten Werbebotschaft“ anhand 
repräsentativer Muster des Werbemateri-
als, die den vorzulegenden Jahresberichten 
beigefügt werden müssen. 73

Es bleibt festzuhalten, dass der Europäische 
Gerichtshof, wie in seinem CMA-Urteil deut-
lich wurde, durchaus Bedenken hinsichtlich 
der Vereinbarkeit regionaler Qualitätszei-
chen mit der Warenverkehrsfreiheit hat. Die 
Kommission hingegen, die ein Interesse an 

„gesunden Regionalvermarktungsstrategien“
74 hat, scheint in ihrer Genehmigungspraxis 
von einer Vereinbarkeit regionaler Qualitäts-
zeichen mit der Warenverkehrsfreiheit und 
damit auch mit dem Beihilferecht auszugehen.

IV. Völkerrecht

Neben den europarechtlichen Vorschriften 
beschränkt auch das Völkerrecht eine staatli-
che Förderung regionaler Agrarprodukte. So 
diente das Allgemeine Zoll- und Handelsab-
kommen GATT75, eine internationale Ver-
einbarung zur Liberalisierung des Welthan-
dels, den bereits dargestellten Vorschriften 
der Europäischen Union als Vorbild. 

Eine der grundsätzlichen Vorschriften, die 
die staatliche Förderung von Produkten 
betrifft, ist Art. III.4 GATT. Diese Vorschrift 
zur Inländerbehandlung bestimmt:

„Die Erzeugnisse des Gebietes eines Ver-
tragspartners, die in das Gebiet eines 
anderen Vertragspartners eingeführt werden, 
sollen keiner ungünstigeren Behandlung 
unterworfen werden, als sie gleichartigen 



105
DIE STAATLICHE FÖRDERUNG REGIONALER LANDWIRTSCHAFTLICHER 

PRODUKTE IN EUROPA

Erzeugnissen einheimischen Ursprungs in 
bezug auf alle Gesetzesbestimmungen, Ver-
waltungsanordnungen oder Vorschriften be-
züglich des Verkaufs, des Verkaufsangebotes, 
des Ankaufs, der Beförderung, Verteilung 
und Verwendung dieser Erzeugnisse auf dem 
inneren Markt gewährt wird. Die Bestim-
mungen dieser Ziffer verbieten nicht die 
Anwendung verschiedenartiger inländischer 
Beförderungstarife, die ausschließlich auf 
dem wirtschaftlichen Betrieb der Beförde-
rungsmittel, nicht aber auf dem Ursprung der 
Erzeugnisse beruhen.“

Dieser Gleichbehandlungsgrundsatz bezieht 
sich auf sämtliche innerstaatliche Regelungen 
über Vertrieb, Verteilung und Verwendung 
von Waren, wobei es nicht auf den formalen 
Charakter, sondern auf die tatsächlichen 
Auswirkungen auf den inländischen Markt 
ankommt.76 Ähnlich wie die europäischen 
Vorschriften, verbietet Art. III.4 GATT alle 
Regelungen, die geeignet sind, die Wettbe-
werbsbedingungen zwischen importierten 
und inländischen Waren zu beeinträchtigen, 
sofern sie dem Staat zurechenbar sind. Rege-
lungen von bzw. zwischen Privaten werden 
nicht von der Vorschrift umfasst. Festgehal-
ten werden kann insoweit, dass eine staatli-
che Kampagne zur Förderung des Absatzes 
regionaler Produkte gegen die Vorschrift des 
Art. III.4 GATT verstößt.77

Im Internationalen Recht gibt es für landwirt-
schaftliche Produkte allerdings ein spezielles 

„Übereinkommen über die Landwirtschaft“78, 
welches die allgemeinen Regeln des GATT 
1994 und der anderen Multilateralen Han-
delsübereinkünfte in Anhang 1A des WTO-
Abkommens verdrängt79. Das „Überein-
kommen über die Landwirtschaft“ wurde 
im Rahmen des WTO-Agrarabkommens, 
welches 1995 in Kraft trat, vereinbart und 
gilt für die dort in Anhang I aufgelisteten 
Agrarprodukte. Jedes Mitglied hat sich in 
einer eigenen nationalen Liste zu einem be-
stimmten Niveau von Stützungsmaßnahmen 

sowie Ausfuhrsubventionen zur dauerhaften 
Beschränkung der Subventionierung ver-
pfl ichtet.80 Allerdings werden diese Ver-
pfl ichtungen durch zahlreiche Ausnahmen 
konterkariert. Dies gilt zum Beispiel für 
kleinere Subventionen:

„4. a) Ein Mitglied braucht die folgenden Stüt-
zungsmaßnahmen nicht in die Berechnung 
seines laufenden Gesamt-AMS81 einzubezie-
hen und zu senken:

i) produktspezifi sche interne Stützungsmaß-
nahmen, die andernfalls in die Berechnung 
des AMS eines Mitglieds einbezogen werden 
müssten, sofern sie 5 Prozent des Gesamt-
werts der Erzeugung eines landwirtschaft-
lichen Grunderzeugnisses in diesem Mitglied 
im betreffenden Jahr nicht überschreiten; 
und

ii) nicht produktspezifi sche interne Stüt-
zungsmaßnahmen, die andernfalls in die 
Berechnungen des AMS eines Mitglieds 
einbezogen werden müssten, sofern sie 5 
Prozent des Werts der gesamten landwirt-
schaftlichen Erzeugung eines Mitglieds nicht 
überschreiten.“82

Eine weitere relevante Ausnahme von der 
Senkungsverpfl ichtung enthält Anhang 
2 Ziffer 2 f) des Übereinkommens, der 
Marktforschungs- und Marktförderungs-
maßnahmen einschließlich Marktinformation, 
-beratung und -förderung erlaubt, soweit 
damit keine direkten Zahlungen an die Erzeu-
ger oder Verarbeiter verbunden sind. Auch 
Infrastrukturdienstleistungen einschließlich 
Stromversorgungsnetze, Straßen und ande-
rer Verkehrssysteme, Vermarktungs- und 
Hafenanlagen, Wasserversorgungsanlagen, 
Dämme und Entwässerungsprojekte sowie 
Infrastrukturarbeiten im Zusammenhang mit 
Umweltprogrammen sind zulässig.83 Selbiges 
gilt für Zahlungen im Rahmen von Umwelt-
programmen84 und Zahlungen im Rahmen 
von Regionalbeihilfeprogrammen85. Aller-
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dings dürfen die vorgenannten Stützungs-
maßnahmen nur erfolgen, wenn dadurch 
keine oder höchstens geringe Handelsver-
zerrungen entstehen86 und wenn sich die 
Stützung nicht wie eine Preisstützung auf die 
Erzeuger auswirkt87.

Gemäß Art. 20 des Übereinkommens über 
die Landwirtschaft wurden im März 2000 
erneut Verhandlungen zur Fortsetzung des 
eingeleiteten Reformprozesses aufgenom-
men.88 Langfristiges Ziel ist eine schrittwei-
se wesentliche Senkung der Stützungs- und 
Schutzmaßnahmen. Weitere Abkommen 
über die Landwirtschaft wurden bislang 
allerdings noch nicht beschlossen. Dies 
ist indes in Anbetracht der Tatsache, dass 
ein Verhandlungsabschluss im Rahmen der 
Doha-Runde89 bereits mehrere Male, zu-
letzt im Juli 2008, aufgrund einer mangelnden 
Einigung hinsichtlich eines speziellen Siche-
rungsmechanismus für Entwicklungsländer 
scheiterte, nicht überraschend.90

Die rechtliche Wirkung der völkerrecht-
lichen Vorschriften ist problematisch. Sie ist 
nicht eindeutig und wird von den Vertrags-
parteien des GATT kontrovers diskutiert. 
Der Europäische Gerichtshof verneint in 
ständiger Rechtsprechung eine unmittelbare 
rechtliche Wirkung der GATT-Vorschriften 
und anderer WTO-Vorschriften für den Ein-
zelnen vor mitgliedstaatlichen Gerichten.91 
Auch gegenüber den Organen der Euro-
päischen Union dürfen die Mitgliedstaaten 
keine GATT-Vorschriften geltend machen.92 
Dennoch besteht eine objektive rechtliche 
Wirkung des WTO-Rechts. Diese ist darin 
begründet, dass sowohl die Europäische 
Union als auch ihre Mitgliedstaaten Ver-
tragsparteien sowohl des GATT als auch der 
anderen WTO-Abkommen sind. Dies hat zur 
Folge, dass diese Abkommen Bestandteil des 
Unionsrechts sind93 und damit zugleich die 
Mitgliedstaaten verpfl ichten, wenngleich kei-
ne Direktwirkung gegeben ist. Die Bundes-
republik Deutschland ist Vertragspartei des 

GATT und der anderen WTO-Abkommen 
und ist demnach an ihre völkerrechtlichen 
Vertragspfl ichten gebunden.

Festzuhalten bleibt, dass das Völkerrecht 
zwar die Förderung regionaler landwirt-
schaftlicher Produkte beschränkt, diese 
Beschränkung indes mehreren Ausnahmen 
unterworfen ist, die zu einer Aufweichung 
führen. Angesichts des mehrfachen Schei-
terns der Doha-Runde ist fraglich, inwieweit 
der Reformprozeß des Übereinkommens 
über Landwirtschaft voranschreiten wird und 
die Mitglieder ihre Stützungs- und Schutz-
maßnahmen reduzieren.

V. Deutsches Verfassungsrecht

Neben den europa- und völkerrechtlichen 
Grenzen bestehen auch verfassungsrecht-
liche Grenzen der staatlichen Förderung 
regionaler landwirtschaftlicher Produkte. 
Das Bundesverfassungsgericht hat bereits 
zweimal über die Abgaben entschieden, über 
die sich die „Centrale Marketinggesellschaft 
der deutschen Agrarwirtschaft mbH“ (CMA) 
fi nanziert. Im Jahre 1969 wurde der Absatz-
fonds als Anstalt des öffentlichen Rechts 
nach dem Absatzfondsgesetz gegründet. Die-
ser bediente sich zur Erfüllung seiner Aufga-
ben der CMA. Das Bundesverfassungsgericht 
bewertete im Jahr 1990 den Absatzfonds 
insoweit als verfassungswidrig, als die Ein-
beziehung der Forstwirtschaft in den Kreis 
der Abgabepfl ichtigen erfolgte.94 Mit Urteil 
vom 3. Februar 2009 entschied das Bundes-
verfassungsgericht, dass zumindest seit dem 
1. Juli 2002 die Regelungen des Absatzfonds-
gesetzes zur Abgabenerhebung mit Art. 12 
in Verbindung mit Art. 105 und Art. 110 
des Grundgesetzes unvereinbar und deshalb 
nichtig sind.95 Nach ständiger Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichts darf 
der Gesetzgeber eine Abgabe nur von einer 
homogenen Gruppe erheben, die in einer 
spezifi schen Sachnähe zu dem mit der Abga-
benerhebung verfolgten Zweck steht und der 
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aus diesen Gründen eine besondere Finan-
zierungsverantwortung zukommt.96 Das 
Bundesverfassungsgericht entschied, dass im 
Fall der CMA weder ein rechtfertigender Zu-
sammenhang zwischen Gruppenhomogenität 
und Sachnähe, noch eine spezifi sche Finanzie-
rungsverantwortung der Abgabepfl ichtigen 
vorliegt.97 Insofern ist die Sonderabgabe 
verfassungsrechtlich unzulässig. Schließlich 
handelt es sich bei dem Absatzfondsgesetz 
um eine wirtschaftspolitische Maßnahme 
des Staates, mit der dieser gestaltend in die 
Wirtschaftsordnung eingreift.98 Der Staat 
nimmt zur Finanzierung dieser wirtschafts-
politischen Maßnahme landwirtschaftliche 
Unternehmer in Anspruch und verkürzt 
damit deren Grundrecht der unternehme-
rischen Freiheit aus Art. 12 Abs. 1 GG.99 
Darüber hinaus sieht das Bundesverfassungs-
gericht seit dem 1. Juli 2002 kein Erfordernis 
mehr, erhebliche Beeinträchtigungen der 
Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Land- 
und Ernährungswirtschaft durch staatlich 
organisierte Werbung abzuwehren.100 
Zwar konnten diese Nachteile im innerge-
meinschaftlichen Wettbewerb im Jahr 1990 
noch angenommen werden. Allerdings hat 
sich nach der Auffassung des Bundesverfas-
sungsgerichts die Wettbewerbsfähigkeit der 
deutschen Land- und Ernährungswirtschaft 
seitdem deutlich stabilisiert.101

Insoweit kann festgehalten werden, dass 
das Bundesverfassungsgericht ein gezieltes 
Eingreifen des Staates in die Vermarktung 
landwirtschaftlicher Produkte ablehnt.

VI. Zusammenfassung und Aus-
blick

Die staatliche Förderung regionaler landwirt-
schaftlicher Produkte stellt eine potenzielle 
Beeinträchtigung der europäischen Waren-
verkehrsfreiheit dar. Grundsätzlich ist eine 
Rechtfertigung aus Gründen des Umwelt-, 
Tier-, Eigentums- und Verbraucherschutzes 
möglich. Allerdings hält der Europäische 

Gerichtshof nur in wenigen Ausnahmen eine 
staatliche Maßnahme mit der Warenver-
kehrsfreiheit vereinbar. Oft dienen die vor-
genannten – zumeist von den Mitgliedstaaten 
gegenüber dem Europäischen Gerichtshof 
vorgebrachten – Rechtfertigungsgründe 
lediglich als Vorwand zur Verschleierung 
von Zielen, die einen wirtschaftspolitischen 
Hintergrund haben oder der Gerichtshof 
bewertet eine staatliche Maßnahme als un-
verhältnismäßig.102 Eine weitere Begrenzung 
erfährt die staatliche Förderung regionaler 
Agrarprodukte durch das europäische 
Beihilfenrecht. Die für die Genehmigung von 
Beihilfen zuständige Europäische Kommissi-
on, die „gesunde Regionalvermarktungsstra-
tegien“ verfolgt, scheint im Vergleich zum 
Europäischen Gerichtshof weniger strenge 
Maßstäbe bei der Vereinbarkeit regionaler 
Qualitätszeichen mit der Warenverkehrs-
freiheit und damit dem Wettbewerbsrecht 
anzulegen. Aufgrund dieser deutlichen Di-
vergenz wird von mehreren Seiten gefordert, 
die Prüfungsmaßstäbe von Warenverkehrs-
freiheit und Beihilfenrecht mehr aufeinander 
abzustimmen.103

Das Völkerrecht, für den Bereich der 
regionalen landwirtschaftlichen Produkte 
insbesondere das Übereinkommen über die 
Landwirtschaft, beinhaltet Maßstäbe, die mit 
denjenigen der Warenverkehrsfreiheit der 
Europäischen Union vergleichbar sind.104 
Auch wenn der Einfl uss des Völkerrechts 
eher als gering einzustufen ist, so besteht 
doch die Möglichkeit einer Förderung 
der Kohärenz in der Union im Wege der 

„Einwirkung“.105 Auch das deutsche Verfas-
sungsrecht setzt der staatlichen Förderung 
regionaler Produkte Grenzen.

Festgehalten werden kann, dass den ein-
geschränkten Spielräumen des Staates bei 
der Förderung regionaler Produkte größere 
Freiheiten Privater gegenüberstehen. Insbe-
sondere der Europäische Gerichtshof betont, 
dass ein Mitgliedstaat bei der Absatzförde-
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rung nicht dieselbe Freiheit genießt wie der 
Erzeuger.106 Diese Freiheit resultiert daraus, 
dass die strengen Vorgaben der Warenver-
kehrsfreiheit nicht für Maßnahmen Privater 
gelten. Insoweit ist es den Erzeugern land-
wirtschaftlicher Produkte selbst unbenom-
men, in eigener Initiative für ihre Produkte 
auch und gerade mit dem Argument ihrer 
regionalen Herkunft zu werben, selbst wenn 
dies einen Wettbewerbsnachteil für auslän-
dische Produkte bedeutet. Dabei ist eine 
zurückhaltende Mitwirkung des Staates nicht 
ausgeschlossen. Denkbar ist z. B. eine Beteili-
gung des Staates in Form von „public private 
partnerships“.107 Ein gezieltes Eingreifen 
des Staates in die Vermarktung regionaler 
Produkte hingegen hat erst im Februar des 
Jahres 2009 das Bundesverfassungsgericht in 
seiner Entscheidung über die Tätigkeit der 
CMA abgelehnt. Dadurch wird die Tätigkeit 
der CMA, wie der Europäische Gerichtshof 
schon im Jahre 2002 geäußert hat, nun auch 
aus verfassungsrechtlicher Perspektive in 
Frage gestellt. Das Urteil des Bundesver-
fassungsgerichts, welches die gesetzliche 
Finanzierungsgrundlage der CMA für verfas-
sungswidrig erklärt hat, führte mittlerweile 
zur Aufl ösung der Marketinggesellschaft. 
Vielmehr sollte der Staat deshalb seiner 
Verantwortung für die Region im Hinblick 
auf die Förderung regionaler Produkte durch 
die Schaffung geeigneter Rahmenbedin-
gungen für die eigenverantwortliche Aktivität 
Privater nachkommen.108 Eine solche Hilfe 
des Staates zur Selbsthilfe scheint zudem im 
Hinblick auf die wirtschaftliche Entwicklung 
der privaten Produzenten regionaler land-
wirtschaftlicher Erzeugnisse auf langfristige 
Sicht vielversprechender als eine direkte 
Einfl ussnahme.

Für ihre Unterstützung bei der Vorbereitung 
dieses Beitrags möchte ich besonders Herrn 
Prof. Dr. Thilo Marauhn, M.Phil. und Frau 
Alena Gröschner, M.A. danken.

1 Vgl. z. B. Marauhn/Heselhaus (Hrsg.), 
Staatliche Förderung für regionale Produkte – 
Protektionis-mus oder Umwelt- und Ver-
braucherschutz?, Tübingen 2004; Grossman, 
The Coexistence of GM and other Crops in 
the European Union, Kansas Journal of Law 
and Public Policy 2007, S. 324-392; Bachev/
Ivan Manolov, Inclusion of Small-Scale Dairy 
Farms in Supply Chain in Bulgaria, Mai 2007, 
abrufbar unter http://papers.ssrn.com/sol3/
papers.cfm?abstract_id=989805.

2 Vgl. die vom Bundesministerium für Um-
welt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 
Deutschland in Auftrag gegebene Studie von 
Karpenstein/Werres, Staatliche Unterstüt-
zung für regionale Produkte – Eine rechtliche 
Analyse, Berlin 2004.

3 Ausführlich dazu Harpain, Landwirtschaft-
liche Ziele der Förderung regionaler Pro-
dukte, in Marauhn/Heselhaus (Fn. 1), S. 23 
(34 ff.).

4 Zuvor bedarf es eines Antrags auf Eintra-
gung, vgl. VO (EG) 510/2006 vom 20.03.2006 
zum Schutz von geografi schen Angaben 
und Ursprungsbezeichnungen für Agrarer-
zeugnisse und Lebensmittel, ABl. L 93 vom 
31.03.2006, S. 12-25, Art. 5.

5 Art. 34 AEU: „Mengenmäßige Einfuhrbe-
schränkungen sowie alle Maßnahmen gleicher 
Wirkung sind zwischen den Mitgliedstaaten 
verboten.“

6 Vgl. Art. 107 Abs. 1 AEU: „Soweit in diesen 
Verträgen nicht etwas anderes bestimmt ist, 
sind staatliche oder aus staatlichen Mitteln 
gewährte Beihilfen gleich welcher Art, die 
durch die Begünstigung bestimmter Un-
ternehmen oder Produktionszweige den 
Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen 
drohen, mit dem Binnenmarkt unvereinbar, 
soweit sie den Handel zwischen Mitglied-
staaten beeinträchtigen.“



109
DIE STAATLICHE FÖRDERUNG REGIONALER LANDWIRTSCHAFTLICHER 

PRODUKTE IN EUROPA

7 Vgl. Art. 108 Abs. 3 AEU „Die Kommis-
sion wird von jeder beabsichtigten Einfüh-
rung oder Umgestaltung von Beihilfen so 
rechtzeitig unterrichtet, dass sie sich dazu 
äußern kann. Ist sie der Auffassung, dass ein 
derartiges Vorhaben nach Artikel 107 mit 
dem Binnenmarkt unvereinbar ist, so leitet 
sie unverzüglich das Absatz 2 vorgesehene 
Verfahren ein. Der betreffende Mitglied-
staat darf die beabsichtigte Maßnahme nicht 
durchführen, bevor die Kommission eine 
abschließende Entscheidung erlassen hat.“

8 Ausführlich dazu Herrmann/Marauhn/Teu-
ber, Der Schutz geographischer Herkunfts-
angaben: Herausforderungen für agrarö-
konomische, rechtswissenschaftliche und 
interdisziplinäre Forschung, Agrarwirtschaft 
57 (2008), S. 1-4.

9 Vgl. dazu Herrmann/Marauhn/Teuber (Fn. 
8), S. 1.

10 VO (EG) 510/2006 (Fn. 4).

11 z. B. Bad Hersfelder Naturquelle, Allgä-
uer Emmentaler, Lüneburger Heideschnu-
cke, Odenwälder Frühstückskäse, Allgäuer 
Bergkäse.

12 z. B. Nürnberger Bratwürste, Nürnberger 
Rostbratwürste, Bayerisches Bier, Lübecker 
Marzipan, Nürnberger Lebkuchen.

13 VO (EG) 510/2006 (Fn. 4), Art. 2 Abs. 1 a).

14 VO (EG) 510/2006 (Fn. 4), Art. 2 Abs. 1 a).

15 VO (EG) 510/2006 (Fn. 4), Art. 2 Abs. 1 b).

16 VO (EG) 510/2006 (Fn. 4), Art. 13 Abs. 1.

17 VO (EG) 510/2006/EG (Fn. 4), Art. 10 und 
Art. 11.

18 z. B. Jamón Serrano (Spanien), Kalakukko 
(Finnland).

19 VO (EG) 509/2006 vom 20.03.2006 über 
die garantiert traditionellen Spezialitäten bei 
Agrarerzeugnissen und Lebensmitteln, ABl. L 
93 vom 31.03.2006, S. 1-11, Art. 4 Abs. 1.

20 Vgl. VO (EG) 509/2006 (Fn. 19), Art. 15 ff.

21 Vgl. z. B. das „Qualitätssiegel Rhön – Bio“, 
die Regionalmarke „VON HIER“, die Quali-
tätsmarke „bergisch pur“, das Qualitätssiche-
rungssystem „Geprüfte Qualität – Bayern“, 
die Qualitätsmarke „Geprüfte Qualität – 
Hessen“.

22 Pressemitteilung 073 des Bundesmini-
steriums für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz vom 28.04.09.

23 EuGH, Urteil vom 11.07.1974, Slg. 1974, 
837 (Rn. 5), Rs. 8/74 – Procureur du Roi/Be-
noît und Gustave Dassonville.

24 Vgl. EuGH, Urteil vom 05.11.2002, Slg. 
2002, I-9977 (Rn. 23), Rs. C-325/00 – Kom-
mission der Europäischen Gemeinschaften/
Bundesrepublik Deutschland.

25 Heselhaus, „Geprüfte Qualität – Euro-
päische Union“, Zur Beurteilung staatlicher 
Förderung regionaler landwirtschaftlicher 
Produkte anhand der Warenverkehrsfreiheit 
des EG-Vertrages, in Marauhn/Heselhaus (Fn. 
1), S. 129 (137 f.).

26 Vgl. Lux in Lenz/Borchardt, EUV/EGV, 4. 
Aufl age Köln 2006, Art. 28 Rn. 19 ff.

27 Vgl. EuGH, Urteil vom 24.11.1982, Slg. 
1982, 4005 (Rn. 15 und 24), Rs. 249/81 
– Kommission der Europäischen Gemein-
schaften/Irland; EuGH, Urteil vom 13.12.1983, 
Slg. 1983, 4083 (Rn. 17), Rs. 222/82 – Apple 
and Pear Development Council/K.J. Lewis 
Ltd und andere.

28 EuGH, Urteil vom 05.11.2002 (Fn. 24), Rn. 
17.



110 NADINE RUPPEL

29 EuGH, Urteil vom 05.11.2002 (Fn. 24, Rn. 
18. 

30 EuGH, Urteil vom 05.11.2002 (Fn. 24), Rn. 
21.

31 Ausführlich dazu Heselhaus (Fn. 25), S. 
129 (161 ff.).

32 Vgl. EuGH, Urteil vom 10.11.1992, Slg. 
1992, I-5529, Rs. C-3/91 – Exportur SA/LOR 
SA und Confi serie du Tech SA.

33 EuGH Urteil vom 05.11.2002, Slg. 2002, 
I-9977 (Rn. 27), Rs. C-325/00 – Kommission 
der Europäischen Gemeinschaften/Bundesre-
publik Deutschland.

34 Vgl. EuGH, Urteil vom 20.09.1988, Slg. 
1988, 4607 (Rn. 9), Rs. C-302/86 – Kommis-
sion der Europäischen Gemeinschaften/Kö-
nigreich Dänemark; Urteil vom 13.03.2001, 
Slg. 2001, I-2099 ff., Rs. C-379/98, Preus-
senElektra AG/Schleswag AG; Urteil vom 
09.07.1992, Slg. 1992, I-4431 ff., Rs. C-2/90 
– Kommission der Europäischen Gemein-
schaften/Königreich Belgien.

35 Vgl. dazu und vertiefend zu den umwelt-
politischen Zielen Zahrnt, Umweltpolitische 
Ziele der Förderung regionaler Produkte, in 
Marauhn/Heselhaus (Fn. 1), S. 9 (9 f.).

36 Vgl. Heselhaus (Fn. 25), S. 129 (164).

37 Vgl. Marauhn, Werbung für regionale 
Agrarprodukte: Rechtspolitische Perspek-
tiven, in Marauhn/Heselhaus (Fn. 1), S. 284 
(286).

38 Vgl. die Auffassung der Kommission in Be-
zug auf das Qualitätszeichen „Geprüfte Qua-
lität – Bayern“, C (2002) 439 vom 13.02.2002, 
Staatliche Beihilfe N 270/2001, S. 7.

39 Vgl. Heselhaus (Fn. 25), S. 129 (162 f.).

40 EuGH, Urteil vom 20.02.1979, Slg. 1979, 
649 (Rn. 13), Rs. 120/78 – Rewe-Zentral AG/
Bundesmonopolverwaltung für Branntwein.

41 Vgl. Heselhaus (Fn. 25), S. 129 (165).

42 Vgl. Karpenstein/Werres, Europarecht-
liche Grenzen der Werbung für regionale 
Produkte?, ZUR 2006, S. 63 (69).

43 Heselhaus (Fn. 25), S. 129 (165).

44 Vgl. Marauhn (Fn. 37), S. 284 (287).

45 Marauhn (Fn. 37), S. 284 (287) m.  w.  N. 
zu den sich daraus ergebenden Problemen.

46 Dorandt/Leonhäuser, Affektionsinteres-
se und Verbraucherverhalten in Bezug auf 
Regionalprodute, in Marauhn/Heselhaus (Fn. 
1), S. 93 (101).

47 Dorandt/Leonhäuser (Fn. 46), S. 93 (101).

48 Vgl. m. w. N. Nowak, Möglichkeiten und 
Grenzen der staatlichen Förderung regio-
naler Agrarpro-dukte im Lichte des EG-Bei-
hilfenkontrollrechts, in Marauhn/Heselhaus 
(Fn. 1), S. 181 (193).

49 Cremer in Calliess/Ruffert, EUV/EGV, 3. 
Aufl age München 2007, Art. 87 Rn. 17.

50 Art. 26 Abs. 2 AEU

51 Rahmenregelung der Gemeinschaft für 
staatliche Beihilfen im Agrar- und Forstsek-
tor 2007-2013, ABl. C 319 vom 27.12.2006, 
S. 1.

52 Z. B. in Ziff. 28b) der Rahmenregelung 
der Gemeinschaft für staatliche Beihilfen im 
Agrar- und Forstsektor (Fn. 51).

53 Ziff. 152e) der Rahmenregelung der Ge-
meinschaft für staatliche Beihilfen im Agrar- 
und Forstsektor (Fn. 51).



111
DIE STAATLICHE FÖRDERUNG REGIONALER LANDWIRTSCHAFTLICHER 

PRODUKTE IN EUROPA

54 Ziff. 152e) der Rahmenregelung der Ge-
meinschaft für staatliche Beihilfen im Agrar- 
und Forstsektor (Fn. 51).

55 Ziff. 152e) der Rahmenregelung der Ge-
meinschaft für staatliche Beihilfen im Agrar- 
und Forstsektor (Fn. 51).

56 Ziff. 152a) der Rahmenregelung der Ge-
meinschaft für staatliche Beihilfen im Agrar- 
und Forstsektor (Fn. 51).

57 Art. 32 der Verordnung (EG) 1698/2005 
vom 20.09.2005 über die Förderung der 
Entwicklung des ländlichen Raums durch 
den Europäischen Landwirtschaftsfonds für 
die Entwicklung des ländlichen Raums, ABL. 
L 277 vom 21.10.2005, S: 1, betrifft unter 
anderem landwirtschaftliche Erzeugnisse, die 
ausschließlich zum menschlichen Verzehr 
bestimmt sind und Lebensmittelqualitätsre-
gelungen der Union oder von den Mitglied-
staaten anerkannte Qualitätsregelungen, die 
bestimmten Kriterien entsprechen.

58 Ziff. 153a) der Rahmenregelung der Ge-
meinschaft für staatliche Beihilfen im Agrar- 
und Forstsektor (Fn. 51).

59 Ziff. 153 b)-c) der Rahmenregelung der 
Gemeinschaft für staatliche Beihilfen im 
Agrar- und Forstsektor (Fn. 51).

60 Ziff. 154 der Rahmenregelung der Ge-
meinschaft für staatliche Beihilfen im Agrar- 
und Forstsektor (Fn. 51).

61 Ziff. 155 der Rahmenregelung der Ge-
meinschaft für staatliche Beihilfen im Agrar- 
und Forstsektor (Fn. 51).

62 Ziff. 155 der Rahmenregelung der Ge-
meinschaft für staatliche Beihilfen im Agrar- 
und Forstsektor (Fn. 51).

63 Ziff. 156 der Rahmenregelung der Ge-
meinschaft für staatliche Beihilfen im Agrar- 
und Forstsektor (Fn. 51).

64 Ziff. 156 der Rahmenregelung der Ge-
meinschaft für staatliche Beihilfen im Agrar- 
und Forstsektor (Fn. 51).

65 Ziff. 157 der Rahmenregelung der Ge-
meinschaft für staatliche Beihilfen im Agrar- 
und Forstsektor (Fn. 51).

66 Ziff. 158 der Rahmenregelung der Ge-
meinschaft für staatliche Beihilfen im Agrar- 
und Forstsektor (Fn. 51).

67 Entscheidung der Kommission vom 
13.02.2002, K (2002) 439, Beihilfe Nr. N 
270/2001 Deutschland (Bayern), abrufbar 
unter http://ec.europa.eu/competition/eloja-
de/isef/index.cfm.

68 Entscheidung der Kommission vom 
13.05.2003, K (2003) 1456, Beihilfe Nr. N 
525/2002 Deutschland (Bayern), abrufbar 
unter http://ec.europa.eu/competition/eloja-
de/isef/index.cfm.

69 Vgl. Entscheidung der Kommission vom 
13.02.2002, (Fn. 67).

70 EuGH, Entscheidung vom 05.11.2002, Slg. 
2002, I-9977 ff., Rs. C-325/00 – Kommission 
der Europäischen Gemeinschaften/Bundesre-
publik Deutschland. 

71 Entscheidung der Kommission vom 
11.06.2003, K (2003) 1746, Beihilfe Nr. N 
260/A/2002, abrufbar unter http://ec.europa.
eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

72 Vgl. Nowak (Fn. 48), S. 181 (229).

73 Siehe Ziffer 56 der Beihilfeentscheidung 
der Kommission N 589/2008/Österreich 
K(2009) 1092 endgültig vom 25.02.2009.



112 NADINE RUPPEL

74 So Marauhn, Entwicklungspolitische Impli-
kationen des völkerrechtlichen Schutzes geo-
graphischer Angaben, in Schmid/Seiler, Recht 
des ländlichen Raums, Festgabe der Rechts-
wissenschaftlichen Fakultät der Universität 
Luzern für Paul Richli zum 60. Geburtstag, 
Wolfhausen 2006, S. 321 (329).

75 General Agreement on Tariffs and Trade 
vom 30.10.1947, zuletzt geändert im Jahre 
1994.

76 Vgl. Dörr, Die Förderung regionaler 
Produkte im Lichte des WTO-Rechts, in 
Marauhn/Heselhaus (Fn. 1), S. 107 (112).

77 Dörr (Fn. 76), S. 107 (113).

78 Übereinkommen über die Landwirtschaft, 
ABl. L 336 vom 23.12.1994, S. 22-39.

79 Vgl. Art. 21 Abs. 1 Übereinkommen über 
die Landwirtschaft (Fn. 78).

80 Vgl. Art. 3 Abs. 1 Übereinkommen über 
die Landwirtschaft (Fn. 78).

81 „AMS“ bedeutet gemäß Art. 1 a) des 
Übereinkommens über die Landwirtschaft 
das in Geldwert ausgedrückte jährliche 
Ausmaß der für ein landwirtschaftliches 
Erzeugnis gewährten Stützung zugunsten 
der Erzeuger des landwirtschaftlichen 
Grunderzeugnisses oder eine nicht pro-
duktspezifi sche Stützung zugunsten land-
wirtschaftlicher Erzeuger im allgemeinen, 
mit Ausnahme der Stützungsmaßnahmen im 
Rahmen von Programmen, die nach Anhang 
2 von der Senkung ausgenommen sind.

82 Art. 6 Abs. 4 Übereinkommen über die 
Landwirtschaft, (Fn. 78).

83 Ziffer 2 g) Anhang 2 Übereinkommen 
über die Landwirtschaft (Fn. 78).

84 Ziffer 12 a) Anhang 2 Übereinkommen 
über die Landwirtschaft (Fn. 78).

85 Ziffer 13 Anhang 2 Übereinkommen über 
die Landwirtschaft (Fn. 78).

86 Ziffer 1 Anhang 2 Übereinkommen über 
die Landwirtschaft (Fn. 78).

87 Ziffer 1 b) Anhang 2 Übereinkommen 
über die Landwirtschaft (Fn. 78).

88 Vgl. die Information des Bundesministeri-
ums für Wirtschaft und Energie, abrufbar un-
ter http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/
Aussenwirtschaft/Handelspolitik-EU-WTO/
wto,did=193336.html.

89 Die „Doha-Runde“ bezeichnet Verhand-
lungen über Abkommen, die die Wirtschafts- 
und Handelsminister der WTO-Mitglied-
staaten 2001 auf ihrer vierten Konferenz in 
Doha bearbeiten und bis 2005 abschließen 
sollten, wozu es indes bislang nicht kam.

90 WTO Nachrichten vom 29.07.2008, 
abrufbar unter http://www.wto.org/
english/news_e/news08_e/meet 08_
summary_29july_e.htm.

91 z. B. EuGH, Urteil vom 12.12.1995, Slg. 
1995, I-4533 (Rn. 29), Rs. C-469/93 – Ammi-
nistrazione delle fi nanze dello Stato/Chiquita 
Italia SpA.

92 Vgl. Urteil des EuGH vom 23.11.1999, Slg. 
1999, I-8395 (Rn. 47), Rs. C-149/96 – Por-
tugiesische Republik/Rat der Europäischen 
Union.

93 Vgl. EuGH, Urteil vom 30.04.1974, Slg. 
1974, 449 (Rn. 2/6), Rs.  181-73 – R. & V. 
Haegeman/Belgischer Staat.

94 BverfGE 82, 159 (189 f.).



113
DIE STAATLICHE FÖRDERUNG REGIONALER LANDWIRTSCHAFTLICHER 

PRODUKTE IN EUROPA

95 BVerfG, 2 BvL 54/06 Urteil vom 
03.02.2009, abrufbar unter http://
www.bverfg.de/entscheidungen/
ls20090203_2bvl005406.html.

96 Vgl. BVerfGE 82, 159 (180); BVerfG, Urteil 
vom 03.02.2009 (Fn. 95), Rn. 104.

97 BVerfG, Urteil vom 03.02.2009 (Fn. 95), 
Rn. 104.

98 BVerfG, Urteil vom 03.02.2009 (Fn. 95), 
Rn. 105.

99 BVerfG, Urteil vom 03.02.2009 (Fn. 95), 
Rn. 105.

100 BVerfG, Urteil vom 03.02.2009 (Fn. 95), 
Rn. 110.

101 BVerfG, Urteil vom 03.02.2009 (Fn. 95), 
Rn. 111.

102 z. B. EuGH, Urteil vom 13.12.1983 (Fn. 
27), Rn. 17.

103 Vgl. z. B. Nowak (Fn. 48), S. 181 (185 f.); 
Kühling, Staatliche Förderung für regionale 
Produkte – EG-wettbewerbsrechtliche Vor-
gaben: Warenverkehrsfreiheit und Wettbe-
werbsschutz versus Umwelt- und Verbrau-
cherschutz, in Marauhn/Heselhaus (Fn. 1), S. 
167 (167 f.).

104 Vgl. Marauhn (Fn. 37), S. 284 (293 f.).

105 Marauhn (Fn. 37), S. 284 (293 f.) m. w. N.

106 EuGH, Urteil vom 05.11.2002 (Fn. 24), 
Rn. 18.

107 Vgl. Marauhn (Fn. 37), S. 284 (295).

108 So Marauhn (Fn. 37), S. 284 (296 f.).



114 CHRISTIAN GANZERT/CHRISTINE KRÄMER

1 Nachhaltige Änderungen des 
Verhaltens sind möglich

Eine Reihe von Forschungsprojekten an 
der Schnittstelle zwischen Anbietern von 
gemeinwohlfördernden Produkten und 
Dienstleistungen und KonsumentInnen 
zeigen, dass eine gezielte Änderung des Kauf- 
und Alltagsverhaltens von KonsumentInnen 
möglich ist. Aber: nicht das Wissen bewirkt 
eine Neuorientierung des Handelns, sondern 

„erste eigene Schritte“ im „anders Handeln“ 
bringen KonsumentInnen dazu, umzudenken 
und die relevanten Informationen wahrzu-
nehmen. Solche „ersten eignen Schritten“ 
werden jedoch nicht durch gute Argumente 
oder ein schlechtes Gewissen angestoßen, 
sondern aufgrund 

einer emotionellen Beziehung zu einer • 
Person oder Initiative, die zukunftsfähige 
Wege aufzeigt;

eines Umfeldes, das dazu anregt, die • 
„ersten eigenen Schritte“ zu wiederholen 
und zu verstetigen;

der Betonung der Bedeutung des eige-• 
nen Handels;

eines neuen Rahmens, der die neuen • 
Schritte in ein neues Denken integriert 
(Deutschmann 2007).

Was bedeutet das für die gezielte Gestaltung 
einer nachhaltigen Veränderung des Kaufver-
haltens von KonsumentInnen?

2 Erfahrungshintergrund

Der Frage, wie das Kaufverhalten von 
KonsumentInnen nachhaltig zugunsten 
des Gemeinwohls verändert werden kann, 
wurde in einer Reihe von Forschungs- und 
Entwicklungsvorhaben nachgegangen, die im 
Folgenden kurz beschrieben werden:

1. Vermarktung lokal erzeugter 
Lebensmittel in Much/Ber-
gisches Land

In dem vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF) geförderten Aktions-
forschungsprojekt wurden in Zusammenar-
beit mit acht Direktvermarktern, einem Le-
bensmittelhändler und zwei Umfeldakteuren 
aus der Naturschutz- und Behindertenarbeit 
verschiedene Informations- und Aktions-
formen erprobt mit dem Ziel, die „regionale 
Idee“ im Zusammenhang mit Lebensmitteln 
(Apfelsaft, Käse- und Milchprodukte, Eier, 
Kartoffeln, Rindfl eisch, Fisch, Honig, Wurst) 
an die KonsumentInnen zu vermitteln. 
Folgende Informations- und Aktionsformen 
wurden getestet:

Erstellung eines Einkaufsführers, eines • 
Faltblattes, einer Broschüre, einer Arti-
kelserie im lokalen Mitteilungsblatt so-
wie eines Videos zu den lokal erzeugten 
Produkten; 

Bau eines modellhaften Reliefs der Re-• 
gion mit den Orten der Erzeugung und 
Präsentation des Reliefs auf Dorffesten 

Wege zur nachhaltigen Änderung 
des Kaufverhaltens von
KonsumentInnen
Christian Ganzert
Christine Krämer
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und bei Verköstigungsaktionen vor dem 
beteiligten Lebensmittelmarkt;

Entwicklung von Qualitätsrichtlinien • 
sowie eines Logos. Das Logo wurde in 
Kooperation mit Designern der FH Köln 
entworfen. Diese Materialien wurden 
am „point of sale“ präsentiert; 

Vergrößerung der Verkaufsfl äche im be-• 
teiligten Lebensmittelmarkt von 800 m² 
auf 2200 m²;

Bilanzierung des lokalen Gemeinwohl-• 
nutzens der Produkte (für Landschaft, 
Arbeitsplätze und Wertschöpfung);

Durchführung von Verköstigungen und • 
Geschmackstests;

Persönliche Gespräche mit Konsumen-• 
tInnen in den verschiedenen Kontexten. 

All diese Informations- und Aktionsformen 
bewerteten wir hinsichtlich ihrer Wirksam-
keit, die „regionale Idee“ bei den Konsumen-
tInnen zu verankern.

2. Netzwerke „Biohandwerk“ 
und „ökologische Regionaliniti-
ativen“

Die Netzwerke „Biohandwerk“ und „öko-
logische Regionalinitiativen“ wurden im Rah-
men des Bundesprogramms „Ökologischer 
Landbau“ aufgebaut. Für den Aufbau des 
Netzwerkes „Biohandwerk“ wurde zunächst 
der Unterstützungsbedarf des ökologischen 
Lebensmittelhandwerks erfasst. Anschlie-
ßend wurde das Selbstverständnis der 
beteiligten Akteure im Rahmen eines Leit-
bildprozesses herausgearbeitet. In diesem 
Prozess erzählten Pioniere des ökologischen 
Lebensmittelhandwerks ihre Anliegen, ihre 
Beweggründe und ihre Strategie für die 
Durchsetzung des ökologischen Lebensmit-
telhandwerks am Markt. Aus dieser Arbeit 
ging der Verein „Biohandwerk“ hervor.

Beim Aufbau des Netzwerkes „ökologische 
Regionalinitiativen“ wurde zunächst der Be-
darf des Informationsaustausches der Initiati-
ven erfasst und ein entsprechendes Angebot 
gestaltet. Es bestand u. a. aus einer Darstel-
lung und Analyse von guten Fallbeispielen 
für eine erlebnisorientierte Verbraucheran-
sprache und aus ersten praktischen Schritten 
zu einer Vernetzung der Initiativen. Dieses 
Netzwerk wird inzwischen selbst organisiert. 
Es trifft sich einmal pro Jahr und tauscht sich 
regelmäßig in Telefonkonferenzen aus. 

3. KonsumentInnengruppen im 
Rahmen der „Klimawerkstatt“

Die Klimawerkstatt ist ein F&E-Vorhaben, 
das vom BMBF gefördert wird und das in der 
Region Chiemgau durchgeführt wurde. Ziel 
war es, die innovativen Akteure der Region 
bzgl. Klimaschutz und -anpassung durch 
Veranstaltungen, Aktionen und Projekte in 
ihrer Wirkungskraft zu stärken. In diesem 
Rahmen wurden in Kooperation mit dem 
Verein „Chiemgauer e.V.“ vier lokale Grup-
pen von Konsumenten/Bürgern mit dem 
Ziel aufgebaut und begleitet, ihr Kauf- und 
Alltagsverhalten bzgl. des Klimaschutzes zu 
verändern. Zugang zu den Haushalten schaff-
ten vier lokale Projektkoordinatorinnen, die 
die Teilnehmer in ihrem Umfeld akquirierten. 
Für alle teilnehmenden Haushalte wurden 
persönliche CO2-Bilanzen erstellt und Hand-
lungsmöglichkeiten aufgezeigt. Die Hand-
lungsveränderungen konnten in einem „Spar-
buch“ dokumentiert werden. Für den lokalen 
Erfahrungsaustausch der Teilnehmer wurden 
drei Gruppenabende organisiert, an denen 
die Gruppenmitglieder miteinander in Aus-
tausch treten konnten. Daneben fanden zwei 
regionale Informationsveranstaltungen mit 
Experten zu den vier Handlungsbereichen 
(Mobilität, Wohnen, Ernährung und Konsum) 
und regionalen Anbietern von klimafreund-
lichen Produkten und Dienstleistungen statt. 
Auf einer Abschlussveranstaltung wurden die 
Erfolge gefeiert und „Klimahelden“ gekürt. 
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Auf all diesen Veranstaltungen konnte ein 
praktischer Klimaschutz kulinarisch erlebt 
werden.

3 Bedingungen für nachhaltige 
Änderungsprozesse

Die dargestellten Projekte gaben wichtige 
Hinweise zu den Bedingungen, unter denen 
sich dauerhafte Änderungsprozesse des 
Konsumverhaltens zugunsten des Gemein-
wohls erzielen lassen. In einigen Projekten 
konnte von den Erfahrungen der Produktan-
bieter gelernt werden, in anderen wurden 
das Verhalten und die Wahrnehmung der 
KonsumentInnen direkt beobachtet. Die 
KonsumentInnengruppen der Klimawerkstatt 
zeigten unmittelbar, dass das Design von 
verschiedenen Interventionen wirksam war. 
Innerhalb weniger Monate haben die Teilneh-
mer ihre CO2-Emissionen im Durchschnitt 
um 16,5 % reduziert1. Und sie erwarteten 
für die Zukunft CO2-Emissionsminderungen 
von 45 %. 

In den nächsten Abschnitten wird dargestellt, 
welche Bedingungen erfüllt sein müssen, da-
mit solche Änderungen zustande kommen.

3.1 Eine Initiative, die zukunfts-
fähige Wege aufzeigt

Damit KonsumentInnen ihre Gewohnheiten, 
die oft in jahrelangen Routinen eingeübt 
sind, verändern, benötigt es eine starke 
innere Motivation, um die „alten Gleise“ 
zu verlassen und Neues zu Erproben. Oft 
müssen dafür eine Reihe von Hemmnissen 
überwunden und Kostenerwartungen nicht 
gescheut werden. Für die innere Motivation 
entscheidend ist der erwartete emotionelle 
Mehrwert, der mit einem Kauf der Produkte 
und /oder einer Beteiligung an einer Initiative 
verbunden ist. Dieser emotionelle Mehrwert 
wird bei Lebensmitteln eher nicht durch 
Mindestqualitäten erzielt. Sie werden als 

1 ganz ähnliche Erfahrungen wurden in Portland 
gemacht; vgl. Rabkin and Gershon 2007

selbstverständlich angenommen, rufen aber 
keine Begeisterung hervor. Viele regionale 
Vermarktungsinitiativen von Lebensmitteln 
erfahren in ihrer täglichen Arbeit, dass aber 

„die Region“ als Qualität oft noch zu abstrakt 
ist, um zu motivieren und Begeisterung 
hervorzurufen. Von den Einheimischen wird 
diese Qualität auch oft als zu wenig innovativ 
erlebt. Für die Kommunikation der Ver-
marktungsinitiativen an die Kunden erschei-
nen folgende vier Punkte von besonderer 
Bedeutung:

Die Initiative braucht ein gemeinsames • 
Selbstverständnis und muss ihre eigene 
Botschaft auf einen Kern konzentrie-
ren. Eine Konzentration auf einen Kern 
oder sogar eine Überhöhung durch eine 
gezielte Inszenierung fördert die Ver-
ankerung der Botschaften in Form von 
inneren Bildern. Essentieller Bestandteil 
des eigenen Selbstverständnisses muss 
die Freude am Tun und an der Mitwir-
kung sein. Verzicht, Konfl ikte in der 
Initiative und den vorrangigen Blick auf 
den eigenen Nutzen wirken dagegen 
eher abschreckend. 

Die Kernbotschaft sollte spezifi sche • 
Zielgruppen und ihre jeweiligen Bedürf-
nisse, Wünsche, Orientierungen, Werte 
und Praktiken ansprechen. Empathie mit 
der Zielgruppe stellt ein Schlüssel dar, 
um diese zu aktivieren (vgl. Ganzert und 
Scherhorn 2007). 

Die Kernbotschaften sollten in einer • 
Weise vermittelt werden, dass die 
KonsumentInnen selbst aktiviert werden. 
Dies geschieht beispielsweise durch 
gute Geschichten, sinnliche Erlebnisse 
und eine Mitwirkung bzw. Beteiligung. 
Eine Teilnahme an Aktionen, Veran-
staltungen und Projekten ermöglicht es 
den Kunden, sich mit den Inhalten zu 
identifi zieren und auch unbewussten 
Nutzen zu erleben. Es sind Beteiligungs-
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möglichkeiten und –formen anzubieten, 
die der Mitwirkungsbereitschaft und den 
Kompetenzen der KonsumentInnen ent-
sprechen. Auch wird das neue Verhalten 
leichter umgesetzt, wenn es mit den 
Alltagsmöglichkeiten vereinbar ist.

Die Kernbotschaften müssen selbst • 
gelebt werden, um glaubwürdig zu sein 
(Vorbildfunktion). Die Kultur und das 
Selbstverständnis der Initiative teilen 
sich implizit nach außen mit, vor allem 
bei Marken und Initiativen, die Konsu-
mentInnen vor Ort gewinnen wollen.

3.2 Ein Umfeld, dass zu Wieder-
holungen anregt

Unsere alltäglichen Gewohnheiten sind tief in 
unserem Selbstverständnis, unserem Denken 
und unserem Blick auf die Welt verankert. 
Wenn wir solche Gewohnheiten nachhaltig 
verändern wollen, reicht es nicht, wenn wir 
einmal von einem neuen Verhalten überzeugt 
werden. Immer wieder geraten wir in die 
„alten Gleise“ der Gewohnheiten, selbst dann 
wenn Alternativen verfügbar sind. Dauer-
hafte Verhaltensänderungen werden daher 
erleichtert, wenn das Umfeld in dem wir 
leben und einkaufen immer wieder an das 
neue Verhalten erinnert, sei es durch eine 
Initiative, durch Erinnerungen an Eindrücke 
und Erlebnisse oder durch Alltagsgespräche 
in der Nachbarschaft. „Wenn jeder etwas 
erfährt und immer wieder etwas liest, hört, 
sieht von den Prozessen, dann werden die 
Leute hellhörig und sagen, mein Gott, da tut 
sich etwas“ (Zitat aus Groß et al. 2009). 

3.3 Betonung der Bedeutung 
des eigenen Handelns

Um nachhaltige Veränderungen von Ge-
wohnheiten zugunsten des Gemeinwohls um-
zusetzen, müssen die KonsumentInnen selbst 
aktiv werden. Ein wesentliches Hemmnis 
aktiv zu werden, ist das allgemein verbreitete 
Ohnmachtsgefühl („wenn die anderen nichts 

tun, was kann ich denn da schon ausrichten“). 
Daher ist es wichtig, Instrumente und Werk-
zeuge einzusetzen, die die KonsumentInnen 
persönlich stärken und ihnen Mut machen. 
Vier Ansatzpunkte bieten sich dazu an:

Die persönliche Bedeutung be-• 
tonen und den eigenen Beitrag 
veranschaulichen (z. B. durch die 
Ausweisung des Gemeinwohlanteils pro 
Produkt oder durch CO2-Bilanzen)! Die 
Inhalte der Kommunikation sind daher 
so persönlich und motivierend wie mög-
lich zu gestalten. Viele Kommunikations-
ansätze zur Vermarktung von Produkten 
zugunsten des Gemeinwohls würdigen 
die KonsumentInnen nicht. Wenn die 
KonsumentInnen im Inneren aber nicht 
fühlen, dass die Veränderung ihres 
Verhaltens bedeutsam ist, werden keine 
Informationen oder preisliche Anreize 
den Wandel zum Kauf dieser Produkten 
mit sich bringen. 

Die KonsumentInnen wertschätzen • 
und herausstellen, dass sie sich ja 
schon um das Gemeinwohl „küm-
mern“! Gibt man den KonsumentInnen 
das Gefühl, dass sie mit ihrem derzei-
tigen Verhalten schon zur Förderung des 
Gemeinwohls beitragen, werden sie in 
Zukunft noch mehr auf entsprechende 
Produkte achten.

Den KonsumentInnen Unterstüt-• 
zung anbieten und ein Feedback 
geben! Es wirkt kaum, mit dem „erho-
benen Zeigefi nger“ die KonsumentInnen 
zum besseren Verhalten zu ermahnen. 
Hilfestellungen, die die Wirkungen von 
gemeinwohlzehrenden Billigprodukten 
bzw. gemeinwohlaufbauenden Qualitäts-
produkten veranschaulichen und erleb-
bar machen, tragen dagegen dazu bei, 
Handlungsalternativen zu erproben. Ge-
meinwohlwirkungen werden jedoch häu-
fi g wenig visualisiert und personifi ziert 
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und sind daher schlecht nachzuempfi n-
den. Ein Feedback macht den Beitrag des 
Einzelnen sichtbar und bedeutsam und 
wirkt als Verstärker; wenn es sachlich 
und nicht in kontrollierender Absicht 
gegeben wird, stärkt es das eigene Selbst 
und wirkt daher mobilisierend.

Zeigen, dass das angestrebte neue • 
Verhalten machbar ist und sich 
schon viele andere auch so verhal-
ten! So ist die Anzahl von Konsumen-
tInnen, die Qualitätsprodukte kaufen, als 
viele darzustellen und gute Beispiele und 
Vorbilder (z.B. durch Exkursionen oder 
Vorträge) erlebbar zu machen und zur 
Identifi kation anzubieten.    

3.4 Neue Orientierungen und 
neues Denken

Die Initiative muss den KonsumentInnen 
helfen, der persönlichen Situation und dem 
Leben einen neuen Sinn zu geben und ein 
neues Denken anzustoßen. Worin besteht 
der Sinn von regionalen Produkten zugun-
sten des Gemeinwohls? Im Leitbild für das 
ökologische Lebensmittelhandwerk haben 
Handwerker folgende Aspekte über die Sinn-
haftigkeit ihres Tuns formuliert: 

Das Produkt: „Nur Gutes geht • 
durch unsere Hände“ 
Wir liefern Vielfalt und Qualität. Was 
auch immer durch unsere Hände geht, 
entspricht hohen Anforderungen an un-
verfälschtem Geschmack, Rohstoff- und 
Produktqualität, Reinheit und möglichst 
wenigen Hilfs- und Zusatzstoffen.

Die Verarbeitung: „Wir sind • 
begeisterte Mitarbeiter im Unter-
nehmen Natur“ 
Die besonderen handwerklichen Quali-
täten sind das Ergebnis der intensiven 
Auseinandersetzung mit den Rohstoffen, 
den Verarbeitungsprozessen, den Natur-

zusammenhängen, der Region und den 
beteiligten Menschen.

Der Handwerker: „Wir stehen mit • 
Begeisterung und unserer ganzen 
Person hinter unseren Produkten“
Wir verarbeiten alle Rohstoffe mit Liebe 
und mit all unseren Sinnen. Wir sind 
stolz auf unsere Leistungen und schöp-
fen Freude aus unserem Tun. Auf unsere 
Kompetenz ist Verlass. Wir schaffen 
Produkte durch Leidenschaft und echte 
Meisterschaft. Mitverantwortung und 
gelebte persönliche Beziehungen zu 
den Vorleistern geben uns und unseren 
Kunden genau die Sicherheit, die wir 
brauchen.  

Der Kunde: „Wir sind erst zufrie-• 
den, wenn es unsere Kundschaft 
auch ist“
Wir lassen unsere Kundinnen und Kun-
den an der besonderen Qualität unserer 
Produkte teilhaben und begeistern sie 
für die Werte des Handwerks.

Die Kooperation: „Wir gehen Hand • 
in Hand“
Der Schlüssel für unsere Zukunft liegt 
in der Kooperation. Diese baut auf einer 
Kenntnis der jeweiligen besonderen 
Fähigkeiten, der Wahrnehmung des 
gemeinsamen Nutzens sowie einem 
rücksichtsvollen, persönlichen Umgang 
mit MitarbeiterInnen, Vorleistern und 
anderen HandwerkerInnen auf.

Die Gesellschaft: „Wir gestalten • 
Zukunft und setzen Maßstäbe“
Wir sind ein Lösungskonzept für wich-
tige gesellschaftliche Herausforderungen. 
Unser Handeln ist eingebettet in das 
gesellschaftliche und ökologische Umfeld. 
Wir verbinden Kultur und traditionelles 
Wissen mit solchen Innovationen, die 
sich an einer vitalen regionalen Entwick-
lung orientieren. 
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Dieses Leitbild zeigt den ganzen Stolz, die 
Selbstsicherheit, die Freude und die Vorbild-
haftigkeit des Tuns, die die Handwerker für 
ihre Tätigkeit empfi nden. Ganz selten spra-
chen die Handwerker während des Aufbaus 
des Netzwerkes „Biohandwerk“ von Mühsal, 
Benachteiligung und Ungerechtigkeiten, die 
dem Handwerk widerfahren (z. B. mangelnde 
öffentliche Wahrnehmung, weniger öffent-
liche Subventionen). Negative Aussagen wür-
de eine Identifi kation der KonsumentInnen 
mit dem Netzwerk „Biohandwerk“ sehr 
erschweren.

Die genannten Punkte gilt es von den Initia-
tiven zu berücksichtigen bei der Entwicklung 
einer Strategie zur Vermarktung gemein-
wohlfördernder Produkte. 

4 Umsetzungsstrategie entwi-
ckeln

Viele regionale Lebensmittelerzeuger sind 
anfangs sehr euphorisch dabei, ihre Produkte 
gemeinsam zu vermarkten und dadurch 
effi zienter zu wirtschaften. Sie stellen ihre 
Produkte ins Lebensmittelregal (möglicher-
weise einem aus Holz, vielleicht unter einer 
gemeinsamen Marke), lassen Flyer und Pla-
kate zu den Produkten und der Region dru-
cken (evtl. mit schönen Landschaftsbildern) 
und führen Veranstaltungen durch (evtl. 
mit guten Beispielen aus anderen Regionen 
und einer Darstellung der Vorteile regio-
naler Produkte). Oft tritt dann aber schnell 
Ernüchterung ein, wenn die regionalen 
Produkte nur sehr mühsam verkauft werden. 
Natürlich sind die Flyer eher laienhaft gestal-
tet, denn es fehlen die fi nanziellen Ressour-
cen. Auf die Veranstaltung kommen nur Men-
schen, die eh schon gemeinwohlfördernde 
Produkte kaufen und von der „regionalen 
Idee“ überzeugt sind. Auch der Einzelhänd-
ler an der Ecke hat vielleicht ein Holzregal 
für Delikatessen aus aller Welt eingerichtet. 
Viele Erzeuger und Verarbeiter fragen sich 
deshalb schnell: Sind die besonderen Regale, 

die Flyer, die Plakate und die Veranstaltung 
den ganzen Aufwand wert?

So oder so ähnlich mag eine regionale 
Initiative vorgehen. Dabei setzt sie implizit 
auf Instrumente einer traditionellen Werbe-
kommunikation, nur eben nicht so professio-
nell. Aber sind die eingesetzten Instrumente 
die Richtigen, um ans Ziel zu gelangen und 
die KonsumentInnen zum Kauf regionaler 
gemeinwohlfördernder Produkte zu bewe-
gen? Ist es die richtige Strategie? Können 
die großen überregionalen Firmen mit ihren 
großen Werbeetats die KonsumentInnen 
nicht immer besser für „ihre“ Lebensmittel 
begeistern?

Die Erfahrungen zeigen, dass unter den 
regionalen Vermarktungsinitiativen beson-
ders jene erfolgreich sind, die zwei Eigen-
schaften aufweisen: a) sie entwickeln eine 
Gesamtstrategie, die über eine sporadische 
zufällige Aneinanderreihung von einzelnen 
Kommunikationselementen hinausgeht 
und b) sie machen die komparativen Vor-
teile regionaler Initiativen zum Kern ihrer 
Umsetzungsstrategie. 

4.1 Gesamtstrategie entwicklen

Die KonsumentInnengruppen des Projektes 
Klimawerkstatt zeigen deutlich wie eine 
Kombination von verschiedenen Kommu-
nikations- und Beteiligungselementen, die 
aufeinander aufbauen, einen wesentlich 
größeren Erfolg erzielen als die Summe der 
Einzelelemente. Beispielsweise zeigte sich, 
dass Anreizinstrumente vor allem dann eine 
Wirkung entfalten, wenn die Konsumen-
tInnen von der Sache bereits überzeugt sind. 
Zunächst sollte daher eine Initiative in die 
Bewusstseinsbildung investieren und erst im 
zweiten Schritt Anreizinstrumente für die 
Aktivierung der KonsumentInnen einsetzen.
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4.2 Komparative Vorteile nutzen

Regionale gemeinwohlfördernde Produkte 
haben in der Vermarktung und Kommunika-
tion mit den KonsumentInnen vor allem drei 
komparative Vorteile gegenüber überregio-
nalen Produkten:

die Erzeuger, ihre Produkte und a. 
ihre Botschaften sind authentisch
Überregionale Erzeuger, Verarbeiter 
und Händler werden aus logistischen 
Gründen nie die Authentizität erreichen, 
wie es bei regionalen Produkten möglich 
ist. Regionale Erzeuger und Produkte 
sind jedoch für die KonsumentInnen 

„erlebbar“. Die KonsumentInnen können 
in direkten Kontakt mit den Erzeugern 
treten und deren Lebenswelt erfahren.

die Erzeuger haben eine besondere b. 
Nähe zum Kunden
Auch die Nähe zum Kunden stellt einen 
komparativen Vorteil regionaler Pro-
dukte dar. Sie hat zur Folge, dass erstens 
die Mundpropaganda, die in der Praxis in 
den seltensten Fällen strategisch betrie-
ben wird, besser funktioniert (Röth-
lingshöfer 2008). Zweitens lassen sich 
leichter unverwechselbare Erlebnisse für 
KonsumentInnen erzielen – besonders 
wenn sie gezielt inszeniert sind. Drittens 
sind die Erzeuger näher an den Wün-
schen der KonsumentInnen dran und 
können gezielter all jene nachgefragten 
Mehrwerte entwickeln, die jenseits der 
physischen Ernährung liegen.

die Lebensmittel haben einen Ge-c. 
meinwohlnutzen
Regionale Lebensmittel dienen häu-
fi g nicht nur der Ernährungsfunktion, 
sondern mit ihrer Produktion kann eine 
Reihe von Gemeinwohlnutzen verbun-
den sein. Hierzu zählt z. B. die Erhaltung 
regional typischer Tierrassen, die Erhal-
tung von Lebensräumen für Fauna und 

Flora, der Schutz von Trinkwasser aber 
auch soziale Aspekte wie z.B. die Mög-
lichkeiten des Kontaktes zur Landwirt-
schaft für Kindergarten- und Schulkinder, 
die Beteiligung und Durchführung von 
Festen und Veranstaltungen.
 
Viele Projekte zeigen jedoch, dass Er-
zeuger und Verarbeiter von regionalen 
Lebensmitteln sich der Gemeinwohlnut-
zen ihrer Produkte selbst kaum bewusst 
sind und deshalb auch nicht mit ihnen 
werben. Dadurch können sie auch nicht 
jene Potenziale ausschöpfen, die darin 
liegen, Mitstreiter und Verbündete für 
die Kommunikation der Mehrwerte zu 
gewinnen. Eines der eindruckvollsten 
Beispiele dafür, wie der Gemeinwohlnut-
zen in der Kommunikation mit den Kon-
sumentInnen eingesetzt werden kann, 
sind die Elektrizitätswerke Schönau. Mit 
nur einem kleinen Werbeetat ist das 
Unternehmen in den letzten Jahren be-
sonders stark gewachsen. Viele Konsu-
mentInnen sind von dem Unternehmen 
und ihren Dienstleistungen und dem 
damit verbundenen Gemeinwohlnutzen 
so begeistert, dass sie in ihrer Nachbar-
schaft ehrenamtlich dafür werben. Ohne 
einen Gemeinwohlnutzen wäre diese 
Begeisterung kaum zu erzielen. 

5 Fazit

Eine nachhaltige Änderung des Kaufver-
haltens von KonsumentInnen ist möglich. 
Voraussetzung dafür ist, dass die Initiativen

ihre Selbstwahrnehmung kritisch über-• 
prüfen,

ihre Botschaften auf den emotionellen • 
Mehrwert für die Kunden konzentrieren 
und Hilfestellungen zur Vorstellung und 
zum Erleben dieses Mehrwert anbieten,

ihre komparativen Vorteile für die Um-• 
setzung und Begeisterung des Umfeldes 
systematisch nutzen.
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WEGE ZUR NACHHALTIGEN ÄNDERUNG DES KAUFVERHALTENS VON 

KONSUMENTINNEN

Für eine nachhaltige Änderung des Kaufver-
haltens erscheinen die Kunst zur Inszenie-
rung, zum Erzählen guter Geschichten sowie 
ein Beteiligungsmanagement nützlicher als 
der Druck schöner Werbebotschaften. 
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Was ist eigentlich ein Label? Die Antwort 
scheint einfach, ist aber doch differenziert! 
Man unterscheidet in Etikett, Marke und 
Gütesiegel. Immer jedoch steht ein Label 
für bestimmte Inhalte, die Rückschlüsse 
auf die Werte des Labels zulassen. Ein gut 
eingeführtes Label hat letztlich einen hohen 
Wiedererkennungswert.

Dies soll am Beispiel des regionalen Netz-
werkes UNSER LAND erklärt werden. 
UNSER LAND ist ein Netzwerk, das mit 
elf Solidargemeinschaften die bayerische 
Landeshauptstadt München, die umliegenden 
Landkreise und Augsburg umfasst. Gemein-
sam arbeitet man an dem erklärten Vereins-
ziel, die Lebensgrundlagen für Menschen, 
Tiere und Pfl anzen in der Region zu erhalten.

Vor rund 15 Jahren fanden sich Menschen 
aus der Erwachsenenbildung im Landkreis 
Fürstenfeldbruck zusammen, die jenseits der 
Informationsarbeit einen ganz praktischen, 
schmackhaften Weg zur Bewusstseinsbildung 
gehen wollten. Es gab das erste BRUCKER 
LAND Brot, in der Region erzeugt, verarbei-
tet und gehandelt. Der Erfolg war beeindru-
ckend, so dass man den Gedanken fortführte, 
regionale Lebensmittel als Botschafter der 

eigentlichen Idee anzubieten. Alle konven-
tionellen Lebensmittel wurden von Beginn an 
nach Richtlinien erzeugt und verarbeitet, die 
ökonomischen, sozialen und ökologischen 
Aspekten entsprechen. Zeitgleich mit dem 
Angebot der Lebensmittel wurde umfang-
reiche Öffentlichkeitsarbeit zur Bewusst-
seinsbildung geleistet. Weitere Landkreise 
schlossen sich dem Konzept an und fassten 
sich im Jahr 2000 im Dachverein UNSER 
LAND zusammen. Inzwischen umfasst das 
Sortiment rund 70 Produkte, davon 50 % Bio, 
in circa 780 Verkaufsstellen. Führend ist der 
Lebensmitteleinzelhandel wie Tengelmann, 
Rewe und Edeka, aber auch der Fachhandel 
bietet UNSER LAND an. Die Abwicklung 
setzt die UNSER LAND GmbH um.

Bis heute betreibt UNSER LAND keine 
Werbung, sondern agiert nur über Öf-
fentlichkeitsarbeit und Bewusstseinsbil-
dung. Werte wie Regionalität, faire Preise, 
Umweltschutz, Klimaschutz, Stärkung der 
regionalen Wirtschaft, Erhaltung von Arbeits- 
und Ausbildungsplätzen sind untrennbar mit 
UNSER LAND verbunden und werden ent-
sprechend und in weiten Teilen ehrenamtlich 
kommuniziert. Die Logorechte liegen bis 
heute bei der Solidargemeinschaft BRUCKER 
LAND, was die Einhaltung der Grundidee 
absichert. Die Kommunikation erfolgt über 
Pressearbeit, transparente Strukturen, 
persönlichen Kontakt zum Verbraucher und 
die Personalisierung von Erzeugern und 
Verarbeitern. Zahlreiche Projekte wie die 
Sonnenäcker, das Almen- und Heimweiden-
projekt oder die Almschule stehen immer im 
Zentrum der Aufmerksamkeit. 

Label – Eyecatcher oder
Informationsträger
Marianne Wagner

Abb 1: Wort-Bildmarke

UNSER LAND
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Die Kontinuität der Öffentlichkeitarbeit zeigt 
Erfolg:

Hohes Vertrauen der Verbraucher• 

Hoher Bekanntheitsgrad• 

Verantwortungsvoller Konsum• 

Bereitschaft zur Zahlung höherer, fairer • 
Preise

Identifi kation der Verbraucher mit ihrer • 
Region

Kooperationen mit anderen Organisati-• 
onen

Kommunikation mit politischen Ebenen• 

Fazit:

Ein Label muss mit Inhalten gefüllt werden. 
Optische attraktive Logos, die ansonsten 
wenige Inhalte vermitteln, werde wegen feh-
lender Sinnhaftigkeit eine kurze Lebensdauer 
haben. Ein Eyecatcher ist der erste ‚Hingu-
cker‘, das simple Etikett, aber dann muss es 
inhaltlich in die Tiefe gehen, um letztlich eine 
Marke und ein Gütesiegel zu werden.

M Ü N C H E N

A U G S B U R G

L  A  N  D

STARNBERGER

L  A  N  D

LANDSBERGER

BRUCKER

L  A  N  D

L  A  N  D

DACHAUER

EBERSBERGER

L  A  N  D

L  A  N  D

MIESBACHER

L  A  N  D

T Ö L Z E R

L  A  N  D

WERDENFELSER

L  A  N  D

WEILHEIM-
SCHONGAUER

U  N  S  E  R

L  A  N  D

U  N  S  E  R

L  A  N  D

Abb 2: Netzwerk UNSER LAND
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Im nationalen und internationalen Wett-
bewerb um Unternehmensansiedlungen, 
Investitionen und Arbeitsplätze spielen po-
litische Grenzen keine entscheidende Rolle 
mehr. Die Wirtschaft mit ihren Zuliefer- und 
Marktstrukturen agiert längst über diese 
Grenzen hinweg. Um sich im Wettbewerb 
behaupten zu können, bündeln Regionen ihre 
Kräfte zunehmend in so genannten Clustern. 
Ein Beispiel hierfür ist das Cluster Ernäh-
rungs-wirtschaft der Wirtschaftsinitiative für 
Mitteldeutschland.

Der Wettbewerb der Regionen ist heute 
Realität: Wirtschaft wird sich dort am be-
sten entwickeln, wo sie über entsprechende 
Produktions- und Absatzmöglichkeiten ver-
fügt. Für die Region und ihre Repräsentanten 
bedeutet dies genauso wie für die ansässigen 
Unternehmen, Alleinstellungsmerkmale 
herauszustellen, die ihnen einen Wettbe-
werbsvorteil verschaffen. Hierfür müssen sie 
ihre Stärken kennen und ausbauen; und sie 
müssen länderübergreifend denken. 

In den hochgradig spezialisierten Märkten 
Europas kommt es dabei vor allem auf eng 
verknüpfte Netzwerke aus Zulieferern, Pro-
duzenten und Dienstleistern, aber auch von 
Ausbildungseinrichtungen und Forschungs-
instituten an. Derartige Netzwerke, auch 
Cluster genannt, gelten als ein Erfolgsfaktor, 
aus dem Unternehmen Vorteile erzielen, 
die für andere nur schwer nachahmbar sind. 
Dabei fördern sie Innovationstätigkeit und 
Spezialisierung, senken Produktionskosten 
und schaffen Arbeitsplätze. 

Gute Voraussetzungen für er-
folgreiche Produktion

Dieses Prinzip gilt auch für die Ernährungs-
wirtschaft in Mitteldeutschland, also in den 
Bundesländern Sachsen, Thüringen und 
Sachsen-Anhalt. Sie bildet hier nach der 
Automotive-Branche den zweitwichtigsten 
Wirtschaftszweig des verarbeitenden Ge-
werbes. Gute Böden wie die der Börde, der 
Goldenen Aue, des Muldenkreistals oder 
des Vogtlands bieten den Landwirtschafts-
betrieben hervorragende Bewirtschaftungs-
grundlagen, von denen auch weitere Teile 
der Wertschöpfungskette – insbesondere die 
Nahrungsmittelindustrie – profi tieren. Nach 
Jahren des Strukturwandels (neue Märkte, 
neue Technologien) und den Geschmacksaus-
fl ügen der Verbraucher hin zu Westpro-
dukten haben die Unternehmen gelernt, 
die ihnen zur Verfügung stehenden Mittel 
gewinnbringend zu nutzen. Starke Marken 
wie Vita Cola, Rotkäppchen-Sekt, Halloren, 
Felinchen, Obstland, Thüringer Rostbrat-
wurst, Kathi, Herzgut, Bautzener Senf und 
Saale-Unstrut-Weine sind hier zu Hause und 
gewinnen kontinuierlich Marktanteile. 

Hilfe von der Produktentwick-
lung bis zur Markterschließung

Bei einer Befragung der Ernährungsindu-
strie durch die Hochschule Anhalt und die 
Wirtschaftsinitiative im Jahr 2004 hat sich 
eine Großzahl der Unternehmen für die 
Bündelung von Kräften, die Intensivierung 
des Erfahrungsaustausches und die stärkere 
Vernetzung mit Forschungseinrichtungen 
ausgesprochen. Mit Hilfe der Hochschule hat 
die Wirtschaftsinitiative für Mitteldeutsch-

Cluster bündeln Kräfte
und Know-how
André Soudah
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land deshalb im selben Jahr einen länderüber-
greifenden Clusterprozess zur Vernetzung 
aller für die Ernährungswirtschaft relevanten 
Akteure in Mitteldeutschland angestoßen 
(siehe Abb. 1). 

Die Cluster-Arbeit besteht im Kern aus zwei 
Maßnahmen: der Vernetzung der Branche in 
Mitteldeutschland und der Profi lierung über 
die Region hinaus. Auch konkrete Fragen der 
Produktentwicklung, der Qualitätssicherung, 
des Energie- und Wassermanagements, der 
Ausbildung oder des Vertriebs werden durch 
die verstärkte Zusammenarbeit der Unter-
nehmen innerhalb des Clusters beantwortet. 

Gerade beim Thema Vertrieb bzw. in der Er-
schließung ausländischer Märkte besteht für 
einen Teil der Unternehmen die Chance, zu 
wachsen und am Stammsitz Arbeitsplätze zu 
schaffen. Noch immer liegt die Exportquote 
in Mitteldeutschland unter dem Durchschnitt 
des deutschen Ernährungsgewerbes. Dies 
hängt unter anderem mit vorgegebenen 
Produktionsquoten und der klein- und mit-
telständischen Struktur des überwiegenden 
Teils der Unternehmen zusammen. Durch die 

abgestimmten Vermarktungsaktivitäten im 
Rahmen des Clusterprozesses kann aber die 
Region das nötige Profi l gewinnen, um Inve-
storen und Handelsbetriebe auf die Vorzüge 
der Unternehmen aufmerksam zu machen. 

Den Trend nutzen: funktionelle 
Lebensmittel

So wurde im Rahmen des Clusterprozesses 
zum Beispiel 2007 ein Projekt angestoßen, 
dessen Ziel es ist, neue, ernährungsphysio-
logisch sinnvolle Lebensmittel – so genannte 
funktionelle Lebensmittel – zu entwickeln, 
zu produzieren und gemeinsam zu vermark-
ten. Vor allem kleinen und mittelständischen 
Unternehmen soll dieses vom Bundeswirt-
schaftsministerium im Rahmen des Pro-
gramms NEMO (Netzwerkmanagement-Ost) 
geförderte Projekt helfen, sich gemeinsam 
das neue Marktsegment der funktionellen 
Lebensmittel zu erschließen. Der Zusam-
menschluss ist umso wichtiger, als funktio-
nelle Lebensmittel vor allem dann erfolgreich 
vermarktet werden, wenn es sich nicht um 
einzelne Produkte handelt, sondern um 
Produktgruppen, die sich in ihrer Wirkung 

Abb. 1: Der Clusterbildungsprozess der Wirtschaftsinitiative für Mitteldeutschland

Quelle: Wirtschaftsinitiative für Mitteldeutschland GmbH
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ergänzen und einen Warenkorb bilden. Ein 
besonders erfolgreiches Beispiel hierfür sind 
die Viva-Vital-Produkte der Handelskette 
Plus bzw. Netto. Mittelfristig soll deshalb 
im Rahmen der Kooperationen ein Sorti-
ment funktioneller Lebensmittel von ver-
schiedenen Herstellern entstehen, das den 
Handelsketten als „Warenkorb Funktionelle 
Lebensmittel“ angeboten werden kann.

Zehn Unternehmen beteiligen sich an diesem 
Projekt, darunter die Delikata Magdeburger 
Fleisch- und Wurstwaren GmbH, die Öhmi 
Analytik GmbH, die Wikana Keks- und 
Nahrungsmittel GmbH und die Gewinner 
des IQ Innovationspreises Mitteldeutschland 
2007, die Leha Karsdorfer Marketing GmbH. 
Koordiniert und umgesetzt wird das Projekt 
durch die Wirtschaftsförderung & Tourismus 
Anhalt GmbH mit Sitz in Dessau.

Ein erstes funktionelles Produkt hat die Deli-
kata Magdeburger Fleisch- und Wurstwaren 
GmbH bereits 2006 entwickelt und auf den 
Markt gebracht: die „Folsami“, eine Sala-
mi, die mit verdauungsfördernder Folsäure 
angereichert ist. 

Das Netz wächst weiter

Das Cluster wächst kontinuierlich. So gibt es 
in Sachsen-Anhalt zwei weitere Netzwerke, 
die die jeweiligen Interessen der regionalen 
Akteure bzw. Unternehmen vertreten. Diese 
zwei Netzwerke sollen und unter dem Dach 
des „Clusters Ernährungswirtschaft“ gebün-
delt werden. Dies wird die Branche zusätz-
lich stärken und ihr die Möglichkeit geben, 
sich nach außen einheitlich zu präsentieren 
und mit einer Stimme zu sprechen.

Die Wirtschaftsinitiative für 
Mitteldeutschland

Die Wirtschaftsinitiative für Mitteldeutsch-
land ist eine Standortinitiative der Unter-
nehmen mit dem Ziel, das Profi l der Wirt-
schaftsregion Mitteldeutschland national und 

international zu positionieren. Über 56 der 
strukturbestimmenden Unternehmen sind 
darin vertreten. Dabei soll das Profi l anhand 
der tatsächlichen Stärken entwickelt werden, 
um Ressourcen optimal zu nutzen und für 
Investoren attraktiv zu werden. 
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Nah versorgen – das ist die große Heraus-
forderung, Regionen als Stabilitätsfaktoren 
in einer globalisierten Welt aufzuwerten. 
Das braucht Vermarktungsstrukturen in der 
regionalen Wirtschaft und gut informierte 
Menschen, denen die Vorteile regionaler 
Produkte für die Umwelt und die eigene 
Lebensqualität bewusst sind. Es braucht aber 
auch eine wissende Politik, die auf die Kraft 
der Menschen vor Ort setzt. 

Die Regionalbewegung kann die wirtschaft-
liche Stärke kleiner und mittelständischer 
Unternehmen mit dem kraftvollen Engage-
ment von ideellen Gruppierungen verbinden 
– zu einer Verantwortungsgesellschaft, die 
stark genug ist, das fl ächige Zusammenspiel 
von Wirtschaft und Gesellschaft zu prakti-
zieren. 

Der Ansatz der Regionalität

Regionalität ist vor allem zur Herausforde-
rung und Chance für starke ländliche Räume 
geworden. Der Erhalt vielfältiger (land)-
wirtschaftlicher Handelsbeziehungen sichert 
die Wertschöpfung in peripheren ländlichen 
Räumen. Der Bundesverband der Regional-
bewegung ist Dachverband für die vielfältigen 
Akteure regionalen Wirtschaftens. Neben 
einem Austausch unter den Akteuren 
gewährleistet er die Kommunikation der zen-
tralen Inhalte und Anliegen in Gesellschaft 
und Politik. Der Ansatz der Regionalität 
wird im Wesentlichen getragen vom Ansatz 

einer fl ächendeckenden Nahversorgung, die 
geprägt ist von klein- und mittelständischen 
Strukturen. Sie ermöglicht eine persönliche 
Beziehung zwischen, Konsumenten und Pro-
duzenten, zwischen Handwerk und Kunden, 
zwischen Dienstleister und Servicenehmer. 
Regionalität ermöglicht transparente und 
überschaubare Strukturen, die vertrauens-
würdige Beziehungen zwischen Verbrauchern 
und Wirtschaft ermöglichen.  

Wo noch vor zehn Jahren ideelle Überzeu-
gungs- und Aufklärungsarbeit für regionale 
Wertschöpfung und regionales Bewusstsein 
im Vordergrund standen, rückt nun immer 
mehr der konkrete Aufbau wirtschaftlicher 
Regionalvermarktungsstrukturen und Regio-
nalmarken in den Vordergrund.

Dass mit regionalen Produkten und Wirt-
schaftskreisläufen alle – Klima, Landschaft, 
Natur, Region, Erzeuger und natürlich 
letztendlich vor allem die Verbraucher – nur 
gewinnen können, ist inzwischen in vielen 
Köpfen angelangt. Doch wie kann Regional-
vermarktung nach jahrelanger Vernachlässi-
gung regionaler Wirtschaftskreisläufe jetzt 
und heute funktionieren und wie kann sie 
mancherorts wiederbelebt werden? Mitt-
lerweile engagieren sich bundesweit zahl-
reiche Regionalinitiativen für die Vermark-
tung regionaler Produkte und schlagen die 
teilweise bereits in Vergessenheit geratenen 
Brücken zwischen Erzeugern und Verbrau-
chern wieder neu – jedoch nach wie vor mit 

Nah versorgen – 
Stadt-Land-Beziehungen beleben:

Wege, Tendenzen und Grenzen und 
regionaler Wertschöpfungsketten

Heiner Sindel
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ungleichem Bekanntheitsgrad und extrem 
unterschiedlichen Erfolgen. 

Auch der Lebensmitteleinzelhandel hat 
die Regionalität als Vermarktungsstrategie 
erkannt und wirbt mit „Produkten aus der 
Region“. Jedoch lehrt die Zusammenarbeit 
mit dem Lebensmitteleinzelhandel wach-
sam zu sein und Slogans der Konzerne zum 
Thema Regionalität zu hinterfragen. Woher 
die Lebensmittel und vor allem die Rohstoffe 
kommen und ob die Erzeuger faire Preise 
erhalten, wird nur selten gefragt. Das kann 
nach Auffassung der Regionalbewegung in 
Deutschland nicht der Weg sein. 

Lässt sich über die Zusammenarbeit von re-
gionalen Produktvermarktungsinitiativen mit 
großen Einzelhandelsketten hinsichtlich der 
ursprünglichen Regional-Philosophie durch-
aus diskutieren, lehrt die Praxis bereits das 
Gegenteil. Denn die Verbrauchernachfrage 
nach regionalen Produkten war in den letz-
ten zehn Jahren so rapide angestiegen, dass 
verschiedene Handelsunternehmen bereits 
regionale Eigenmarken kreiert und aufgebaut 
haben, die mit dem eigentlichen Kern der Re-
gionalität, nämlich die Verantwortung für den 
Erhalt der Lebensgrundlagen in den Regionen 
zu übernehmen, nichts mehr gemein haben. 
Eine Entwicklung, die mit dem Verständnis 
von Regionalität nicht mehr viel zu tun hat 

und mittelständische Strukturen wieder in 
Konzernstrukturen aufl ösen lassen. 

Das „Duale Modell“ als Erfolgs-
modell regionaler Produktver-
marktung

Ganz gleich ob in Bayern die Regionalmarke 
„UNSER LAND“, in Franken „Die Regional-
theke – von fränkischen Bauern“, in Rhein-
land-Pfalz „SooNahe – Gutes von Nahe und 
Hunsrück“ oder in Berlin und Brandenburg 
die Regionalmarke „VON HIER“ – all diese 
bekannten und erfolgreichen Beispiele haben 
eines gemein: ein ideelles Netzwerk, das 
durch intensive Verbraucherbewusstseinsbil-
dung die Arbeit der wirtschaftlichen Alli-
anzen unterstützt.

Das Duale Modell: 

Regionale Netzwerke von Erzeugern, Verarbeitern, Handwerkern, Händlern und Verbrau-
chern bilden strategische Allianzen und generieren regionale Wertschöpfung innerhalb 
regionaler Wirtschaftskreisläufe zum gegenseitigen Nutzen aller Beteiligten. Ideelle und 
wirtschaftliche Gruppierungen arbeiten in der Allianz eng zusammen, um die Öffentlichkeit 
für die Unterstützung einer nachhaltigen Regionalentwicklung zu gewinnen. Die ideellen 
Gruppierungen sind Ausdruck eines bürgerschaftlichen Engagements im Sinne des Zieles zur 
Erhaltung der Lebensgrundlagen in der jeweiligen Region.

Bundesverband der Regionalbewegung e. V.
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