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1 Einleitung 

Unsere Nahrungsmittelsysteme sind heute überwiegend durch globale Struktu-

ren geprägt. Mit der Entwicklung von Kommunikationstechnologien und sinken-

den Transportkosten wurden Lebensmittelwertschöpfungsketten internationali-

siert und weltweit ausgedehnt. Die industrielle Erzeugung und Verarbeitung von 

Lebensmitteln verdrängte kleine- und mittelständische landwirtschaftliche Be-

triebe, regionale Kreisläufe mussten den großen, globalen und ökonomisch effi-

zienteren Wertschöpfungsketten weichen.1 Aus ursprünglich regionalen und kur-

zen wurden staatenübergreifende und lange Lebensmittelwertschöpfungsketten, 

mit einer Vielzahl an Beteiligten und zum Teil weiten Strecken zwischen diesen.2  

Damit einher geht der Trend einer intensiven Landwirtschaft, die beispielsweise 

unter Einsatz von Agrochemikalien eine Maximierung der gegenwärtigen Erträge 

erzielen soll. Die exzessive Nutzung der landwirtschaftlichen Flächen hat eine 

Reihe von negativen Umweltauswirkungen, wie Bodenerosion, Grundwasserver-

schmutzung oder einen Rückgang der Biodiversität zur Folge.3,4  

Durch diese und weitere Entwicklungen findet seit einiger Zeit eine Rückbesin-

nung auf die regionale Lebensmittelwertschöpfung statt. Mit ihr werden im Sinne 

einer Alternative u.a. die Stärkung regionaler Wirtschaftskreisläufe, bessere Ar-

beitsbedingungen, eine höhere Transparenz über Produktion und Verarbeitung 

der Lebensmittel, die Erhaltung der Biodiversität und nicht zuletzt ein positiver 

Beitrag zum Klimaschutz verbunden.5  

Zudem bieten regionale, landwirtschaftliche Wertschöpfungsketten die Chance, 

unabhängig vom internationalen Handel zu agieren. Die mit dem globalen Le-

bensmittelhandel verbundenen Risiken, die durch Handelshemmnisse, Naturka-

tastrophen oder den Klimawandel entstehen und zu Preissteigerungen und 

Knappheit führen können, werden durch ein eigenes intaktes Versorgungssys-

tem reduziert.6 

 
1 Vgl. Ermann et al. 2018, S. 42 ff. 
2 Vgl. Demmeler 2009, S. 165. 
3 Vgl. Jeschke und Breinlinger 2020, S. 164. 
4 Vgl. Whitmee et al. 2015, S. 1980 ff. 
5 Vgl. Kögl und Tietze 2010, S. 10. 
6  Vgl. Wertheim-Heck et al., S. 2. 
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„Regionale Lebensmittel“ sind dabei jedoch keinesfalls nur ein Thema innerhalb 

der Industrie oder Politik, sie stehen auch in zunehmendem Interesse der Kon-

sumenten. Die beschriebenen negativen Folgen globaler Lebensmittelwert-

schöpfung, verschiedene Lebensmittelskandale sowie die mit regionalen Le-

bensmitteln verbundenen positiven Effekte führen dazu, dass viele Konsumen-

ten7 sich wieder mehr Transparenz und weniger Beteiligte in Lebensmittelwert-

schöpfungsketten wünschen.8 Die aktuelle Situation rund um COVID-19 deutet 

ebenfalls daraufhin, dass der Wunsch nach regionalen Lebensmitteln gestärkt 

wird.9  

Vor diesem Hintergrund besteht ein entsprechendes Interesse, regionale Food 

Supply Chains auf- und auszubauen. Demgegenüber steht jedoch momentan 

vielerorts die Entwicklung der regionalen, landwirtschaftlichen Strukturen. Insbe-

sondere kleine landwirtschaftliche Betriebe können sich in den großen, durch glo-

bale Lebensmittelwertschöpfungsketten geprägten Strukturen nur schwerlich 

etablieren.10 Dies wird auch in Hessen deutlich. Hier sind, bedingt durch die nutz-

baren Flächen, sehr viele kleine landwirtschaftliche Betriebe vorhanden11, die 

von der globalen Ausrichtung der Lebensmittelwertschöpfung besonders betrof-

fen sind.12 Sichtbar wird das bei Betrachtung der Betriebsanzahl und der Arbeits-

plätze in der Landwirtschaft in Hessen. Hier ist, stärker als in den anderen Bun-

desländern, ein zahlenmäßiger Rückgang zu beobachten.13  

Der Ausbau beziehungsweise die Belebung von regionalen Food Supply Chains 

können diesen Betrieben verschiedene Chancen bieten, stellen diese aber auch 

– nicht zuletzt aufgrund der regionalen Bedingungen – vor einige Herausforde-

rungen. Welche Möglichkeiten der Gestaltung für diese Art von Food Supply 

Chains und welche konkreten Chancen und Herausforderungen bestehen, muss 

daher immer im spezifischen Kontext untersucht und betrachtet werden.   

 
7  Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird in der vorliegenden Masterarbeit die männliche 

Sprachform bei personenbezogenen Substantiven und Pronomen verwendet. Dies impliziert 
keine Benachteiligung des weiblichen und/oder anderen Geschlechterformen, sondern soll im 
Sinne der sprachlichen Vereinfachung als geschlechtsneutral zu verstehen sein. 

8  Vgl. Kögl und Tietze 2010, S. 10. 
9  Vgl. Steinkirchner und Frohn 2020, S. 65. 
10 Vgl. Dienel 2001, S. 355 ff. 
11 Vgl. Harsche et al. 2013, S. 38 ff. 
12 Vgl. Dienel 2001, S. 355 ff. 
13 Vgl. Harsche et al. 2013, S. 38 ff. 
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1.1 Problemstellung und Forschungsfragen 

Die Regionalität als Gegenbewegung zur Globalisierung ist keine neue Entwick-

lung. Verschiedene Studien aus den 1990er Jahren weisen bereits auf die Be-

deutung des Themas hin.14,15 Obwohl die Regionalität von Lebensmitteln immer 

mehr zu einem entscheidenden Kaufkriterium wird16, stellt sich eine entspre-

chende Absatzmenge bei regionalen Lebensmitteln nicht ein17. Die Umsatzent-

wicklung beispielsweise auf Wochenmärkten und bei Landwirten vor Ort war in 

den vergangenen Jahren weitestgehend gleichbleibend.18  

Die Stagnation des Umsatzes lässt den Schluss zu, dass die aktuelle regionale 

Vermarktung dem Wunsch der Konsumenten nicht in ausreichender Art und 

Weise Rechnung trägt. Die etablierten Wege der Vermarktung regionaler Pro-

dukte durch kleine landwirtschaftliche Betriebe, wie der Verkauf auf Wochen-

märkten oder in Hofläden, ermöglichen Konsumenten, insbesondere in Städten 

wie Frankfurt am Main, kaum einen einfachen und täglichen Zugang zu Lebens-

mitteln aus der Region.  

Daher stellt sich die Frage, wie regionale Food Supply Chains gestärkt und ge-

fördert werden können. Für die praxisnahe Bearbeitung dieser Thematik beschäf-

tigt sich die vorliegende Arbeit mit der Stadt Frankfurt am Main als Fallbeispiel, 

wofür es demnach die folgende Forschungsfrage (FF) zu bearbeiten gilt: 

 

FF: Welche Möglichkeiten gibt es, die Verfügbarkeit regionaler Lebensmittel in 

Frankfurt am Main durch regionale Food Supply Chains zu verbessern? 

 

Um eine fundierte Auswahl an Möglichkeiten für Frankfurt am Main treffen zu 

können, müssen hierzu weitere Unterforschungsfragen beantwortet werden. Ins-

besondere lagen für die Betrachtung regionaler Food Supply Chains mit Bezug 

auf das Fallbeispiel zum Zeitpunkt der Arbeit keine strukturierten Informationen, 

wie beispielsweise zu vorhandenen landwirtschaftlichen Betrieben oder deren 

spezifischen Chancen und Herausforderungen vor. Zu Beginn gilt es daher die 

 
14 Vgl. Hensche et al. 1994, S. 497 ff. 
15 Vgl. Nischwitz und Molitor 1998, S. 49 ff. 
16 Vgl. Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 2017, S. 10 f. 
17 Vgl. Kögl und Tietze 2010, S. 10. 
18 Vgl. Deutscher Bauernverband e.V., S. 38. 
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allgemeinen Chancen und Herausforderungen regionaler Food Supply Chains zu 

erarbeiten. Außerdem müssen die Möglichkeiten regionaler Food Supply Chains, 

die unabhängig von Frankfurt am Main existieren, aufgenommen werden. Um die 

Situation des Fallbeispiels abgrenzen zu können, ist es außerdem erforderlich 

die aktuelle Situation zu erfassen und den allgemeinen Chancen und Herausfor-

derungen sowie Möglichkeiten gegenüberzustellen. Durch die Gegenüberstel-

lung der aktuellen Situation mit den grundsätzlichen Möglichkeiten sowie Chan-

cen und Herausforderungen soll dann die erforderliche Entscheidungsgrundlage 

für die übergeordnete Forschungsfrage erarbeitet werden. Hieraus ergeben sich 

für die Beantwortung der übergeordneten Forschungsfrage die folgenden Unter-

forschungsfragen (UF): 

 

UF 1: Welche allgemeinen Chancen und Herausforderungen bestehen für regi-

onale Food Supply Chains? 

UF 2: Welche Möglichkeiten existieren für kleine landwirtschaftliche Betriebe im 

Rahmen von regionalen Food Supply Chains und wie gestalten sich die 

Chancen und Herausforderungen dieser Möglichkeiten? 

UF 3:  Wie organisieren regionale Erzeuger und Weiterverarbeiter derzeit ihren 

regionalen Absatz in Frankfurt am Main? 

UF 4:  Welche Besonderheiten und spezifischen Chancen und Herausforderun-

gen kennzeichnen regionale Food Supply Chains im Untersuchungsraum 

Frankfurt am Main? 

 

1.2 Zielsetzung und Aufbau der Arbeit 

Gemäß der Problemstellung und der Forschungsfragen werden in der vorliegen-

den Arbeit mehrere Ziele verfolgt. Abschließendes Ziel der Arbeit ist die Beant-

wortung der übergeordneten Forschungsfrage. Hierzu sollen zwei Umsetzungs-

szenarien ausgearbeitet werden, die auf Basis der erhobenen Chancen und Her-

ausforderungen in Frankfurt am Main in Betracht kommen. Diese Umsetzungs-

szenarien sollen die Funktionsweise, die Vorteile und die zu beachtenden Her-

ausforderungen umfassen.  
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Um die erforderlichen Grundlagen dafür zu schaffen, ist das Ziel in Verbindung 

mit UF 1, die strukturierte Aufbereitung der allgemeinen Chancen und Herausfor-

derungen, die für regionale Food Supply Chains bestehen. Hier soll ein struktu-

rierter Überblick über die bereits dokumentierten Chancen und Herausforderun-

gen gegeben werden. Die Zielsetzung bezogen auf UF 2 ist es, die verschiede-

nen diskutierten Umsetzungsmöglichkeiten mit Bezug zu regionalen Food Supply 

Chains zu sammeln und vorzustellen. Dies soll neben der Beschreibung der Mög-

lichkeiten auch die Darstellung der spezifischen Chancen und Herausforderun-

gen beinhalten. Für die Beantwortung der UF 3 und UF 4 soll außerdem die ak-

tuelle Situation in Frankfurt am Main betrachtet und aufbereitet werden. Diesbe-

züglich sollen die aktuellen Strukturen – im Sinne von vorhandenen landwirt-

schaftlichen Betrieben, hergestellten Produkten und genutzten Absatzwegen – 

aufgenommen als auch wiederum die spezifischen Chancen und Herausforde-

rungen mit Bezug zur Region ausgearbeitet werden. Auf Basis der Beantwortung 

der Unterforschungsfragen sollen sich so die Ansatzpunkte für eine Entschei-

dung über Möglichkeiten mit Bezug zum Fallbeispiel und somit zur Beantwortung 

der übergeordneten Forschungsfrage ergeben. 

Aus diesen Zielsetzungen ergibt sich für die vorliegende Arbeit der folgende Auf-

bau. Zu Beginn werden die Methoden vorgestellt, die für die Zielerreichung und 

die geeignete Beantwortung der Forschungsfragen angewandt werden. In Kapitel 

2 werden sodann die erforderlichen Grundlagen für das Verständnis der Arbeit 

gelegt. Dies beinhaltet auch die Erfassung der allgemeinen Chancen und Her-

ausforderungen regionaler Food Supply Chains. Die Darstellung vorhandener 

Absatzwege bzw. -möglichkeiten, die im Rahmen von kurzen, regionalen Wert-

schöpfungsketten für kleine und mittlere landwirtschaftliche Betriebe existieren, 

erfolgt in Kapitel 3. Außerdem werden die unterschiedlichen Chancen und Her-

ausforderungen dieser Möglichkeiten erfasst. Auf den Untersuchungsraum 

Frankfurt am Main wird darauffolgend mit der Darstellung des Status Quo und 

den spezifischen Chancen und Herausforderungen eingegangen. Die Arbeit 

mündet dann in die Darstellung der Möglichkeiten in Frankfurt am Main in Form 

von Umsetzungsszenarien innerhalb von Kapitel 5. In Kapitel 6 schließt die Arbeit 

mit einem zusammenfassenden Fazit und einer kritischen Würdigung der Ergeb-

nisse. 
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1.3 Methodisches Vorgehen 

Um die zuvor vorgestellten Forschungsfragen beantworten zu können, wurde auf 

verschiedene Methoden zurückgegriffen. Diese sollen im Folgenden erläutert 

werden. Aufgrund des Umfangs der Forschungsfragen und der unterschiedlichen 

Informationsgrundlage wurden mehrere Methoden eingesetzt. Für die Erfassung 

der allgemeinen Chancen und Herausforderungen wurde zunächst die systema-

tische Literaturrecherche eingesetzt. Anschließend wurden für die Auswertung 

und Aufnahme des Fallbeispiels Frankfurt am Main zwei Vorgehensweisen ver-

folgt: Zum einen mussten für die Ist-Situation in Frankfurt am Main grundlegende 

Daten erhoben und aufbereitet werden. Diese sollten dann im geografischen 

Kontext dargestellt und visualisiert werden. Um ergänzend zu dieser Erhebung 

einen Einblick in die spezifischen Chancen und Herausforderungen in Frankfurt 

am Main zu gewinnen, wurden zum anderen Experteninterviews durchgeführt. 

 

1.3.1 Systematische Literaturrecherche 

Um die Unterforschungsfrage UF 1 zu beantworten, wurde eine Literaturrecher-

che durchgeführt: 

UF 1: Welche allgemeinen Chancen und Herausforderungen bestehen 

für regionale Food Supply Chains? 

Konkret wurde eine systematische Literaturrecherche, ergänzt durch eine Re-

cherche anhand des Schneeballsystems durchgeführt. Die systematische Litera-

turrecherche kennzeichnet sich durch das Festlegen der relevanten Suchbegriffe 

und das entsprechende Durchsuchen der wissenschaftlichen Datenbanken. Da-

bei wurde die Recherche in deutscher und englischer Sprache durchgeführt. Das 

Schneeballsystem wurde ergänzend angewendet. Dieses beinhaltet die Sichtung 

der jeweiligen Literaturverzeichnisse, um davon ausgehend weitere relevante 

Quellen zu identifizieren. Da im Bereich der regionalen Food Supply Chains be-

reits mehrere Studien und Veröffentlichungen existieren, war davon auszugehen, 

dass eine Auswertung der Quellen eine gute Übersicht zu den allgemeinen Chan-

cen und Herausforderungen liefert. Außerdem wurde, um das Recherchematerial 

einzugrenzen, auf die Kombination von Suchbegriffen zurückgegriffen.19 

 
19 Vgl. Döring und Bortz 2016, S. 158 ff. 
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1.3.2 Dokumentenanalyse und geografische Visualisierung 

Die Unterforschungsfragen drei und vier umfassen die Erhebung der Organisa-

tion und die Besonderheiten für den Untersuchungsraum Frankfurt am Main: 

UF 3: Wie organisieren regionale Erzeuger und Weiterverarbeiter derzeit 

ihren regionalen Absatz in Frankfurt am Main? 

UF 4: Welche Besonderheiten und spezifischen Chancen und Herausfor-

derungen kennzeichnen regionale Food Supply Chains im Untersu-

chungsraum Frankfurt am Main? 

In beiden Forschungsfragen steht der räumliche Bezug zu Frankfurt am Main im 

Fokus. Um die notwendigen Daten und Informationen zur Beantwortung der Fra-

gen zu gewinnen, waren mehrere Schritte notwendig. Die einzelnen Schritte und 

Methoden werden im Folgenden erläutert. 

 

Datenerhebung mithilfe einer Dokumentenanalyse 

Ausgehend von der Festlegung der Grenzen für die „Regionalität“ mussten im 

ersten Schritt relevante Betriebe (Erzeuger und Weiterverarbeiter) identifiziert 

werden, die in der festgelegten Region um Frankfurt am Main tätig sind. Hierfür 

musste zunächst eine Recherche und Analyse durchgeführt werden, da Informa-

tionen über den aktuellen Stand von regionalen Food Supply Chains für den Be-

trachtungsraum nicht im erforderlichen Detailgrad vorlagen.  

Die Agrarstrukturerhebung bot hier zwar grundsätzlich hilfreiche Anknüpfungs-

punkte zur Ableitung der Situation von RFSCs, es ist allerdings zu beachten, dass 

die in der Erhebung genutzten Erfassungsgrenzen, einen Teil der in der Arbeit 

zu betrachtenden kleinen landwirtschaftlichen Betriebe außen vorlässt. So wur-

den in der Agrarstrukturerhebung gemäß Agrarstatistikgesetz beispielsweise nur 

Betriebe mit einer Betriebsgröße von mehr als fünf Hektar und mit bestimmten 

Mindestmengen hinsichtlich der gehaltenen Tiere (beispielsweise mindestens 50 

Schweine) berücksichtigt.20  

Die Erhebung des statistischen Bundesamtes zeigt jedoch gleichzeitig, dass im 

Jahr 2019 etwa 21.350 der landwirtschaftlichen Betriebe eine Fläche von weniger 

 
20 Vgl. AgrStatG Teil 3 § 91 Erhebungseinheiten 1989. 
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als 5 Hektar bewirtschafteten. Für diese Betriebe wurden somit keine der rele-

vanten Daten (beispielsweise Nutzung von Direktvermarktung etc.) über die Ag-

rarstrukturerhebung erfasst.21 Eine genaue Differenzierung der Betriebe konnte 

daher mithilfe dieser Daten nicht bewerkstelligt werden. In Konsequenz machte 

dies eine gesonderte Datenerhebung für Frankfurt am Main erforderlich, um die 

entsprechenden Datenlücken zu schließen. Folgende Informationen sollten erho-

ben werden: 

• Kontaktdaten (Name, Adresse, Ansprechpartner) 

• Strukturdaten (Genutzte Absatzwege, Betriebsgröße, Zertifizierung) 

• Produktdaten (Rohmaterialien, weiterverarbeitete Produkte) 

Als Datenerhebungsmethode wurde hierbei eine Dokumentenanalyse durchge-

führt. Hierbei werden bereits vorhandene Dokumente und Daten genutzt, die je-

doch unabhängig vom Forschungszweck erstellt wurden und für den eigenen 

Zweck aufbereitet werden. Die Bedeutung der Daten mit Bezug zum eigenen 

Forschungsgegenstand muss anschließend rekonstruiert werden.22  

Für die vorliegende Arbeit wurde die Dokumentenanalyse ausgehend von einzel-

nen Informationen zu landwirtschaftlichen Betrieben in der Region durchgeführt. 

Hier waren bereits einzelne Grundinformationen vorhanden, die jedoch ergänzt 

und in geeigneter Form für die weitere Analyse aufbereitet werden mussten. Als 

Dokumente wurden hierzu Informationsseiten der Region wie Vogelsberger Ent-

deckungen23, Ortslandwirte Wetteraukreis24 sowie Veröffentlichungen der 

Ökomodellregionen25 genutzt. Außerdem wurden Plattformen wie mein-bauern-

hof.de26 oder landpartie.de27 verwendet. Da sich die Datenaufnahme auf Infor-

mationsseiten und Plattformen stützt, ist anzumerken, dass in die Erhebung nur 

solche Betriebe eingingen, die im Internet präsent sind. Bei den so identifizierten 

Betrieben wurde geprüft, ob sich der Betrieb innerhalb der definierten Entfernung 

von 100 km zur Innenstadt von Frankfurt am Main befindet. Die Abgrenzung der 

 
21 Vgl. Heinrich 2019. 
22 Vgl. Döring und Bortz 2016, S. 533 f. 
23 Kreisausschuss des Vogelsbergkreises, Amt für Wirtschaft und den ländlichen Raum 2019. 
24 Wetteraukreis 2020. 
25 MGH Gutes aus Hessen GmbH 2020. 
26 Mein Bauernhof GbR o.J. 
27 Hochtaunuskreis-Der Kreisausschuss o.J. 
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Region erfolgte insbesondere in Anlehnung an Gaitsch und Ganzert unter dem 

Gesichtspunkt eine ausreichende Menge an Daten erfassen zu können.28  

Befindet sich der Betrieb innerhalb der definierten Abgrenzung, wurden die be-

nötigten Angaben (Kontaktdaten, Strukturdaten, Produktdaten) entnommen und 

sofern notwendig eine ergänzende Internetrecherche zu den jeweiligen Betrieben 

durchgeführt, um alle weiteren notwendigen Daten zu erfassen. Für jeden so er-

fassten Betrieb wurde zur vereinfachten Zuordnung eine Identifikationsnummer 

angelegt. Jeder Eintrag enthält entsprechend die Kontaktdaten mit dem Namen 

des Betriebs, die Adresse, Ansprechpartner sowie Telefonnummer. Die erhobe-

nen Strukturdaten umfassen die genutzten Absatzformen wie Ab-Hof-Verkauf, 

Hofladen, Wochenmarkt, Belieferung (Großverbraucher), Belieferung (Privat-

haushalte) und Belieferung oder Kooperation mit dem konventionellen LEH. Zu-

sätzlich wurde bei Betrieben, die an Wochenmärkten partizipieren, erfasst welche 

Wochenmärkte genutzt werden. Außerdem wurde die geschätzte Betriebsgröße 

(klein, mittel und groß) aufgenommen. Des Weiteren wurden bekannte Zertifizie-

rungen bzw. Produktionsausrichtungen dokumentiert. Hierbei wurde zwischen 

den drei größten Anbauverbänden aus dem ökologischen Landbau „Bioland“, 

„Naturland“ und „Demeter“ unterschieden29, außerdem wurden weitere Zertifizie-

rungen in einem gesonderten Eintrag vermerkt, wenn andere biologische-Zertifi-

zierungen bestehen. Die Daten zu den hergestellten Produkten wurden aufgeteilt 

in Rohmaterialien, wie beispielsweise Eier, Gemüse oder Obst sowie verarbeitete 

Produkte, beispielsweise Milchprodukte oder Fleischerzeugnisse.  

Bei den Strukturdaten ist darauf hinzuweisen, dass es sich bei den aufgenom-

menen Daten um Schätzungen auf Basis der Recherche handelt. Unter „Klein“ 

fallen hierbei kleine, familiengeführte Betriebe, unter „Groß“ sehr breit aufge-

stellte Betriebe mit großen Flächen. Unter „Mittel“ fallen etwas größere Familien-

betriebe mit verhältnismäßig größeren Flächen. Die Angaben aus dieser Katego-

rie sind demnach als rein persönliche Einschätzung zu werten und basieren nicht 

auf einer festgelegten Größenabgrenzung im Sinne des Umsatzes oder der Be-

triebsfläche. Die auf diesem Weg extrahierten Daten wurden in einer Excel-Ta-

belle dokumentiert. 

 
28 Vgl. Gaitsch und Ganzert 2003, S. 41. 
29 Vgl. Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft e.V. 2019, S. 7. 
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Geografische Visualisierung 

Ausgehend von den erzeugten Grunddaten erfolgte dann die entsprechende 

Auswertung der Daten. Hierzu wurde auf die „geografische Visualisierung“ der 

vorhandenen Strukturen als Untermethode der räumlichen Analyse zurückgegrif-

fen. Grundsätzlich dient die räumliche Analyse zur Feststellung, wo sich be-

stimmte Objekte befinden und wie sie räumlich miteinander in Zusammenhang 

stehen. Letztlich soll damit ermöglicht werden, die Bedeutung dieser Zusammen-

hänge und daraus abgeleitete Handlungsbedarfe festzustellen. Die geografische 

Visualisierung bildet diese Zusammenhänge im Wesentlichen grafisch ab.30 

Ziel der Visualisierung ist es dabei, eine geeignete visuelle Darstellung von Daten 

zu erzeugen, um eine effektive Auswertung zu ermöglichen. Die Visualisierung 

soll dabei die Analyse und das Verständnis von Modellen, Konzepten und im vor-

liegenden Fall, von Daten in der Wissenschaft erleichtern. Dabei sollen Daten mit 

der Visualisierung so dargestellt werden, wie sie tatsächlich vorliegen und dem 

Nutzer ermöglichen Zusammenhänge aufzuzeigen. Der wissenschaftliche Ana-

lyseprozess und das Vorgehen richtet sich nach drei Schritten, welche die explo-

rative Analyse, konfirmative Analyse und die Präsentation umfassen. Im ersten 

Schritt der explorativen Analyse findet eine allgemeine Suche nach Informationen 

und Daten statt (siehe Datenerhebung mithilfe der Dokumentenanalyse), welche 

mithilfe einer ersten Visualisierung geprüft werden. Daraus werden Annahmen 

zu den vorliegenden Daten formuliert, welche in der weiteren Analyse geprüft 

werden sollen. Die Daten und Annahmen ergeben die Grundlage für den zweiten 

Schritt. Ziel der konfirmativen Analyse ist es mithilfe der Visualisierung die ge-

troffenen Annahmen zu überprüfen. Der Schritt der Präsentation, welcher den 

letzten Schritt im wissenschaftlichen Analyseprozess der Visualisierung darstellt, 

dient dazu gewonnene Ergebnisse hinsichtlich des Verwerfens oder Bestätigens 

von Annahmen zu präsentieren.31  

Dodge et al. beschreiben die Vorteile der geografischen Visualisierung zusam-

menfassend wie folgt: „[…] geographic visualization exploits the mind’s ability to 

more readily see complex relationships in images, and thus provide a clear un-

derstanding of a phenomenon, reducing search time and revealing relationships 

 
30 Vgl. Jiang und Li 2005, S. 3. 
31 Vgl. Schumann und Müller 2000, S. 5 f. 
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that may otherwise not have been noticed. It is a process which works essentially 

by helping people to see the unseen, premised on the simple notion that humans 

can reason and learn more effectively in a visual environment than when using 

textual or numerical description.”32 Die grundsätzlichen Vorteile der geografi-

schen Visualisierung liegen demnach für den Anwender in der standortbezoge-

nen Aufbereitung sowie und in der visuellen Darstellungsform, die es ermöglicht, 

Muster zu erkennen und standortbezogene Entscheidungen zu treffen.33 Neben 

der Visualisierung an sich ist demnach aber auch die Auseinandersetzung mit 

den visualisierten Daten erforderlich um einen umfassenden Eindruck über das 

vorliegende Datenmaterial gewinnen zu können. Zentral ist dabei, dass der An-

wender mit den vorliegenden Daten interagieren kann.34 

 

GeoLyx 

Als Hilfsmittel zur Durchführung der geografischen Visualisierung wurde in der 

vorliegenden Arbeit ein Geoinformationssystem (GIS) namens „GeoLyx“ einge-

setzt. Grundsätzlich zeichnen sich GIS durch die Nutzung von Daten mit räumli-

chem Bezug aus. Diese räumlichen Daten beschreiben zunächst ein tatsächlich 

vorhandenes Objekt, das sich mittels der Daten eindeutig geografisch referenzie-

ren lässt. Diese Objekte werden Geoobjekte oder Geodaten genannt.35  

Dabei handelt es sich um Daten, die Form und relative Lage von flächigen, line-

aren oder punktförmigen Objekten definieren. Unter flächigen Daten können bei-

spielsweise abgegrenzte Regionen, unter linearen Daten Flussverläufe und unter 

punktförmigen Daten ein bestimmter Standort verstanden werden. Ergänzend zu 

den Geodaten sind letztlich noch „Sachdaten“ erforderlich. Diese werden auch 

als Attributdaten bezeichnet, und umfassen die inhaltliche Anreicherung der Geo-

daten. Die Daten werden in der Regel in tabellarischer Form mit einer Verknüp-

fung zwischen Geodaten und Sachdaten gespeichert.36  

Diese Grunddaten wurden wie zuvor beschrieben über die Dokumentenanalyse 

erfasst. Die Kontaktdaten bilden hierbei die für die geografische Visualisierung 

 
32 Dodge et al. 2008, S. 4. 
33 Vgl. Jiang und Li 2005, S. 3. 
34 Vgl. Dransch et al. 2019, S. 23 f. 
35 Vgl. Lange 2013, S. 133. 
36 Vgl. Braun und Sauer 2004, S. 40. 
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erforderlichen Geodaten, während die Struktur- und Produktdaten die entspre-

chenden Attributdaten bzw. Sachdaten umfassen. 

Bei GeoLyx handelt es sich um eine Excel Add-On Software. Hierdurch ermög-

licht es das einfache Anlegen von Daten in tabellarischer Form. Außerdem erfolgt 

hier die Verknüpfung von Geometrie- und Sachdaten. Die tabellarische auf Excel 

beruhende Datenstruktur ermöglicht zudem die intuitive und schnelle Nutzung 

der Anwendung. Dieser Vorteil kann als ausschlaggebendes Argument für den 

Einsatz von GeoLyx angesehen werden. Für die Visualisierung wird in GeoLyx 

eine Kartenansicht genutzt, die auf Bing Maps basiert.37 Außerdem integriert 

GeoLyx Filtermöglichkeiten mit Bezug zur Visualisierung, dies ermöglichte es, 

die Struktur unter unterschiedlichen Gesichtspunkten zu betrachten. In Anhang 

1 ist ein Ausschnitt aus GeoLyx und den wichtigsten Visualisierungsfunktionen 

zu finden. 

 

1.3.3 Experteninterviews zu Chancen und Herausforderungen 

In der qualitativen Sozialforschung ist die Befragung die am häufigsten ange-

wandte Forschungsmethode, wobei diese in persönliche, telefonische oder 

schriftliche Befragungen unterteilt werden können. Eine weitere Abgrenzung 

kann hinsichtlich der Standardisierung, Strukturiertheit, Offenheit der Fragen, An-

zahl der Teilnehmer und Funktion erfolgen. Wenn Interviews als Instrument zur 

Forschung verwendet werden, unterliegen sie methodischem Vorgehen mit wis-

senschaftlichem Ziel. Mittels gezielter Fragen sollen die Interviewten verbale In-

formationen an den Interviewer weitergeben.38,39 

Für die Erhebung im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden Interviews mit Akt-

euren, insbesondere mit landwirtschaftlichen Erzeugern aus der zu betrachten-

den Region geführt.  

 

 

 

 
37 Vgl. GeoLyx.com o.J. 
38 Vgl. Konrad 2007, S. 23. 
39 Vgl. Diekmann 1995, S. 371 ff. 
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Ziel dabei war es, die Aspekte der gegenwärtigen Organisation, Chancen und 

Herausforderungen mit Bezug zur Region sowie Möglichkeiten der Vermarktung 

im Hinblick auf die Unterforschungsfragen UF 4 und UF 5 zu erarbeiten und da-

rauf aufbauend schließlich die UF 6 zu beantworten: 

UF 4: Wie organisieren regionale Erzeuger und Weiterverarbeiter derzeit 

ihren regionalen Absatz in Frankfurt am Main? 

UF 5: Welche Besonderheiten und spezifischen Chancen und Herausfor-

derungen kennzeichnen regionale Food Supply Chains im Untersu-

chungsraum Frankfurt am Main?  

UF 6: Welche Möglichkeiten gibt es, die Verfügbarkeit regionaler Lebens-

mittel in Frankfurt am Main durch regionale Food Supply Chains zu ver-

bessern? 

 

Die Interviewteilnehmer lassen sich mit Bezug zur Fragestellung als Experten 

bezeichnen, da sie über spezifisches Praxis- und Erfahrungswissen im abge-

grenzten Themenbereich verfügen und in der Lage sind, das zu betrachtende 

Handlungsfeld sinnhaft zu strukturieren.40 Experteninterviews lassen sich hierbei 

aufgrund des nicht-standardisierten und interpretativen Charakters der qualitati-

ven Sozialforschung zuordnen.41  

Experten kennzeichnen sich dadurch, dass sie aufgrund einer persönlichen Nähe 

zum betrachtenden Thema über bestimmtes Wissen und Erfahrungen verfügen. 

Außerdem kann durch Experteninterviews zusätzlich die subjektive Perspektive 

der Befragten aufgenommen werden. Subjektiv steht hierbei nicht für individuell, 

die subjektive Perspektive der Experten kann nach Bogner et. al auch über Ex-

pertengruppen hinweg geteilt werden, im Sinne einer kollektiven Einstellung bzw. 

Wahrnehmung. Experteninterviews eigenen sich demnach auch dann, wenn 

über verschiedene Experten hinweg geteilte, gemeinsame Perspektive erhoben 

werden soll.42  

 
40 Vgl. Bogner et al. 2014, S. 13. 
41 Vgl. Lamnek und Krell 2016, S. 44. 
42 Vgl. Bogner et al. 2014, S. 18 f. 
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Meuser und Nagel sehen das Ziel von Experteninterviews darin, das Überindivi-

duell-Gemeinsame bzw. geteilte Wissensbestände, über verschiedene Inter-

views hinweg, herauszuarbeiten. Dennoch wird auch hervorgehoben, dass ein 

Experte mit seiner Ansicht übereinstimmend zu anderen Experten stehen kann, 

jedoch auch, dass die jeweilige Ansicht allein durch einen Experten vertreten 

werden kann. Mithilfe von Vergleichen über die Interviews hinweg werden Ge-

meinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Ansichten der Experten erarbei-

tet.43 Diese Ziele spiegeln sich insbesondere mit Bezug auf die UF 5, die auf die 

Besonderheiten im Untersuchungsraum abzielt. Durch Experteninterviews kann 

mit Bezug auf diese Frage betrachtet werden, ob über die verschiedenen Exper-

ten hinweg ein kollektives, subjektives Bild besteht, bspw. hinsichtlich Herausfor-

derungen, die im Untersuchungsraum Frankfurt am Main bestehen. Außerdem 

können durch Experteninterviews aber auch individuelle Ansichten erfasst wer-

den, wodurch ein breiter Einblick in die zu betrachtende Thematik gewonnen wer-

den kann. 

Hinsichtlich der Form der Befragung handelte es sich bei den Experteninterviews 

um persönliche, nicht standardisierte Leitfadeninterviews. Leitfadeninterviews er-

möglichen es dabei auf die Ansichten der interviewten Experten flexibel einzuge-

hen und offen gegenüber persönlichen Erfahrungen sowie dem spezifischen Ex-

pertenwissen zu bleiben.44 Die Durchführung von Leitfadeninterviews wurde des-

halb der Befragung mit einem standardisierten Fragebogen vorgezogen, um in-

dividuell auf die unterschiedlichen Ausprägungen und Anliegen der Interviewten 

eingehen zu können. Bei einem Leitfaden handelt es sich demnach nicht um ei-

nen starren, vorgegebenen Fragebogen, sondern um eine flexible Unterstützung 

für Interviews, die ausschließlich Themenbereiche vorgibt und dadurch auf den 

jeweiligen Gesprächspartner angepasst werden kann.45 Insbesondere da es sich 

bei den Befragten um eine Gruppe aus unterschiedlichsten Experten handelt 

wurde das Leitfadeninterview gewählt. Um möglichst vielfältige Antworten zu er-

 
43 Vgl. Meuser und Nagel 1991, S. 452. 
44 Vgl. Diekmann 1995, S. 451 ff. 
45 Vgl. Kleemann et al. 2009, S. 208. 



 

15 
 

halten, wurde mit Hilfe eines Leitfadens die thematische Ausrichtung des Ge-

sprächs vorgegeben und mit wenigen vorgegebenen Fragen und Erzählaufforde-

rungen gearbeitet46. 

Für die Auswertung der Experteninterviews wurden die Interviews aufgezeichnet 

und in Form einer inhaltlichen Transkription verschriftlicht. Da Ziel die Erfassung 

geteilten Wissens ist, sind aufwendige, vollständige Transkriptionen, beispiels-

weise mit Pausen oder Stimmlagen, nicht erforderlich.47,48 Die Transkripte der 

Experteninterviews sind im Anhang 7 bis 12 zu finden.  

Die Auswertung der Interviews wurde in Anlehnung an die qualitative Inhaltsan-

alyse nach Mayring durchgeführt. Die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring 

steht hierbei für eine Auswertungsmethode, bei der die vorliegenden Daten re-

gelgeleitet thematisch zusammengefasst werden. Dieses Vorgehen lässt sich da-

bei mit mehreren Schritten beschreiben. Zu Beginn werden konkrete Themen-

komplexe gebündelt und daraus folgend Kernaussagen gebildet. Dies beschreibt 

die Reduktionsphase, in der ausschmückende Textbestanteile für die Auswer-

tung entfernt werden. In der zweiten Reduktionsphase werden Paraphrasen mit 

dem gleichen Inhalt gebündelt und zusammengefasst.49 Dies ermöglicht es Ge-

meinsamkeiten der einzelnen Interviews herauszuarbeiten, welches dem von 

Meuser und Nagel empfohlenen Auswertungsmethode nahekommt, in der the-

matische Vergleiche über verschiedene Interviews hinweg durchgeführt werden, 

um Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufzuzeigen.50 Innerhalb der vorliegen-

den Arbeit wurden die thematischen Abgrenzungen weit gefasst, um innerhalb 

übergeordneter Themen dennoch die Vielzahl an unterschiedlichen Ansichten er-

fassen zu können. Für die gebildeten Kategorien bzw. Themenbereiche wurde 

eine Übersicht erstellt, welche diese Bereiche beinhaltet, kurz beschreibt und mit 

einem beispielhaften Zitat verdeutlicht. Das Vorgehen im Rahmen diese Arbeit 

lehnte sich an diese Vorgehensweise an. Die Transkriptionen wurden inhaltlich 

aufbereitet, indem thematische Textstellen unter einem thematischen Abschnitt 

 
46 Vgl. Helfferich 2014, S. 560. 
47 Vgl. Meuser und Nagel 1991, S. 455. 
48 Vgl. Bogner et al. 2014, S. 39 f. 
49 Vgl. Mayring 2003, S. 60 ff. 
50 Vgl. Meuser und Nagel 1991, S. 452. 
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aufgenommen wurden. Die Übersicht zu den Themenbereichen befindet sich in 

Anhang 6.  

Geführt wurden Experteninterviews mit sieben verschiedenen Akteuren. Einen 

Überblick zu den interviewten Experten sowie eine kurze Beschreibung stellt die 

untenstehende Tabelle 1 dar. Außerdem werden den Interviews in dieser Tabelle 

Interviewnummern zugeordnet, die im weiteren Verlauf der Arbeit verwendet wer-

den. Während die fünf interviewten landwirtschaftlichen Erzeuger über spezifi-

sches Wissen zu den Herausforderungen der Vermarktung regionaler Lebens-

mittel in der Region verfügen, konnten die beiden weiteren Interviewpartner einen 

abstrakteren Einblick zu strukturellen und grundsätzlichen Herausforderungen 

geben. Die untenstehende Tabelle 1 zeigt auch die individuell unterschiedlichen 

betrieblichen Ausrichtungen der interviewten landwirtschaftlichen Erzeuger, 

wodurch ein Eindruck über unterschiedliche Produkt- und Absatzstrukturen ge-

wonnen werden konnte. Durch die Interviewpartner konnten außerdem die Per-

spektiven über verschiedene Produktionsweisen hinweg gewonnen werden, da 

von den größten Anbauverbänden mindestens ein Betrieb vertreten war, ebenso 

wie ein konventionell aufgestellter Betrieb. Die Interviews orientierten sich dabei 

an Themen wie Erfahrungen zu unterschiedlichen Absatzwegen, Herausforde-

rungen, welche die Experten für die Region vermuten oder beispielsweise auch 

Wünsche oder Chancen, die mit Bezug zum Fallbeispiel wahrgenommen wer-

den. 

Tabelle 1: Interview-Partner (Eigene Darstellung) 

Inter-
viewnr. 

Beschreib-
ung 

Hintergrundinfor- 
mationen 

Genutzte Absatzwege 

1 Landwirtin Milchvieh- und Getrei-
debetrieb (Demeter) 

Ab-Hof-Verkauf, Großhandel 

2 Landwirt und 
Landwirtin 

Milchziegenhaltung 
und Betrieb einer Hof-
käserei (Bioland) 

Wochenmarkt, Ab-Hof-Ver-
kauf, LEH 

3 Landwirt und 
Landwirtin 

Rinderhaltung (Natur-
land) 

Ab-Hof-Verkauf, kleiner/regio-
naler LEH 

4 Landwirt Geflügelhaltung und 
Obstanbau (Bioland) 

Ab-Hof-Verkauf, Abo-System, 
LEH 

5 Landwirt Spargel- und Obstan-
bau (Konventionell) 

Verkaufsstände, Hofladen, 
Wochenmarkt, Gastronomie 

6 Vorstandsmitglied Bund ökologische Lebensmittelwirtschaft 

7 Fachberater für Naturland-Betriebe 
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2 Begriffliche Grundlagen sowie Übersicht zu allgemeinen 

Chancen und Herausforderungen regionaler Food Supply 

Chains 

Das nachfolgende Kapitel verfolgt das Ziel, grundlegende Inhalte für die weitere 

Arbeit zu erarbeiten. Dazu zählen neben der begrifflichen Einführung und Ab-

grenzung wichtiger Begriffe wie „Supply Chain Management“, „Food Supply 

Chains“ und „regionalen Food Supply Chains“ aber auch die erste Erarbeitung 

einer Übersicht zu allgemeinen Chancen und Herausforderungen bezogen auf 

das Konzept „regionaler Food Supply Chains“. Mit der einführenden Übersicht 

soll ein Grundverständnis für die Spannungsfelder regionaler Food Supply 

Chains gelegt werden.  

 

2.1 Supply Chain Management 

Wie bereits eingangs erwähnt haben u.a. moderne Informations- und Kommuni-

kationstechnologien die Globalisierung von Absatz- und Beschaffungsmärkten 

für Lebensmittel zunehmend befördert. Begleitet durch eine gesteigerte Arbeits-

teilung sowie veränderte Kundenanforderungen in Bezug auf Zeit, Preis und 

Qualität hat sich in der Lebensmittelindustrie ein komplexes Wirtschaftsumfeld 

entwickelt, das durch die Akteure beherrscht werden muss.  

Vor diesem Hintergrund haben sich grundlegende Konzepte wie das Supply 

Chain Management etabliert, die darauf gerichtet sind diese Herausforderungen 

zu bewältigen.  

Zum Begriff des Supply Chain Management (SCM) finden sich in der Literatur 

unterschiedliche Auffassungen, bei denen je nach Betrachtungsfokus verschie-

dene Aspekte hervorgehoben werden. 

Zunächst gehen die Definitionen hier vom Begriff der Supply Chain aus. „Supply 

Chain“ bedeutet übersetzt Versorgungs- oder Lieferkette. Dabei steht Supply 

Chain für den Fluss von Leistungsobjekten durch ein Netzwerk aus verschiede-

nen Beteiligten, der dabei organisatorische Grenzen überschreitet.51,52  

 
51 Vgl. Beckmann 2004a, S. 2 ff. 
52 Vgl. Busch und Dangelmaier 2004, S. 4. 
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SCM setzt an diesem übergreifenden Aspekt an und stellt zunächst auf die Ko-

operation der einzelnen Teilnehmer in der Supply Chain ab. Als Teilnehmer gel-

ten in diesem Zusammenhang alle Unternehmen, Partner oder Beteiligte, die von 

der Entwicklung bis zum abschließenden Verkauf eines Produktes an den End-

kunden beteiligt sind.53 

Deutlich wird dieser Kooperationsaspekt insbesondere, wenn das SCM von her-

kömmlichen Logistiknetzwerken abgrenzt wird. In Logistiknetzwerken strebt jeder 

Einzelne danach, das individuelle Optimum zu erreichen, unabhängig davon, ob 

dadurch über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg, eine nachteilige Situa-

tion entsteht. Das SCM hingegen setzt auf die ganzheitliche Betrachtung eines 

Logistiknetzwerks sowie die Kooperation der daran Teilnehmenden, um ein Ge-

samtoptimum zu erzielen.54 Beckmann definiert demzufolge auch, dass SCM un-

ter anderem die Gestaltung und Optimierung von Supply Chains über alle Wert-

schöpfungsstufen hinweg umfasst.55 Göpfert oder auch Arndt ergänzen in die-

sem Zusammenhang, dass eine Supply Chain dabei nicht nur den Warenfluss 

beinhaltet, sondern Güter-, Informations- und Geldflüsse umfasst.56,57 

Andere Definitionen stellen die Prozessorientierung und Managementperspek-

tive stärker in den Betrachtungsfokus. Die Definition von Kuhn und Hellingrath 

verdeutlicht, dass unter SCM die integrierte prozessorientierte Planung und Steu-

erung aller Waren-, Informations- und Geldflüsse entlang der gesamten Wert-

schöpfungskette verstanden wird.58 Festhalten lässt sich, dass den Definitionen 

und Auffassungen von SCM der Ansatz zugrunde liegt, die Optimierung der ge-

samten Logistikkette, vom Lieferanten bis zum Kunden, in den Blick zu neh-

men.59 Mit der Beachtung und mit dem Ansatz Prozesse zu optimieren und zu 

beherrschen, wird innerhalb des SCM anerkannt, dass die effektive Koordination 

der Prozesse über alle Beteiligten hinweg essenziell ist und als Erfolgsfaktor be-

trachtet werden kann.60 Prozesse sind hierbei als Aktivitäten zu verstehen, die im 

Rahmen der Supply Chain zur Erreichung des Ziels erforderlich sind, wobei das 

 
53 Vgl. Beckmann 2004b, S. 1. 
54 Vgl. Vahrenkamp und Siepermann 2007, 28 f. 
55 Vgl. Beckmann 2004a, S. 2 ff. 
56 Vgl. Göpfert 2004, S. 30. 
57 Vgl. Arndt 2018, S. 44. 
58 Vgl. Kuhn und Hellingrath 2002, S. 22 ff. 
59 Vgl. Vahs und Schäfer-Kunz 2012, S. 685. 
60 Vgl. Beckmann 2004b, S. 10. 
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Management dieser Prozesse die Dokumentation, Analyse sowie Optimierung, 

Umsetzung und Kontrolle beinhaltet.61 

Als wesentliche Punkte des Konzepts des Supply Chain Managements sollen an 

dieser Stelle die Zielstellung der Optimierung des Gesamtsystems (ganzheitliche 

Betrachtung) sowie die prozessorientierte und unternehmensübergreifende 

Sichtweise festgehalten werden.  

 

2.2 Food Supply Chains 

Unter dem Begriff der Food Supply Chains (FSCs) lassen sich – in Anlehnung an 

die Definitionen von SCM – die unternehmensübergreifenden Wertschöpfungs-

ketten und die damit verbundenen Aktivitäten zusammenfassen, die für die Be-

reitstellung von Lebensmitteln erforderlich sind. FSCs verbinden hierbei den Ag-

rarsektor, die Lebensmittelverarbeitungsindustrie und den Vertrieb von Lebens-

mitteln über den Groß- und Einzelhandel.62 FSCs umfassen somit verschiedene 

Teilnehmer wie die Erzeuger von Lebensmitteln, Verarbeiter sowie Veredler, 

Großhändler, Einzelhändler, die Gastronomie bis hin zu zum einzelnen Konsu-

menten.63 

Die Lebensmittelherstellung umfasst dabei zwei grundlegende Stufen. Zum einen 

die Herstellung von Rohmaterialien bzw. unverarbeiteten Rohstoffen, wie Obst 

oder Gemüse und zum anderen die Verarbeitung von Lebensmitteln, um sie für 

den Verzehr zu verarbeiten oder zu veredeln.64 In diese beiden Verarbeitungs-

stufen wird auch in der vorliegenden Arbeit unterschieden. Einerseits Erzeuger, 

die Rohmaterialien landwirtschaftlich herstellen andererseits Verarbeiter bzw. 

Weiterverarbeiter, welche die Veredelung von Rohstoffen durchführen. Die un-

tenstehende Abbildung verdeutlicht vereinfacht die Akteure, die in FSCs einge-

bunden sind. Es ist anzumerken, dass auch weitere Interaktionen zwischen den 

Akteuren, beispielsweise mit dem internationalen Handel, bestehen können. 

 
61 Vgl. Breuer und Siestrup 2018, S. 131. 
62 Vgl. Bukeviciute et al. 2009, S. 4. 
63 Vgl. Bourlakis und Weightman 2004, S. 5 f. 
64 Vgl. Pullman und Wu 2012, S. 184. 
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Abbildung 1: FSC-Modell65 

FSCs müssen sich durch den Umgang mit Lebensmitteln an verschiedene Be-

sonderheiten anpassen. Dazu zählt beispielsweise die teils vorhandene Saiso-

nalität des Angebots und der Nachfrage. Qualität und Transparenz unterliegen 

im Umgang mit Lebensmitteln außerdem strengen, mitunter gesetzlichen Richtli-

nien. Hinzu kommt die kurze Haltbarkeit vieler Lebensmittel sowie eine – zusätz-

lich zur Saisonalität – generell schwankende Nachfrage. Als entscheidende Er-

folgsfaktoren werden somit Geschwindigkeit und Reaktionsfähigkeit von FSCs 

angesehen.66 Global aufgestellte FSCs führen zudem dazu, dass Konsumenten 

nahezu vollständig unabhängig von Saisonalität oder Regionalität Lebensmittel 

einkaufen können. Die Lebensmittelversorgung wird dabei von überregional agie-

renden Unternehmen gesteuert, die über Kontinente hinweg FSCs betreiben und 

diese Nachfrage bedienen.67  

Herausforderungen für landwirtschaftliche Betriebe in komplexen Wertschöp-

fungsketten ergeben sich darüber hinaus insbesondere durch zwei Begebenhei-

ten. Von der Herstellung der Produkte bis zur Übergabe an den Endkunden sind 

in FSCs die unterschiedlichsten Akteure beteiligt. Dies führt zu einer Umvertei-

lung der Wertschöpfung innerhalb der FSC auf mehrere Beteiligte, wodurch 

Wertschöpfungsanteile in der Landwirtschaft sinken und auf andere Beteiligte 

verteilt werden. Andererseits konnten weltweit agierende und großflächig aufge-

stellte FSCs aufgrund von Skaleneffekten, intensiver Landwirtschaft und der Nut-

zung unterschiedlicher Arbeitsbedingungen innerhalb von globalen FSCs, Kos-

tenvorteile gegenüber regional und klein- bis mittelständisch aufgestellten FSCs 

 
65 Eigene Darstellung in Anlehnung an Nesheim et al. 2015, S. 2. 
66 Vgl. Mena und Stevens 2010, S. 1 ff. 
67 Vgl. Penker und Payer 2005, S. 174. 
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generieren. Die Preise für Lebensmittel sind durch den globalen Handel folglich 

zusätzlich stetig gesunken.68 

Das zeigt auch die Entwicklung des Anteils der landwirtschaftlichen Verkaufser-

löse an den Verbraucherausgaben für Nahrungsmittel. Während in den 1970er 

Jahren dieser Anteil bei 48% lag, sank er bis zum Jahr 2018 auf 21%.69 

Auf Seiten der Landwirtschaft führte der Kostendruck durch globale FSCs in den 

vergangenen Jahren dazu, dass kleinere landwirtschaftliche Betriebe an den gro-

ßen Strukturen, das heißt an einem Absatz über den klassischen Lebensmitte-

leinzelhandel (LEH), nicht oder nur wenig partizipieren konnten. Hierfür gibt es 

mehrere Gründe. So fehlt es kleineren Betrieben häufig an finanziellen Mitteln, 

um entsprechende Investitionen zu tätigen, die für die vom LEH geforderte Auf-

bereitung der Lebensmittel notwendig wären. Auf Seiten des LEHs kommen die 

Kosten und der organisatorische Aufwand hinzu, wenn regionale und kleinere 

Betriebe eingebunden werden sollen. Für den LEH, der möglichst effizient Pro-

dukte einkaufen und verkaufen möchte, erhöht der Bezug regionaler Lebensmit-

tel von kleinen Betrieben den Aufwand im Vergleich zur Abwicklung der Bestel-

lung über einen Großhandel. Für ein vergleichbar breites und in ausreichender 

Menge vorhandenes Produktangebot müssten hingegen eine Vielzahl kleiner 

und mittelständischer landwirtschaftlicher Betriebe eingebunden werden.70 

Die Zentralisierung des LEHs hat die Situation zunehmend verschärft. Die gefor-

derten Produktmengen zu geringen Preisen erschweren den Marktzugang für 

kleine Erzeuger zum LEH erheblich.71 In Konsequenz sind die strukturellen Aus-

richtungen der großen Lebensmitteleinzelhandelsketten und die Strukturen klei-

ner landwirtschaftlicher Betriebe wenig kompatibel. Für kleinere landwirtschaftli-

che Betriebe stellt der Absatz über den konventionellen LEH demnach oftmals 

keine Vertriebsmöglichkeit dar. Kleine und mittelständische Betriebe organisieren 

ihren Vertrieb daher teilweise über regionale Food Supply Chains.72 Auf diese 

soll im Folgenden eingegangen werden.  

 
68 Vgl. Wiesmann et al. 2015, S. 7. 
69 Vgl. Deutscher Bauernverband e.V., S. 22. 
70 Vgl. Dienel 2001, S. 355 ff. 
71 Vgl. Kögl und Tietze 2010, S. 96. 
72 Vgl. Dienel 2001, S. 355 ff. 
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2.3 Regionale Food Supply Chains 

Unter regionalen Food Supply Chains (RFSCs) werden zunächst – im Gegensatz 

zu globalen FSCs – lokale Lebensmittelsysteme verstanden, in denen Lebens-

mittel innerhalb eines definierten geografischen Gebiets beziehungsweise einer 

Region produziert, verarbeitet und verkauft werden.73 Ein „regionales Produkt“ ist 

demnach ein Produkt, welches in der Region erzeugt, hergestellt, verarbeitet und 

distribuiert wird.74 Diese allgemeine Definition beinhaltet jedoch einige Unschär-

fen, da unterschiedliche Kriterien und Ansprüche an die „Regionalität“ von Le-

bensmitteln gestellt werden können, dies erschwert zunächst die Abgrenzung.75  

Zu Beginn müsste der Begriff „Region“ abgegrenzt werden. Allgemein ist hierbei 

unter einer Region ein durch bestimmte Merkmale (wie Klima, wirtschaftliche 

Struktur) gekennzeichneter räumlicher Bereich zu verstehen.76 In Bezug auf den 

Zusatz bei Lebensmitteln (regionale Lebensmittel) ist der Begriff jedoch weder in 

der einschlägigen Literatur noch gesetzlich definiert und wird unterschiedlich ver-

wendet.77  

Hinzu kommt, dass entsprechend auch Verbraucher je nach eigener Wahrneh-

mung unter einer Region unterschiedlichste Bereiche verstehen. Beispielsweise 

kann unter Region das entsprechende Bundesland, ein Teilbereich eines Bun-

deslandes oder auch eine bestimmte Lage, wie beispielsweise Süddeutschland 

wahrgenommen werden.78 

Daraus wird deutlich, dass für die vorliegende Arbeit eine „Region“ räumlich ab-

gegrenzt werden muss. Eine Region sollte nach Gaitsch und Ganzert so abge-

grenzt werden, dass sie klein genug ist, um für Akteure die Überschaubarkeit 

sowie regionale Identifikation und Erreichbarkeit zu gewährleisten. Außerdem 

muss eine Region weit genug gefasst sein, sodass ausreichend Erzeugungs-, 

Verarbeitungs- sowie Nachfragepotenzial vorhanden ist. Der dadurch entste-

hende Zielkonflikt ist in der jeweiligen praktischen Umsetzung abzuwägen.79 In 

den meisten Projekten – die sich mit RFSCs auseinandersetzen – wird für die 

 
73 Vgl. Kneafsey et al. 2013, S. 23. 
74 Vgl. Benner und Kliebisch 2004, S. 10. 
75 Vgl. Ermann 2006, S. 29 f. 
76 Vgl. Dudenredaktion o.J. 
77 Vgl. Verbraucherzentrale 2020. 
78 Vgl. Weiss 2007, S. 187. 
79 Vgl. Gaitsch und Ganzert 2003, S. 41. 
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Abgrenzung dabei ein Radius von 20 bis 100 km für Erzeugung, Verarbeitung 

und Distribution (siehe hierzu auch Kapitel 1.3.2) angenommen.80  

Ein weiterer Begriff, der im engen Kontext von RFSCs steht und ähnlich verwen-

det wird, sind sogenannte Short Food Supply Chains (SFSC).81 Mit diesem Be-

griff soll verdeutlicht werden, dass eine geringe Zahl von Akteuren an der Wert-

schöpfungskette beteiligt ist und zudem die zurückgelegten Transportkilometer 

gering sind.82 

Renting definiert einen weit gefassten Ansatz von SFSCs mit drei verschiedenen 

Ausprägungen, die insbesondere anhand der Absatzart erkennbar sind. Unterteilt 

werden SFSCs demnach in “Face-to-Face Short Food Supply Chains”, “Proxi-

mate Short Food Supply Chains” und “Extended Short Food Supply Chains”. Un-

ter Face-to-Face SFSCs fallen alle Wertschöpfungsketten, die auf dem direkten 

Verkauf von Produkten an den Kunden basieren. Das umfasst somit die typi-

schen Direktvermarktungswege wie Wochenmärkte, Ab-Hof-Verkäufe oder Ver-

kaufsstände. Proximate Short Food Supply Chains beschreiben den nicht selbst 

durchgeführten Verkauf im näheren Umkreis, beispielsweise, wenn sich mehrere 

Landwirte zusammenfinden und ihre Produkte gemeinsam auf einer Online-Platt-

form anbieten. Unter Extended Short Food Supply Chains werden letztlich regio-

nale Produkte verstanden, die jedoch auch weltweit vermarktet werden können. 

Ein anschauliches Beispiel dafür ist der Champagner. Diese Art von Wertschöp-

fungskette umfasst somit ein Produkt, das aus einer bestimmten, abgegrenzten 

Region stammt, jedoch auch über die eigene Region hinaus vermarktet wird.83  

Innerhalb dieser Arbeit steht zunächst der regionale Bezug zu Frankfurt am Main 

(FFM) im Vordergrund. Ausgehend vom Begriff der SFSCs werden unter RFSCs 

im Rahmen dieser Arbeit daher Lebensmittelwertschöpfungsketten verstanden, 

die eine möglichst geringe Anzahl an Beteiligten, regionale Lebensmittel und 

kurze Transportwege beinhalten. Da der Absatz regionaler Produkte innerhalb 

einer festgelegten Region betrachtet werden soll, werden Extended SFSCs nicht 

weiter berücksichtigt.  

 
80 Vgl. Kneafsey et al. 2013, S. 1. 
81 Vgl. Meyer 2003, S. 5. 
82 Vgl. Markuszweska et al. 2012, S. 5. 
83 Vgl. Renting et al. 2003, S. 399 f. 
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Der bereits verwendete Begriff der Direktvermarktung kann als Absatzform inner-

halb RFSCs bezeichnet werden. Die Direktvermarktung umfasst die direkte Über-

gabe der hergestellten Produkte an den Endverbraucher, in Form von Hofläden 

oder Wochenmärkten. Insbesondere professionelle Direktvermarkter nutzen da-

bei mehrere Absatzwege und beliefern beispielsweise ergänzend die Gastrono-

mie oder Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung.84  

Die Direktvermarktung kann hierbei als eine Umsetzungsmöglichkeit gesehen 

werden, Lebensmittelwertschöpfungsketten kurz und regional zu gestalten. Ins-

besondere für kleinere und marktferne Betriebe ist die Direktvermarktung häufig 

eine Chance, die Existenz zu sichern und Einkommen zu generieren.85 

Die nachfolgende Abbildung verdeutlicht die Struktur, innerhalb von RFSCs be-

steht, als auch die Unterscheidung zwischen Face-to-Face-SFSC und Proximate 

SFSCs. 

 

Abbildung 2: RFSCs-Modell86 

  

 
84 Vgl. Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft 2013, S. 13. 
85 Vgl. Zander et al. 2008, S. 29 ff. 
86 In Anlehnung an Todorovic et al. 2018, S. 6. 
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2.4 Chancen und Herausforderungen regionaler Food Supply 

Chains 

Bevor insbesondere auf die Chancen und Herausforderungen der praktischen 

Umsetzungskonzepte in Kapitel 3 eingegangen wird, sollen im folgenden Kapitel 

zunächst die allgemeinen Chancen und Herausforderungen von RFSCs darge-

stellt werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die in der Literatur verfügbaren 

Diskussionen um Chancen und Herausforderungen von RFSCs aus verschiede-

nen Perspektiven und auf verschiedenen Ebenen geführt werden. Einerseits wer-

den RFSCs im Kontext einer sozio-ökonomisch als sinnvoll erachteten Entwick-

lung diskutiert (bspw. ökologische Nachhaltigkeit, Versorgungssicherheit).87,88 

Andererseits findet sich umfassende Literatur zu den Chancen und Herausforde-

rungen, die sich aus dem Zusammenspiel aus Nachfrage und Angebot und im 

Hinblick auf die praktische Umsetzbarkeit ergeben. Letzter Punkt wird dabei eng 

mit der Frage verknüpft, inwieweit regionale Strukturen überhaupt in der Lage 

sind, die Nachfrage der Konsumenten und der die Konsumenten versorgenden 

Vertriebseinrichtungen bedienen zu können.89,90 Beide inhaltlichen Stränge sol-

len im Folgenden zusammenfassend aufgezeigt werden. Zunächst sollen die 

übergeordneten Chancen und Herausforderungen kurz dargestellt werden, der 

Schwerpunkt soll jedoch – im Hinblick auf die weitere Arbeit – auf der Betrachtung 

der praktischen, beziehungsweise operativen Umsetzung liegen. 

 

2.4.1 Auf sozio-ökonomischer Ebene 

Wie bereits eingangs erwähnt, werden in einer übergeordneten sozio-ökonomi-

schen Sichtweise mit der Realisierung und dem Ausbau von RFSCs einige als 

positiv erachtete Aspekte verbunden. Diese ergeben sich insbesondere aus der 

Auffassung, dass RFSCs eine Alternative beziehungsweise den Gegenentwurf 

zu globalen FSCs darstellen und deren Nachteile beseitigen oder zumindest mil-

dern könnten.91  

 

 
87 Vgl. Todorovic et al. 2018. 
88 Vgl. Reisch et al. 2013. 
89 Vgl. Moschitz et al. 2018. 
90 Vgl. Schönhart et al. 2009. 
91 Vgl. Baldy 2019, S. 5. 
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Umweltauswirkungen 

Ein häufig in diesem Zusammenhang aufgeführter Punkt bezieht sich auf die Um-

weltauswirkungen. Globale FSCs stehen hiernach in dem Ruf, insbesondere 

durch ihnen zugeschriebene Arten der Landwirtschaft, negative Auswirkungen 

auf die ökologische Umwelt zu besitzen.92,93 

Globale FSCs stehen hier symbolisch für die Nutzung intensiver Landwirtschaft. 

Darunter zu verstehen ist die konventionelle, industrielle Landwirtschaft die unter 

Einsatz verschiedener Produktionsmittel die Erträge der Landwirtschaft maximie-

ren will. Verwendet werden dafür Düngemittel oder Agrochemikalien, wie das 

Pflanzenzschutzmittel Glyphosat, deren negative Auswirkungen auf Böden, 

Grundwasser sowie Flora und Fauna weitestgehend bekannt sind. In Kombina-

tion mit dem Anbau von Monokulturen, welche die CO2-Bindungskapazität der 

Böden senken und die Biodiversität nachteilig beeinflussen, ergeben sich mul-

tiple negative Umweltauswirkungen durch intensive Landwirtschaft.94,95  

Allerdings ist diese Form der industriellen Landwirtschaft weltweit anzutreffen. Es 

ist daher anzumerken, dass die Regionalität von Lebensmitteln alleinstehend, 

grundsätzlich keinesfalls weniger negative Umweltauswirkungen mit sich 

bringt.96,97  

Demgegenüber zeigt sich jedoch in der Praxis, dass Erzeuger, die an RFSCs 

partizipieren, häufiger eine größere Vielfalt an Produkten anbauen. Dies wird im 

Gegensatz zur Produktion von hochspezialisierten Agrarbetrieben als Chance 

angesehen, die Biodiversität in der Landwirtschaft zu fördern.98 Des Weiteren 

basiert die Produktion dieser Erzeuger häufiger auf ökologischen, für die Umwelt 

weniger schädlichen Methoden, als die Produktion in globalen FSCs.99  

Die Akteure innerhalb von RFSCs, die ökologische Produktionsmethoden nutzen 

und in RFSCs integriert sind, können somit einen Beitrag zur Reduktion negativer 

Umweltauswirkungen der Landwirtschaft leisten. Das Aufrechterhalten, die Etab-

lierung von RFSCs und die Integration der entsprechenden landwirtschaftlichen 

 
92 Vgl. Reisch et al. 2013, S. 11 f. 
93 Vgl. Forssell und Lankoski 2015, S. 63 f. 
94 Vgl. Jeschke und Breinlinger 2020, S. 164. 
95 Vgl. Kurth et al., S. 12 ff. 
96 Vgl. Goggins und Rau 2016, S. 259. 
97 Vgl. Braun et al. 2018, S. 2. 
98 Vgl. Mastronardi et al. 2015, S. 116 ff. 
99 Vgl. Marino und Mastronardi 2013, S. 64 ff. 
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Erzeuger wird daher als Chance im Sinne einer ökologisch nachhaltigen Land-

wirtschaft betrachtet.100 Es sind also grundsätzlich zunächst die mit RFSC-asso-

ziierten, ökologisch-verträglichen Anbauweisen, die hier als Chance angeführt 

werden. 

Ein weiterer positiver Aspekt, der mit RFSCs verbunden wird, ist die mögliche 

Reduktion negativer Auswirkungen aufgrund des Transports der Waren. Mit der 

unmittelbaren Nähe, die mit regionalen Produkten im Vergleich zu globalen Pro-

dukten verbunden wird, werden automatisch kürzere Transportwege und damit 

eine umweltfreundlichere Versorgung verbunden.101  

Hinsichtlich der Reduktion des nötigen Energieverbrauchs sowie von Schadstoff- 

und Lärmemissionen, werden in der Literatur jedoch sehr unterschiedliche Er-

gebnisse und Meinungen vorgestellt. Zurückzuführen sind die unterschiedlichen 

Bewertungen u.a. darauf, dass bei der Betrachtung des Transports nicht nur die 

Entfernung einen ausschlaggebenden Faktor darstellt, sondern ebenso die Aus-

lastung des Transportmittels. Verschiedene Studien zeigen, dass sich bezüglich 

der Umweltauswirkungen auf Basis des verringerten Transports, kaum verallge-

meinerbare Urteile fällen lassen. Insbesondere da die individuellen Gestaltungs-

möglichkeiten von RFSCs sehr unterschiedlich ausgeprägt sein können.102,103,104 

RFSCs punkten zwar durch weniger Transportkilometer, globale FSCs sind je-

doch in der Regel effizienter aufgestellt105, sodass, heruntergerechnet auf ein-

zelne Produkte, ein geringerer Energieverbrauch erreicht werden kann.106 

Ein abschließendes „für“ oder „wider“ im Hinblick auf eine bestimmte Ausprägung 

stellt sich jedoch als schwierig heraus, da durch die individuellen Gestaltungs-

möglichkeiten RFSCs nur schwer zu verallgemeinern sind. 

Prinzipiell kann jedoch an dieser Stelle als Herausforderung – u.a. für RFSCs – 

festgehalten werden, dass neben der Entfernung die Auslastung von Transport-

mitteln als Erfolgsfaktor berücksichtigt werden muss. Die sinnvolle Bündelung 

 
100 Vgl. Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 2019a, S. 12. 
101 Vgl. Pimbert et al. 2015, S. 23. 
102 Vgl. Brunori et al. 2016, S. 17. 
103 Vgl. Pimbert et al. 2015, S. 20 f. 
104 Vgl. Baldy 2019, S. 5. 
105 Vgl. Mathijs et al. 2015, S. 7 ff. 
106 Vgl. Schlich und Fleissner 2003, S. 4 f. 
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und das Erreichen effizienter Mengen im Rahmen von RFSCs wird als große und 

wichtige logistische Herausforderung und als Erfolgsfaktor angesehen.107  

 

Regionale Wirtschaftskreisläufe 

Neben den Auswirkungen auf die Umwelt wird auch die Stärkung regionaler Wirt-

schaftskreisläufe beziehungsweise der Regionalentwicklung im Rahmen von 

RFSCs hervorgehoben. Diesbezügliche Argumente werden insbesondere im 

Hinblick auf das Spannungsfeld der Globalisierung mit regionalen Identitäten an-

gebracht. Zunächst lassen sich hierunter ökonomische Zielsetzungen wie die Er-

höhung der Wertschöpfung und die Stabilisierung von Strukturen in einer Region 

sowie die Einkommens- und Arbeitsplatzsicherung zusammenfassen.108,109,110  

Obwohl RFSCs durch fehlende Skalenerträge nicht auf die gleiche Art wirtschaf-

ten können wie globale FSCs, zeigen sich hier andere Möglichkeiten die Wirt-

schaftlichkeit im Rahmen von RFSCs zu optimieren. Während sich globale FSCs 

auf Effizienz und niedrige Kosten fokussieren, steigern RFSCs ihre Wirtschaft-

lichkeit durch einen höheren Wert der hergestellten Produkte.111 Durch ökologi-

sche Produktionsmethoden, Qualität und Frische können höhere Preise erzielt 

werden.112 Für landwirtschaftliche Betriebe, die an Formen von RFSCs partizi-

pieren, ist es insgesamt möglich einen höheren Anteil am Umsatz behalten, da 

sich der Umsatz auf weniger Beteiligte in der Supply Chain aufteilt.113  

Dies spiegelt die mögliche Stärkung der regionalen Wirtschaftskreisläufe, die 

durch RFSCs erreicht werden kann. Wenn durch die Entwicklung von RFSCs 

auch eine Diversifizierung in der Wertschöpfung erreicht wird (beispielsweise 

durch Ansiedelung weiterer regionaler Verarbeitungsbetriebe) ließe sich auch die 

Wirtschaftsstruktur in einer Region stabilisieren. Insbesondere ländliche Regio-

nen könnten so gestärkt werden.114  

 
107 Vgl. Pimbert et al. 2015, S. 21. 
108 Vgl. Ermann 2005, S. 24 f. 
109 Vgl. Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 2019a, S. 13. 
110 Vgl. Straube 2016, S. 18. 
111 Vgl. Mathijs et al. 2015, S. 9. 
112 Vgl. Straube 2016, S. 18. 
113 Vgl. Mathijs et al. 2015, S. 9. 
114 Vgl. Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 

2020, S. 11. 
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Als Gegenargument zur Stärkung regionaler Wirtschaftskreisläufe wird in der Li-

teratur ebenso angeführt, dass aus dem Bereich des Exports und Imports von 

Lebensmitteln Arbeitsplätze durch den Ausbau von RFSCs verloren gehen könn-

ten. Demgegenüber stehen jedoch neue Beschäftigungsmöglichkeiten die durch 

die Stärkung regionaler Wirtschaftskreisläufe entstehen können.115 

Neben ökonomischen Chancen werden aber auch sozio-kulturelle Aspekte der 

Stärkung regionaler Wirtschaftskreisläufe als Chancen der Etablierung von 

RFSCs angeführt. So können regionale Wirtschaftskreisläufe auch die Identität 

einer Region stärken und das Zusammengehörigkeitsgefühl befördern.116 

Weiterhin wird mit RFSCs auch die Chance verbunden, die Konsumenten wieder 

hinsichtlich der Saisonalität bestimmter Lebensmittel zu sensibilisieren und das 

Konsumentenverhalten in Richtung der Nutzung saisonaler Angebote zu beein-

flussen. So wird teilweise angemerkt, dass durch globale FSCs das Bewusstsein 

für die saisonbedingte Verfügbarkeit von Lebensmitteln verloren gegangen ist. 

Im Sinne der Beförderung eines nachhaltigen Konsums wird eine Änderung des 

Konsumverhaltens daher befürwortet.117,118 

 

2.4.2 Auf operativer Ebene 

Der Diskurs auf sozio-ökonomischer Ebene unterstützt eine Regionalisierung der 

Lebensmittelerzeugung weitestgehend. Damit bieten sich für die Umsetzung ent-

sprechender RFSCs gute Voraussetzungen. In Deutschland zeigt sich dies bei-

spielsweise auch daran, dass in den letzten Jahren umfangreiche Projekte und 

Studien in bestimmten Bundesländern und Regionen aufgesetzt wurden, um ent-

sprechende Möglichkeiten von RFSCs auszuloten und die Umsetzung zu för-

dern.119,120,121 Die praktische Umsetzung bringt jedoch weitere Chancen und Her-

ausforderungen mit sich, auf die nachfolgend eingegangen werden soll. Da sich 

in der Literatur wiederum ein breites Spektrum der Chancen und Herausforde-

rungen bzgl. der Umsetzung findet, sollen die Einzelpunkte zusammenfassend 

 
115 Vgl. Henderson und McNamara 2000, S. 691 f. 
116 Vgl. Dreyer et al. 2012, S. 169 ff. 
117 Vgl. Penker 2006, S. 377 f. 
118 Vgl. Bundesregierung 2019, S. 49. 
119 Vogt et al. 2016. 
120 Gremmer et al. 2016. 
121 Schütz et al. 2019. 
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entlang der Kategorien „Qualität“, „Produkt / Produktsortiment“, „Ort / Infrastruk-

tur“, „Menge“ und „Kosten“ betrachtet werden.  

 

Produkt / Produktsortiment 

Der Lebensmittelmarkt ist einem ständigen Wandel unterworfen. So beeinflussen 

beispielsweise die Gastronomie, Food-Trends aber auch Lebensmittelskandale 

das, was Kunden im Lebensmittelhandel vorfinden wollen. „Regionalität“ zählt 

mittlerweile zu einem der Trends und zu den Eigenschaften, die sich Konsumen-

ten bei Produkten wünschen.122,123,124  

Grundsätzlich bietet sich hier also eine Chance für regionale Lebensmittel, da ein 

ausdrücklicher Bedarf nach regionalen Lebensmitteln besteht. Allerdings ist an-

zumerken, dass die Ausprägung des Wunsches nach Regionalität zwischen den 

verschiedenen Produkten mitunter stark variiert. So ist der Wunsch nach Regio-

nalität beispielweise bei Milch und Eiern deutlich stärker ausgeprägt als bei Fisch 

oder Wurstwaren.125 Nicht alles, was also regional produziert und im Produktsor-

timent angeboten werden kann, profitiert demnach in gleichem Maße vom Trend 

der „Regionalität“.  

Eine weitere Herausforderung, die im Zusammenhang mit dem Produktsortiment 

regionaler Lebensmittel in der Literatur häufig angeführt wird, besteht in der Ver-

fügbarkeit der Erzeugnisse.126,127  

Bekanntermaßen können nicht alle nachgefragten Erzeugnisse in einer bestimm-

ten Region auch tatsächlich hergestellt werden, d.h. sie sind generell mit der Ei-

genschaft der Regionalität nicht überall verfügbar. Zudem sind bestimmte Le-

bensmittel, wie beispielsweise verschiedene Gemüsesorten, lediglich über be-

grenzte Zeiträume im Jahr verfügbar. Das regionale Sortiment kann daher in der 

Regel die Bedarfe der Verbraucher nach einer hohen Angebotsvielfalt und einer 

langen zeitlichen Verfügbarkeit aufgrund der Saisonalität nicht decken.128 

 

 
122 Vgl. YouGove 2018. 
123 Vgl. Statista 2019a. 
124 Vgl. Consors Finanz BNP Paribas 2019, S. 21 ff. 
125 Vgl. Statista 2017. 
126 Vgl. Schönhart et al. 2009, S. 179. 
127 Vgl. Vogt et al. 2016, S. 18. 
128 Vgl. Czech et al. 2002, S. 59. 
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Ort / Infrastruktur 

Bezüglich der Absatzorte und -wege gibt es in der Literatur eine Vielzahl von 

Untersuchungen, nicht zuletzt da sich im Kontext von RFSCs bereits eigene Kon-

zepte (beispielsweise Verkauf über Hofladen) herausgebildet haben.129,130  

Als prinzipielle Herausforderung wird jedoch in der Literatur angemerkt, dass Ver-

braucher bei der Lebensmittelversorgung auf die Nähe und die Erreichbarkeit von 

Einkaufsläden besonderen Wert legen.131 Zwar heben verschiedene Studien her-

vor, dass Verbraucher auch alternative Einkaufsorte wie Ab-Hof-Verkäufe zur 

Versorgung nutzen, dennoch werden konventionelle Vertriebsstrukturen wie Dis-

counter etc. als Hauptbezugsquellen für regionale Lebensmittel benannt.132 Um 

an den konventionellen Vertriebsstrukturen teilnehmen zu können, müssen sich 

regionale Erzeuger und Verarbeiter auf die Bedingungen des herkömmlichen 

Handels einstellen, was für kleine Betriebe oftmals nicht umsetzbar ist.133  

Als weitere Herausforderung kann gesehen werden, dass um erfolgreich RFSCs 

aufbauen bzw. erhalten zu können, eine umfassendere Infrastruktur existieren 

muss. Dazu gehören als Akteure in RFSCs Verarbeiter und Veredler, wie bei-

spielsweise Molkereien, Mühlen oder Zerlegebetriebe, um nicht nur unverarbei-

tete Produkte aus der Region anbieten zu können, sondern auch die Verarbei-

tung sowie Veredelung regional hergestellter Produkte in der Region zu ermögli-

chen. Ebenso wichtig ist das Vorhandensein von Großabnehmern wie Restau-

rants oder Kantinen sowie kleinen Lebensmitteleinzelhandelsgeschäften, die re-

gionale Produkte aufnehmen können. Neben der klassischen Direktvermarktung 

direkt an den Endkunden, ist demnach insgesamt eine funktionierende Struktur 

erforderlich.134 Je nach Vertriebsstruktur könnte die räumliche Nähe aber auch 

Potenzial für persönliche Beziehungen zwischen landwirtschaftlichen Erzeugern 

und Konsumenten bieten, das Bewusstsein für ökologische und wirtschaftliche 

Folgen des Lebensmittelkonsums schärfen und die Kundenbindung för-

dern.135,136 

 
129 Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft 2013. 
130 Braun et al. 
131 Vgl. KPMG und Gottlieb Duttweiler Institut 2013, S. 26. 
132 Vgl. Statista 2019b. 
133 Vgl. Dienel 2001, S. 355 ff. 
134 Vgl. Low und Vogel 2011, S. 7. 
135 Vgl. Penker 2006, S. 377 f. 
136 Vgl. Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 2019a, S. 13. 
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Mengenstruktur 

Wie bereits unter dem Punkt „Produkt / Produktsortiment“ skizziert, ist die Ver-

fügbarkeit eine Herausforderung bei der Versorgung mit Lebensmitteln regionaler 

Herkunft. Neben der Vielfalt muss aber ebenfalls eine ausreichende Menge an 

Produkten in der Region produziert und bereitgestellt werden, um die Bedarfe zu 

decken. Nachfrage- und Angebotsstruktur müssen demnach auch aus Sicht der 

hergestellten Mengen zusammenpassen. In vielen Regionen stellt dies jedoch 

eine zusätzliche Herausforderung dar, da entsprechende Mengen nicht regional 

hergestellt werden können und zugekauft werden müssten. An dieser Stelle sei 

auch angemerkt, dass teilweise ergänzend zur Regionalität noch der Bezug bio-

logisch-zertifizierter Produkte angestrebt wird, was eine entsprechende Verarbei-

tungsstruktur erforderlich macht und die verfügbaren Mengen zusätzlich ein-

schränken kann. Letztlich stellen geringe Mengen aber auch eine logistische Her-

ausforderung innerhalb von RFSCs dar, insbesondere da diese meist von einzel-

nen, kleinen landwirtschaftlichen Betrieben eingebracht werden. Daraus resultiert 

eine unzureichende Transporteffizienz, zusätzlich erschweren kleine Bestellmen-

gen, die durch Gastronomie und den kleinen LEH, insbesondere bei wenig lager-

fähigen Lebensmitteln, gewünscht und durchgeführt werden, die kosteneffiziente 

Anlieferung im regionalen Kontext. Als Ansatzpunkt zur Lösung und Chance wird 

hierfür in der Praxis die Bündelung von Transporten über Dritte empfohlen, die in 

der Lage sind, die Logistik professioneller zu organisieren und durchzuführen. 

Bei einer Studie aus Nordrhein-Westfalen wurden hierzu unterschiedliche, an-

wendungsbezogene Herausforderungen aufgedeckt, welche bei dem Aufbau ei-

ner logistischen Bündelung als Herausforderungen zu berücksichtigen und auch 

für RFSC in FFM zu bedenken sind. Zum einen umfasst dies die Heterogenität 

der verschiedenen zu transportierenden Güter (wie bspw. verschiedene Mindest-

haltbarkeitsdaten oder Temperaturanforderungen), die zu hohen Anforderungen 

an Lager und Transport führen. Hinzu kommen die Transportkosten, die in dünn 

besiedelten Regionen mit weiten Strecken zwischen den Beteiligten, hoch 

sind.137 

 
137 Vgl. Vogt et al. 2016, S. 18 ff. 
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Eine zusätzliche Herausforderung in Bezug auf den Transport innerhalb RFSCs 

ergibt sich durch die letzte Meile. Bei Konzepten, die Lieferungen regionaler Le-

bensmittel vorsehen, ergibt sich eine logistische Struktur, deren Hauptherausfor-

derung die Bewältigung der letzten Meile ist. Die letzte Meile umfasst dabei den 

letzten Schritt des Transports mit der Übergabe an den Endkunden.138  

Wenn regionale Erzeuger innerhalb von RFSCs eine Belieferung betreiben, wie 

beispielsweise an die ansässige Gastronomie oder Endkunden, wird der Trans-

port häufig selbst durchgeführt. Ineffizienzen in Transporten und unausgelastete 

Fahrzeuge sind für landwirtschaftliche Betriebe die Folge. Für Abnehmer, insbe-

sondere aus der Gastronomie oder für kleine Lebensmitteleinzelhandelsge-

schäfte, hat diese Struktur ebenfalls zur Folge, dass viele kleinteilige Lieferungen 

bearbeitet werden müssen.139  

Dieser letzte Schritt der Lieferung verursacht aufgrund der geringen Liefermen-

gen pro Lieferstopp sehr hohe Transportkosten. Als Chance werden hierbei 

ebenfalls Bündelungskonzepte gesehen, die eine geeignete Logistik für kleine 

landwirtschaftliche Erzeuger zur Verfügung stellen können. Die Effizienz der letz-

ten Meile und des Transportes im Gesamten hängt dabei von der Menge der 

eingebundenen Erzeuger und Anlieferungspunkte ab. Das zeigen Scharpenberg 

et. al, die anhand vier verschiedener Szenarien die Transporteffizienz von regio-

nalen Lebensmittelwertschöpfungsketten betrachtet haben. Die Szenarien stei-

gern sich hier in ihrer Entfernung von Szenario 1 bis 4 im Sinne von einer höher 

werdenden Entfernung zwischen den einbezogenen Erzeugern und dem zu be-

liefernden Depot. Die effizienteste Transportauslastung ergab sich hierbei bei ei-

ner Struktur mit nah zusammenliegenden Abholpunkten und einer geringen Ent-

fernung zum Depot. Die Dichte der einbezogenen Struktur wirkt sich demnach 

positiv auf die Entwicklung der Transporteffizienz aus, durch die Reduzierung der 

benötigten Fahrtzeit und Entfernung sowie der Erhöhung der aufgenommenen 

Güter.140 Für RFSCs kann sich daraus, je nach der Struktur der vorhandenen 

Landwirtschaft, die Herausforderung ergeben, eine ausreichend dichte Struktur 

mit einer hohen Anzahl an Beteiligten, zu erreichen.  

 
138 Vgl. Scharpenberg et al. 2020, S. 642. 
139 Vgl. Straube 2016, S. 19. 
140 Vgl. Scharpenberg et al. 2020, S. 642. 
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Qualität 

Verbraucher scheinen sich wieder mehr Wissen und Zugang zu den Lebensmit-

teln, die sie zu sich nehmen, zu wünschen. Regionalität wird in diesem Sinne als 

Qualitätseigenschaft bewertet. Henseleit et al. haben in einer Studie die wichtigs-

ten Einflussfaktoren zusammengefasst, die aus Sicht der Verbraucher für regio-

nale Lebensmittel sprechen. Den stärksten Einfluss haben demnach die hohe 

Produktqualität (im Sinne von Frische, Geschmack und Gesundheit) sowie das 

Vertrauen, die bei einer bekannten und regionalen Herkunft des Lebensmittels 

durch Verbraucher mit dem Produkt verbunden werden. Eine insgesamt höhere 

Lebensmittelsicherheit sowie die Stärkung der regionalen Wirtschaftskreisläufe 

werden ebenfalls mit regionalen Lebensmitteln assoziiert und als entscheidender 

Faktor herausgestellt.141 Transparenz und Authentizität werden von Konsumen-

ten gewünscht und können durch überschaubare sowie nachvollziehbare FSCs 

gewährleistet werden.142 Neben diesen unmittelbar mit der Regionalität verbun-

denen Qualitätsansprüchen müssen die Lebensmittel aber auch den Basisanfor-

derungen an Lebensmittel, wie der äußeren Qualität, dem anspruchsvollen Qua-

litätsmanagement, dem temperaturgesteuerten Transport, oder den hohen An-

forderungen an Verpackung und Lagerung von Lebensmitteln gerecht werden.143 

Eine generelle Herausforderung, der sich Akteure innerhalb von RFSCs bezüg-

lich der Qualitätsansprüche stellen müssen, ist eine geeignete Kommunikation 

und Wissensvermittlung, über die Vorteile regionaler Lebensmittel. Nur so kann 

das positive Image, das mit regionalen Produkten verbunden wird, durch land-

wirtschaftliche Erzeuger im Rahmen von RFSCs genutzt werden.144  

Hinsichtlich der Qualität der Informationsflüsse ergaben sich aus der anwen-

dungsorientierten Forschung sehr praktische Probleme. Hier wurde ersichtlich, 

dass der Informationsaustausch innerhalb von Regionen für RFSCs ein großes 

Hindernis darstellt. Transparenz und Information über Angebot und Nachfrage 

fehlen zwischen den Akteuren innerhalb von Regionen.145  

 

 
141 Vgl. Henseleit et al. 2007, S. 16 ff. 
142 Vgl. Ermann 2005, S. 24 f. 
143 Vgl. Dani 2015, S. 74 ff. 
144 Vgl. Wegmann 2020, S. 266. 
145 Vgl. Vogt et al. 2016, S. 19 f. 
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Kosten und Preise 

Die regionale Erzeugung von Lebensmitteln ist meist durch kleinere Betriebe ge-

prägt, die nicht auf Skaleneffekte, sondern meist auf hochwertige Qualität set-

zen.146 Dies lässt auch die Durchsetzung von höheren Preisen auf Seiten der 

Kunden zu, die überwiegend bereit sind für regionale Produkte auch höhere 

Preise in Kauf zu nehmen.147 Für regionale Erzeuger besteht also in einer Quali-

tätsstrategie die Chance wirtschaftlich zu arbeiten.  

Daneben bietet die Direktvermarktung, die für die Vermarktung regionaler Le-

bensmittel genutzt wird, insbesondere kleineren Betrieben die Chance unabhän-

gig vom LEH Erträge zu erzielen148 und die Preisgestaltung selbst zu beeinflus-

sen. Die Unabhängigkeit vom Handel wird gestärkt und es entfallen die entspre-

chenden Preisverhandlungen.149 Das Wegfallen von Zwischenhändlern und Be-

teiligten von Herstellung bis Verkauf führt zusätzlich zu höheren Margen beim 

jeweiligen Erzeuger.150,151  

Das Partizipieren an RFSCs kann demnach für kleine landwirtschaftliche Be-

triebe eine Chance sein, die hergestellten Produkte wirtschaftlich rentabel, unab-

hängig vom Großhandel, zu vertreiben. Zudem hat der Betrieb die Darstellung 

und das Bewerben seiner Produkte selbst in der Hand. Hierdurch kann wie zuvor 

bereits erwähnt, im persönlichen Kontakt ein positives Einkaufserlebnis für Kun-

den geschaffen werden und so die Kundenbindung erhöht werden. Für Erzeuger 

bedeutet die Direktvermarktung aber in der Regel einen deutlich höheren Arbeits-

aufwand als die Teilnahme an konventionell aufgestellten FSCs. Bei einer Ab-

gabe an den Großhandel, muss der Erzeuger nur den entsprechenden Transport 

ermöglichen. Für den Absatz im Rahmen einer Direktvermarktung sind hingegen 

weit mehr Aufgaben zu bewältigen. So muss die Organisation des Vertriebs und 

Verkaufs eigenständig koordiniert werden, außerdem muss Verkaufspersonal 

entsprechend ausgewählt und geeignet sein. Für die Umsetzung der passenden 

Kommunikation und der Direktvermarktung ist demnach zusätzliches Wissen 

über Marketing und Logistik erforderlich, genauso wie die Bereitschaft und das 

 
146 Vgl. Mathijs et al. 2015, S. 9. 
147 Vgl. Consors Finanz BNP Paribas 2019, S. 5. 
148 Vgl. Coster und Kennon 2005, S. 20 ff. 
149 Vgl. Wegmann 2020, S. 266. 
150 Vgl. Guthrie et al. 2006, S. 563 ff.  
151 Vgl. Wegmann 2020, S. 266. 
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Können entsprechend der Wünsche der Konsumenten an diese heranzutreten. 

Für viele Direktvermarktungsansätze sind außerdem Investitionen erforderlich, 

beispielsweise für Verkaufsräume, Transportfahrzeuge und Personal.152 

Trotz der vorgestellten möglichen positiven Effekte regionaler Lebensmittel und 

den Wünschen der Verbraucher, ist die Direktvermarktung mit regionalen Le-

bensmitteln in Deutschland nur wenig verbreitet und zahlenmäßig rückläufig. 

Nach Angaben des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft nut-

zen 2016 etwa 10.300 Betriebe eine Form der Direktvermarktung, das entspricht 

3,7 % aller Betriebe.153 Nach der Agrarstrukturerhebung im Jahr 2010 nutzten 

14.200 Betriebe, ein Anteil von 4,7 % aller Betriebe, eine Form der Direktver-

marktung für den Absatz ihrer Produkte.154  

Es stellt sich die Frage, ob die aktuell genutzten Gestaltungen von RFSCs land-

wirtschaftliche Erzeuger vor zu große Herausforderungen stellt. Um dieser Frage 

zu beantworten, werden im nachfolgenden Kapitel 3 Absatzmöglichkeiten aufge-

zeigt und auf ihre jeweiligen Chancen und Herausforderungen hin betrachtet.  

Hinsichtlich dieser Absatzmöglichkeiten kann an dieser Stelle noch eine weitere 

Unterscheidungsform zwischen den verschiedenen Gestaltungen aufgenommen 

werden. Die in Kapitel 3 vorgestellten Umsetzungen lassen sich in Abhängigkeit 

von der Übergabe der Ware bzw. des Verkaufsorts in drei Kategorien einteilen155:  

• Absatz auf dem Hof, beispielsweise über einen Hofladen, den Ab-Hof-Ver-

kauf oder den Verkauf direkt am Feld. 

• Absatz über Einrichtungen in Kundennähe wie Erzeugermärkte, den Ein-

zelhandel, Verkaufsautomaten oder mobile Verkaufswägen. 

• Absatz beim Kunden, beispielsweise durch die Direktbelieferung über On-

line-Shops oder Abo-Systeme. 

Für die vorliegende Ausarbeitung wird außerdem der Begriff der ortsgebundenen 

Vermarktung (bspw. Ab-Hof) und der ortsungebundenen Vermarktung (Wochen-

märkte, Belieferung) verwendet, um eine einfache Abgrenzung zwischen den bei-

den übergeordneten Ansätzen zu ermöglichen.  

 
152 Vgl. Wegmann 2020, S. 266 f. 
153 Vgl. Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 2019b, S. 8. 
154 Vgl. Böhm und Krämer 2020, S. 32 f. 
155 Vgl. Hamm 1991, S. 220. 
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3 Regionale Food Supply Chains – von etabliert bis innovativ 

Im Folgenden werden die Absatzwege von RFSCs zusammengefasst. Es wurde 

recherchiert, welche Möglichkeiten der Vermarktung mit regionalem Bezug vor-

handen sind und wodurch sich diese auszeichnen. Das folgende Kapitel umfasst 

somit eine Beschreibung der jeweiligen Absatzmöglichkeit und betrachtet ab-

schließend die Chancen und Herausforderungen für den jeweiligen Ansatz. Für 

innovative RFSCs wurden außerdem Praxisbeispiele aufgenommen, anhand de-

rer konkrete Chancen und Herausforderungen verdeutlicht werden. Eine Über-

sicht über weitere praktische Umsetzungen bietet die Darstellung in Anhang 2. 

Die Erkenntnisse über die unterschiedlichen Chancen und Herausforderungen 

werden ergänzend mit den Erkenntnissen aus Kapitel 2.4 im weiteren Verlauf der 

Arbeit genutzt und der aktuellen Situation in FFM gegenübergestellt, um eventu-

ell vorhandene Potenziale aufzuzeigen.  

 

3.1 Ab-Hof und ab-Feld-Verkauf 

Der Verkauf der eigenen Produkte Ab-Hof oder Ab-Feld stellt wohl einen der ein-

fachsten Direktvermarktungsansätze dar. Für landwirtschaftliche Erzeuger ist für 

diese Form der Direktvermarktung nur eine geringe Investition erforderlich, da 

der Verkauf entweder ohne oder über einen kleinen Verkaufsstand stattfindet. 

Ein praktisches Beispiel für den Ab-Feld-Verkauf sind unter anderem Erdbeer-

Verkaufsstände, die direkt neben Erdbeerfeldern aufgebaut werden.156  

 

Chancen und Herausforderungen 

Besonders vorteilhaft ist diese Form der Vermarktung bei Produkten, die wenig 

lager- und transportfähig sind und am besten direkt nach der Ernte verkauft wer-

den. Hinsichtlich der Wertschöpfungskette kennzeichnet sich der Ab-Hof und Ab-

Feld-Verkauf durch keine weiteren einzubindenden Akteure (abgesehen von den 

Endkunden) und einen geringen organisatorischen Aufwand. Konsumenten wird 

hierbei die Möglichkeit eingeräumt direkt auf dem Hof oder am Feld einzukaufen 

und vor Ort einen Eindruck von Betrieb oder Anbau zu bekommen157.  

 
156 Vgl. Wirthgen und Maurer 2000, S. 196 f. 
157 Vgl. Wegmann 2020, S. 268 ff. 
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Der Ab-Hof-Verkauf ermöglicht außerdem den direkten Verkauf mit geringem In-

vestitionsbedarf, da beispielsweise Aufwendungen für Transportmittel oder die 

Errichtung eines aufwendigeren Hofladens wegfallen. Im Gegensatz zum Wo-

chenmarkt und zum Betreiben eines Hofladens entfällt zusätzlich die Bindung an 

vorgegebene Öffnungszeiten. Außerdem bringt der Ab-Hof-Verkauf einen gerin-

geren Preisdruck mit sich als das Anbieten auf einem Markt mit Konkurrenz in 

unmittelbarer Nähe.158  

Das Wegfallen des logistischen und organisatorischen Aufwandes für Transport 

lassen den Ab-Hof-Verkauf ebenfalls als einfach umsetzbar erscheinen.  

Außerdem positiv wirkt, dass bei einem Angebot wie dem Selbstpflücken von 

Erdbeeren, ein positives Erlebnis für den Verbraucher geschaffen werden kann. 

Dadurch wird die Qualität, Authentizität und Frische des Produktes zusätzlich un-

terstrichen.159 Für den Ab-Hof-Verkauf und die weiteren ortsgebundenen Direkt-

vermarktungswege (wie beispielsweise Hofläden oder Verkaufsautomaten) ist 

der generelle Nachteil der eingeschränkten Zielgruppe, durch die regionale Ge-

bundenheit zu nennen.160 Sichtbarkeit und ein Mindestmaß an Kundenfrequenz 

durch eine gute Lage eines Ab-Hof-Verkaufs oder eines Verkaufsstandes sind 

somit besonders wichtig.161 Insbesondere da Lebensmittel einen Convenience-

Good-Charakter aufweisen, demzufolge die wenigsten Konsumenten bereit sind, 

dafür weite Strecken auf sich zu nehmen.162 Das Argument für RFSCs, welches 

RFSCs kürzere Transportkilometer beimisst, muss bei dem Verkauf Ab-Hof kri-

tisch betrachtet werden. Für den Anbieter entfällt die Organisation und Durchfüh-

rung des Transports, was die FSC als besonders kurz erscheinen lässt. Nehmen 

Konsumenten im Zweifel jedoch zusätzliche Wege für einzelne Produkte Ab-Hof 

oder Ab-Feld auf sich, kann die „Kürze“ der Transporte nicht mehr als gewähr-

leistet betrachtet werden. Als transporteffizient kann die Durchführung, wenn 

Konsumenten zusätzliche Fahrten mit dem eigenen Auto auf sich nehmen, kei-

nesfalls bezeichnet werden.  

 

 
158 Vgl. Lipp 2019, S. 53 f. 
159 Vgl. Wegmann 2020, S. 268. 
160 Vgl. Wegmann 2020, S. 277. 
161 Vgl. Wegmann 2020, S. 268. 
162 Vgl. Zenner et al. 2004, S. 294. 
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3.2 Hofladen 

Bei einem Hofladen handelt es sich um eine Verkaufseinrichtung, die direkt an 

den landwirtschaftlichen Betrieb angeknüpft ist.163  

Hofläden können je nach Standort unterschiedliche Ziele verfolgen. In ländlichen 

Regionen kann ein Hofladen zur Erhaltung der Nahversorgung dienen und als 

Dorfladen die Versorgung mit den wichtigsten Lebensmitteln vor Ort sicherstel-

len. In zentralerer Lage mit einer größeren Anzahl potenzieller Kunden, konkur-

riert der Hofladen möglichweiße mit dem bereits vorhandenen LEH. Eine Abgren-

zung dazu kann hierbei jedoch über das Herausstellen positiver Produkteigen-

schaften erreicht werden – wie besserer Qualität, Regionalität und Frische.164  

Der Standort eines Hofladens nimmt somit, ebenso wie beim Ab-Hof und Ab-

Feld-Verkauf, eine zentrale Rolle bei der Gestaltung ein. Insgesamt erfordert das 

Betreiben von Hofläden im Vergleich zum einfachen Ab-Hof-Verkauf eine grö-

ßere Investition. Für einen Hofladen sind Räumlichkeiten mit einer entsprechen-

den Einrichtung erforderlich. Landwirte, die selbst nicht über eine ausreichende 

Produktpalette verfügen, jedoch über eine Fläche oder einen Verkaufsraum der 

als Hofladen genutzt werden kann, können ebenfalls auf den Zukauf weiterer 

Produkte zurückgreifen. Dies ermöglicht das Angebot einer breiteren Produktpa-

lette und stellt dadurch für Konsumenten einen größeren Anreiz dar, den Hofla-

den aufzusuchen.165,166  

 

Chancen und Herausforderungen 

Um ein attraktives Angebot im Rahmen eines Hofladens zur Verfügung stellen 

zu können, muss eine ausreichende Produktpalette angeboten werden. Als Her-

ausforderung ist demnach zu sehen, dass ein Hofladen ein grundlegendes Sor-

timent benötigt, das nicht jeder Landwirt zur Verfügung stellen kann. Landwirte, 

die nur eine geringe Anzahl an Produkten herstellen, können in Abhängigkeit von 

ihrer Lage dadurch eventuell nicht genügend Abnehmer anziehen. Für landwirt-

schaftliche Erzeuger, die mit dem eigenen Betrieb keine ausreichende Produkt-

 
163 Vgl. Braun et al., S. 9. 
164 Vgl. Wegmann 2020, S. 269. 
165 Vgl. Lipp 2019, S. 54. 
166 Vgl. Wegmann 2020, S. 269. 
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palette zur Verfügung stellen können, stellt die Kooperation mit weiteren Land-

wirten eine Chance dar. Als Herausforderung ist hierbei die Koordination zwi-

schen den Beteiligten zu betrachten. Hinzukommt, dass für den Betrieb eines 

Hofladens gewisse Öffnungszeiten vorgehalten werden müssen, auch wenn 

diese selbst gestaltet werden können. Während der Aufwand für den Transport 

im Rahmen eines Hofladens weiterhin überschaubar scheint, ist das Aufrecht-

erhalten eines Ladenbetriebs mit einem deutlich höheren organisatorischen Auf-

wand verbunden. Ein Vorteil des Hofladens (und auch des Ab-Hof-Verkaufs) ist, 

dass den Konsumenten glaubhaft ein Eindruck von der Frische der Produkte ver-

mittelt werden kann.167 

Geeignet scheint das Betreiben eines Hofladens somit für Erzeuger in einer gut 

frequentierten Lage, mit einem ausreichend großen Kundenstamm, der in der 

Lage ist, die erforderlichen Öffnungszeiten ausreichend zu nutzen.  

 

3.3 Erzeugermarkt 

Ein weiterer bekannter und verbreiteter Direktvermarktungsweg ist der Absatz 

über einen Markt. Unter einem Erzeugermarkt sind regelmäßig stattfindende Wo-

chenmärkte zu verstehen, die von Erzeugern mit selbst produzierten Lebensmit-

teln bestückt werden. Solche Märkte kennzeichnen sich dadurch, dass sie häufig 

in Innenstadt bzw. Marktplatz-Nähe stattfinden, um möglichst das Angebot dort-

hin zu bringen, wo sich potenzielle Kunden aufhalten. Für Landwirte ist somit das 

Einzugsgebiet weg vom eigenen Hof, auf einen idealerweise nahe gelegenen Er-

zeugermarkt erweitert. Für Konsumenten ergibt sich dadurch die Möglichkeit, un-

terschiedliche Produkte an einem Ort zu bekommen. Eine ausreichende Produkt-

palette kann somit durch mehrere Erzeuger gemeinsam erreicht werden.168  

 

Chancen und Herausforderungen 

Erzeugermärkte bieten für Landwirte, die allein nicht die erforderliche Produkt-

vielfalt erreichen können, demnach eine Möglichkeit zur erfolgreichen Direktver-

marktung. Hohe Kundenfrequenz und das Vor-Ort sein in einer städtischen Um-

gebung ermöglichen den direkten Kontakt zu Kunden, ohne dass diese auf einen 

 
167 Vgl. Wegmann 2020, S. 269. 
168 Vgl. Wirthgen und Maurer 2000, S. 198 f. 
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Hof fahren müssen. Der persönliche Kontakt zwischen Kunde und Erzeuger 

schafft Vertrauen und ermöglicht es, transparent über die angebotenen Produkte 

zu informieren.169  

Nachteilig ist, dass Marktzeiten für viele Arbeitnehmer nicht umsetzbar sind und 

dadurch keine regelmäßige Lebensmittelversorgung erreicht werden kann. Zu 

beachten ist außerdem ein ausgeglichenes Angebot auf Wochenmärkten. Außer-

dem gilt es die erforderliche Organisation zu berücksichtigen. Einen Marktstand 

zu unterhalten ist eine aufwendige Form der Direktvermarktung, es sind Trans-

portmittel und / oder ansprechende Verkaufsstände erforderlich sowie geeigne-

tes Verkaufspersonal. Hinzu kommen Mietkosten für den Standplatz.170 

Eine weitere Herausforderung dieser Form der Direktvermarktung ist außerdem 

der Zugang zu diesen Wochenmärkten. Diese bieten nur begrenzten Platz für 

eine festgelegte Anzahl an Anbietern, für Betriebe, die auf der Suche nach neuen 

Möglichkeiten sind ihre Produkte in der Stadt anzubieten, stellen Wochenmärkt 

somit kaum, bzw. nur für wenige Erzeuger eine Alternative dar.171  

 

3.4 Kooperationen mit regionalen Betrieben  

Der Verkauf landwirtschaftlich erzeugter Produkte an regionale Betriebe, wie 

Gastronomen oder kleine Lebensmitteleinzelhandelsgeschäfte ist ebenfalls eine 

Möglichkeit innerhalb von RFSCs. Auch wenn in der Gestaltung weitere Akteure 

miteinbezogen werden, kann die Kooperation mit regionalen Betrieben eine Al-

ternative darstellen. Verschiedene Studien zeigen außerdem, dass die Bedeu-

tung regionaler Lebensmittel auch in der Gastronomie immer wichtiger wird.172,173 

 

Chancen und Herausforderungen 

Die Kooperation mit regionalen Betrieben kann einen regelmäßigeren Absatz in 

größeren Mengen ermöglichen als der Absatz direkt an den Endkunden. Für die 

landwirtschaftlichen Erzeuger können solche Kooperationen außerdem eine Ar-

 
169 Vgl. Wirthgen und Maurer 2000, S. 198 f. 
170 Vgl. Wegmann 2020, S. 271. 
171 Vgl. Wirthgen und Maurer 2000, S. 199 f. 
172 Vgl. Alonso et al. 2013, S. 563. 
173 Vgl. Alfnes und Sharma 2010, S. 253 f. 
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beitserleichterung bedeuten – da der stundenmäßige Arbeitseinsatz für den Ver-

kauf geringer ausfällt als beispielsweise das Anbieten auf einem Wochen-

markt.174  

Auf dieser Stufe der Direktvermarktung fällt zum ersten Mal die Notwendigkeit 

auf, die Abläufe über die eigenen betrieblichen Grenzen hinweg gut zu organisie-

ren. Hinsichtlich des Informationsflusses zeigt sich dies beispielsweise durch feh-

lende Transparenz, die die Kooperation regionaler landwirtschaftlicher Erzeuger 

und möglicher Abnehmer erschwert. Wenn die Informationen fehlen, welche 

landwirtschaftlichen Betriebe in der eigenen Umgebung vorhanden sind, kann 

dies den regionalen Bezug erschweren.175 

Außerdem kann, wenn für den regionalen Bezug von Lebensmitteln die Koope-

ration mit mehreren landwirtschaftlichen Betrieben erforderlich ist, der regionale 

Bezug eine Hürde darstellen. Wenn der logistische Aufwand für den Einkauf re-

gionaler Lebensmittel zu aufwendig wird, greifen viele Betriebe auf den Großhan-

del zurück, um dort mit weniger Aufwand ihre Produkte zu beziehen.176  

 

3.5 Abo-Kisten  

Als etablierte Herangehensweise, insbesondere im Bereich der biologisch er-

zeugten Produkte, können Abo-Kisten bezeichnet werden. In großen Teilen 

Deutschlands gibt es hierfür ein flächendeckendes Angebot.177 Auch in Frankfurt 

gibt es verschiedene, regional verortete Anbieter von Abo-Kisten wie beispiels-

weise Paradieschen mit Standort in Linsengericht178, Die Kooperative aus FFM179 

oder Ackerlei mit Standorten in Bruchköbel-Oberissigheim und Seligenstadt180.  

Bei der Direktvermarktung über Abo-Kisten handelt es sich in der Regel um Obst- 

und Gemüse eines Landwirts und ergänzender Handelsware fremder Produktion. 

In Abhängigkeit von der jeweiligen Saison werden die Abo-Kisten bestückt und 

direkt zum Empfänger geliefert, dies erfolgt meist in wöchentlichen Rhythmen. 

 
174 Vgl. Wirthgen und Maurer 2000, S. 200. 
175 Vgl. Vogt et al. 2016, S. 22. 
176 Vgl. Vogt et al. 2016, S. 5. 
177 Vgl. Michels 2015, S. 41. 
178 Vgl. Paradieschen GmbH o.J. 
179 Vgl. DIE KOOPERATIVE Verteilungsgesellschaft mbh o.J. 
180 Vgl. Ackerlei Hauslieferservice o.J. 
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An den Bezug solcher Kisten sind in der Regel außerdem Laufzeiten bzw. Abon-

nements geknüpft. Der Transport kann hierbei selbst durchgeführt, oder durch 

einen Transporteur abgewickelt werden. Die Auslieferung erfolgt meist in festge-

legten zeitlichen Abständen. Als Kommunikationsmittel für Bestellungen oder Än-

derungen werden in der Regel Plattformen genutzt.181  

 

Praxisbeispiel – Die Kooperative 

Die Kooperative wird als Praxisbeispiel aus FFM herangezogen. Das Konzept 

beruht auf einem Abonnement von wöchentlich gelieferten, regionalen und sai-

sonalen Lebensmitteln, grenzt sich jedoch von anderen Abo-Kisten in der Form 

der Lieferung ab. Hier werden die Kisten nicht zu den Kunden nach Hause, son-

dern mit Lastenfahrrädern an Depots in der Stadt geliefert, dort werden die Kisten 

dann in einem festgelegten Zeitraum durch die Kunden abgeholt. Die Koopera-

tive beliefert auf diesem Weg bislang 21 Depots (Stand 02.04.2020) in FFM. Die 

Organisation und das zur Verfügung stellen von Depots übernehmen hierbei Mit-

glieder der Genossenschaft. Mitglied der Genossenschaft wird jeder, der Lebens-

mittel über Die Kooperative beziehen möchte, die Mitgliedschaft ist Vorausset-

zung dafür. Das Genossenschaftskonzept umfasst außerdem einen gemein-

schaftlichen Ansatz, der Betriebsstandort soll als Begegnungsmöglichkeit und 

Chance zur aktiven Gestaltung durch die Genossenschaftsmitglieder verstanden 

werden. Neben der Belieferung von Kisten an Depots in der Stadt, stellt Die Ko-

operative somit einen gemeinschaftlichen und sozialen Aspekt in den Fokus.182  

 

Chancen und Herausforderungen 

Durch das Nutzen von Abo-Kisten als Direktvermarktungsweg kann die Reich-

weite eines Landwirts vergrößert werden. Außerdem bringt ein solches Angebot 

eine gewisse Planbarkeit für Landwirte mit sich – da benötigte Mengen mehrere 

Monate im Voraus geplant werden können. Aus Sicht des Anbieters stehen die-

sen Chancen unterschiedliche Herausforderungen gegenüber. Zum einen muss 

eine ansprechende Plattform aufgebaut und bekannt gemacht werden. Außer-

 
181 Vgl. Wegmann 2020, S. 270. 
182 Vgl. DIE KOOPERATIVE Verteilungsgesellschaft mbh o.J. 
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dem muss ein System etabliert werden, das die Verpackung der Abo-Kisten re-

gelt. Entscheidungen für oder gegen ein Pfandsystem müssen kalkuliert werden. 

Der Aufbau eines Liefersystems und der benötigten Fahrzeuge, Lagerhaltung 

und Kommissionierung sowie Bestelladministration müssen organisiert und fi-

nanziert werden.183  

Für Abo-Kisten gilt wie für die meisten Formen der Direktvermarktung die Her-

ausforderung eine ausreichende Produktpalette zur Verfügung stellen zu können 

bzw. ansonsten die Koordination mit mehreren Erzeugern zu bewerkstelligen. 

Die Transporteffizienz ist bei einem Abo-Kisten-System, das gebündelt Kunden 

beliefert, als höher einzustufen, zumindest im Vergleich zu ortsgebundenen Ver-

marktungsansätzen oder solchen Ansätzen, bei denen eine Belieferung bis zur 

Haustür erfolgt. 

 

3.6 Regionale Vermarktungsinitiativen  

Gemeinschaftliche Vermarktungsinitiativen sind eine von neun Formen, die nach 

Wiesmann et al. als Regionalvermarktungsinitiativen zu verstehen sind. Diese 

neun Typen unterscheiden sich in ihrem jeweiligen Ziel und anhand der Anzahl 

der Beteiligten. Für einen detaillierteren Einblick siehe dazu Wiesmann et al.184  

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird die Form der gemeinschaftlichen Ver-

marktungsinitiative aufgenommen, deren Ziel es ist, durch Kooperation unter-

schiedlicher landwirtschaftlicher Betriebe unter einer gemeinsamen Regional-

marke, Produkte zu vermarkten. Als Grundlage dafür werden bei solchen Initiati-

ven definierte, über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehende, Standards 

etabliert, die Bestimmungen hinsichtlich der Qualität und der Herkunft beinhal-

ten.185 

 

Praxisbeispiel – LANDMARKT 

LANDMARKT ist ein Projekt des Vereins hessische Direktvermarkter e.V. in Ko-

operation mit hessischen REWE-Märkten. Das Konzept sieht die Einbindung re-

gionaler Betriebe vor, deren Produkte unter einer gemeinschaftlichen Dachmarke 

 
183 Vgl. Wegmann 2020, S. 270. 
184 Vgl. Wiesmann et al. 2015, S. 19 f. 
185 Vgl. ebd., S. 19 f. 
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in den Märkten verkauft werden. Im Fokus steht dabei die Regionalität der Pro-

dukte – außerdem gibt es definierte Anforderungen an die Teilnehmer. Einge-

bunden werden konventionell und biologisch-hergestellte Produkte. LAND-

MARKT-Produkte werden über abgetrennte Bereiche, mit einer Vorstellung der 

entsprechenden Betriebe, im LEH verkauft.186 Einbezogen werden hessenweit 

180 Betriebe187, die etwa 300 Märkte beliefern.188 

 

Chancen und Herausforderungen 

Für die Verbraucher ergeben sich durch dieses Projekt unterschiedliche Vorteile, 

die größte Chance solcher Projekte, zeigt sich in dem einfachen Zugang für Ver-

braucher, die regionale Lebensmittel während eines regulären Einkaufs beziehen 

können. Mit dem entsprechenden Marketing durch LANDMARKT und der Dar-

stellung der teilnehmenden Betriebe, wird versucht der geforderten Transparenz 

der Konsumenten gerecht zu werden.  

Chancen und Herausforderungen des Projekts für Betriebe wurden im Rahmen 

einer Studie durch Interviews mit kooperierenden Teilnehmern erfasst. Als 

Chance wurde die mit der Kooperation verbundene Absatz- und Umsatzsteige-

rung wahrgenommen und das Nutzen der einheitlichen Marke, unter der die ei-

genen Produkte angeboten werden. Außerdem wurden das einheitliche Konzept 

und die Durchführung des Marketings durch die Vereinigung hessische Direkt-

vermarkter als positiver Effekt hervorgehoben. Anforderung der Vereinigung der 

hessischen Direktvermarkter, die bestimmte Voraussetzungen hinsichtlich der 

Qualitäts- und Kontrollsysteme vorgeben, müssen von jedem teilnehmenden Be-

trieb erfüllt werden und stellen im Zweifel Hürden und Herausforderungen für 

kleine landwirtschaftliche Betriebe dar.189  

Für landwirtschaftliche Betriebe können außerdem die Anforderungen an gleich-

bleibende Qualität, Menge und Liefersicherheit eine Herausforderung darstel-

len.190  

 

 
186 Vgl. Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft 2013, S. 62 f. 
187 Vgl. Vereinigung der Hessischen Direktvermarkter e.V. o.J.b. 
188 Vgl. Vereinigung der Hessischen Direktvermarkter e.V. o.J.a. 
189 Vgl. Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft 2013, S. 64 ff. 
190 Vgl. Wirthgen und Maurer 2000, S. 86 ff. 
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3.7 Online-Shops 

Eine steigende Bedeutung des Online-Handels mit Lebensmitteln wird schon seit 

mehreren Jahren beobachtet.191  

Der Online-Handel mit Lebensmitteln gilt im Allgemeinen als schwer umsetzbar 

und große Herausforderung. Dennoch werden hier, insbesondere für die Direkt-

vermarktung Chancen gesehen, da für landwirtschaftliche Betriebe höhere Mar-

gen erreicht werden könnten als bei Online-Shops, die durch den LEH betrieben 

werden.192 

Der Online-Handel mit Lebensmitteln kann als Möglichkeit betrachtet werden, 

das eigene Einzugsgebiet zu erweitern. Für Konsumenten stellt der Online-Ein-

kauf eine adäquate Alternative zum stationären LEH, da er bequem durchführbar 

ist. Ein Online-Handel mit einer entsprechenden Plattform kann von überall ge-

nutzt werden, unabhängig von Öffnungszeiten und personellem Aufwand können 

Waren einer breiten Kundenmasse präsentiert werden. Im Frankfurter Raum 

kann beispielsweise Novum genannt werden, die neben einem Abo-System 

ebenfalls die Möglichkeit bieten, einmalige Online-Bestellungen durchzuführen 

und auf ihrer Webseite Angebote von mehreren regionalen Erzeugern bün-

deln193. Außerdem sind im Anhang 2 weitere in FFM vorhandene Umsetzungs-

konzepte zu finden. Als weiteres Praxisbeispiel wird in diesem Kapitel außerdem 

die Frischepost GmbH aufgegriffen. 

 

Praxisbeispiel – Frischepost GmbH 

Als Beispiel kann die Frischepost GmbH genannt werden, die 2015 in Hamburg 

gegründet wurden.194 In Form einer Online-Plattform werden hier nachhaltig her-

gestellte Lebensmittel aus der Region angeboten und ohne Umweg über Groß-

handel oder Supermärkte an den Verbraucher geliefert. Die Region wird hierbei 

als ein Umkreis von 150 km um Hamburg festgelegt. Außerdem wird definiert, 

dass ein weiterverarbeitetes Produkt zu 90% aus regionalen Rohstoffen beste-

hen muss, um als regional gekennzeichnet zu werden.195  

 
191 Vgl. Straube 2016, S. 12 ff. 
192 Vgl. Linder und Rennhak 2012, S. 26. 
193 Vgl. NOVUM - Das Gemüseabo GmbH o.J. 
194 Vgl. WIN-Verlag GmbH & Co. KG 2019. 
195 Vgl. Frischepost GmbH o.J. 
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Ergänzt wird das Produktangebot durch ausgewählte, überregional zugekaufte 

Produkte, um eine ausreichende und für Verbraucher ansprechende Menge an-

bieten zu können. Angeboten werden Abonnements oder einmalige Bestellun-

gen. Die Organisation der Bestellungen bei den landwirtschaftlichen Erzeugern 

stellt sich wie folgt dar: Nach Bestellungen werden die eingebundenen Erzeuger 

informiert und bringen die geforderten Produkte selbst zum Lagerstandort von 

Frischepost. Dort werden die Bestellungen gepackt und im Idealfall innerhalb ei-

nes Tages mit Elektro-Lieferwägen ausgeliefert.196  

 

Chancen und Herausforderungen 

Für Direktvermarkter, die in ländlichen Gebieten liegen, entsteht durch die Nut-

zung von Online-Shops die Möglichkeit standortunabhängig neue Kundengrup-

pen zu gewinnen. Auch hier gilt es die Breite des Produktangebots zu beachten. 

Herausfordernd ist die Organisation des Transports. Eine unterbrechungsfreie 

Kühlkette, die pünktliche und termingerechte Lieferung in engen Zeitfenstern, die 

beim Online-Handel mit Lebensmitteln erforderlich ist,197 kann kaum durch kleine 

Landwirte geleistet werden. Die Integration in ein Konzept und einen Online-Han-

del wie Frischepost verringert jedoch hierbei zusätzlich den organisatorischen 

und logistischen Aufwand für kleine landwirtschaftliche Erzeuger. Außerdem bie-

tet eine solche Plattform die Chance, den bestehenden Bekanntheitsgrad zu nut-

zen und den Bündelungseffekt für die Auslieferung an Endkunden zu optimieren, 

auch wenn dadurch der erzielte Umsatz auf mehrere Beteiligte verteilt wird.  

 

3.8 Verkaufsautomaten und Warendepots 

Verkaufsautomaten können direkt vor Ort auf einem Hof oder an einer zentralen 

Anlaufstelle aufgestellt werden. Für Lebensmittelautomaten und Warendepots, 

die durch Erzeuger erworben und bestückt werden können, gibt es mehrere An-

bieter, die sich in ihrer Ausrichtung unterscheiden. Von kleineren Automaten, wie 

Regiomaten, deren Ansatz für kurzfristige und spontane Einkäufe geeignet zu 

sein scheint, bis hin zu Konzepten wie smark, im Rahmen dessen die Abholung 

online bestellter Lebensmittel und der spontane Einkauf ermöglicht wird. 

 
196 Vgl. Müßgens 2019. 
197 Vgl. Straube 2016, S. 13. 
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Praxisbeispiele – Regiomat und smark 

Als Praxisbeispiel kann die Umsetzungen der Regiomaten, die auf einem System 

ähnlich zu Getränken- oder Snackautomaten198 basieren und in Deutschland be-

reits mit etwa 800 Automaten weit verbreitet sind, genannt werden. Die Heraus-

forderungen, die sich durch den Standort ergeben, schlagen sich letztendlich in 

ihrer Verbreitung in städtischen Gebieten nieder. Für landwirtschaftliche Erzeu-

ger zeigt sich ein Verkaufsautomat dann als einfach nutzbar, wenn er nah zum 

eigenen Betrieb steht – was jedoch den Zugang in städtischen Gebieten er-

schwert. Dies fällt auch bei Prüfung der Standorte der Regiomaten auf, im Stadt-

bereich von FFM sind keine Regiomaten verfügbar (Stand 05.05.2020).199 

Es existieren jedoch auch komplexere Projekte, wie die smarkBox. smarkBox 

stellt eine Einkaufs- und Abholstation für Lebensmittel dar und ermöglicht die La-

gerung in zwei verschiedenen Temperaturzonen von bis zu 5000 Kühl- und Tro-

ckenprodukten. Vorbestellte Lebensmittel können abgeholt, oder vorhandene Le-

bensmittel spontan eingekauft werden. Die Bedienung erfolgt über eine App und 

ein großes Touchpad an der smarkBox.200 Aktuell vertreten sind die Konzepte 

von smark an zwei Standorten in Deutschland und einem Standort in der Schweiz 

(Stand 01.05.2020), nicht aber in FFM.201 

 

Chancen und Herausforderungen 

Als Herausforderung ist die passende Zusammenstellung solcher Verkaufsauto-

maten zu nennen sowie die unterschiedlichen Temperaturanforderungen, die 

eingehalten werden müssen. Für Konsumenten bieten Verkaufsautomaten den 

Vorteil, dass dort unabhängig von Öffnungszeiten eingekauft werden kann. Für 

den Landwirt ist die Bestückung und Wartung solcher Automaten als Herausfor-

derung zu sehen. Außerdem ist eine Anschaffungsinvestition zu tätigen. Das Ein-

halten der erforderlichen Temperaturbestimmungen und Hygieneverordnungen 

gilt es selbstverständlich bei allen Direktvermarktungsformen zu gewährleisten, 

stellt jedoch bei Verkaufsautomaten einen zusätzlichen technischen Aufwand 

 
198 Vgl. Mayer & Stüwer GmbH & Co. KG o.J.a. 
199 Vgl. Mayer & Stüwer GmbH & Co. KG o.J.b. 
200 Vgl. smark GmbH o.J.b. 
201 Vgl. smark GmbH o.J.a. 



 

49 
 

dar. Zusätzlich ist die Positionierung eines Verkaufsautomaten als Herausforde-

rung anzusehen, da die Entfernung zwischen Erzeuger und Nachfrager zu be-

rücksichtigen ist.  

 

3.9 Solidarische Landwirtschaft 

Community-supported Agriculture (CSA), oder als alternative Bezeichnung im 

deutschen Sprachraum, die Solidarische Landwirtschaft (SoLaWi), legt den Fo-

kus auf den Kontakt zwischen Erzeuger und Konsument. Gemeinschaftlich wer-

den hierbei die Kosten des Anbaus der gewünschten Produkte getragen, unter 

den Teilnehmenden wird dann der Ernteertrag aufgeteilt. Für Landwirte bieten 

diese Formen der Direktvermarktung eine sehr große Sicherheit, da die Produk-

tion vorfinanziert wird und die Abnehmer bereits feststehen. Ebenfalls vertreten 

sind Konzepte mit einer Teilfinanzierung, die um Arbeitsstunden der Mitglieder 

ergänzt werden. Teilnehmende Kunden bringen sich dann aktiv ein und haben 

einen festgelegten Stundensatz im Rahmen der Produktion zu erbringen.202 Um 

dies zu ermöglichen schließen sich mehrere Verbraucher zusammen und unter-

zeichnen mit einem landwirtschaftlichen Betrieb einen Kooperationsvertrag.203  

In und um Frankfurt sind hierfür ebenfalls Beispiele vorhanden, wie die SoLaWi 

maingrün in Oberrad204 oder die SOLAWI42, die mit einem Hof in Egelsbach zu-

sammenarbeitet und die Lebensmittelverteilung über Depots realisiert205. 

 

Chancen und Herausforderungen 

Der Wunsch nach Kontakt, Transparenz und Wertschätzung zwischen Erzeuger 

und Abnehmer wird im Rahmen einer SoLaWi besonders in den Fokus gerückt. 

Für Landwirte kann ein solches Konzept Möglichkeiten schaffen, mit Konsumen-

ten in Kontakt zu treten und außerdem eine gewisse finanzielle Sicherheit bzw. 

Planbarkeit bewirken. Als Herausforderung ist jedoch zu sehen, eine ausrei-

chende Anzahl an engagierten Teilnehmern in der Umgebung für ein solches 

Konzept zu gewinnen.206  

 
202 Vgl. Wegmann 2020, S. 272. 
203 Vgl. Lüking et al. 2018, S. 3. 
204 Vgl. Schmid o.J. 
205 Vgl. Muchenberger o.J. 
206 Vgl. Berti und Mulligan 2016, S. 4. 
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Auf Seiten der Teilnehmenden schafft das Partizipieren an einer SoLaWi Ver-

trauen und Transparenz.207 Neben dem Bezug von Lebensmitteln steht hierbei 

die Interaktion zwischen landwirtschaftlichen Erzeugern und Abnehmern sowie 

die Teilhabe und Unterstützung in der Herstellung im Vordergrund. Die SoLaWi 

ist als gemeinschaftliches Konzept zu betrachten, das es interessierten Verbrau-

chern ermöglicht, mehr Kontakt zur Landwirtschaft zu bekommen. Als tägliche 

Bezugsmöglichkeit können solche Konzepte jedoch kaum bezeichnet werden, 

dennoch können sie für einzelne Landwirte eine Möglichkeit der betrieblichen 

Ausrichtung darstellen.  

 

3.10 Plattformbasierte Konzepte 

Neben dem klassischen Online-Handel finden sich weitere plattformbasierte Kon-

zepte, die auf verschiedenen Ansätzen beruhen. Im folgenden Kapitel finden Ver-

mittlungsplattformen, Bündelungsplattformen sowie Foodfunding-Ansätze Er-

wähnung.  

 

Vermittlungsplattformen 

Unter Vermittlungsplattformen werden im Rahmen der vorliegenden Arbeit Platt-

formen und Anbieter zusammengefasst, die als Verbindung zwischen Erzeuger 

und Nachfrager dienen. Die Plattform stellt hierbei lediglich die Austauschfunk-

tion und das Zusammenbringen von Angebot und Nachfrage zur Verfügung. Er-

zeuger können solche Plattformen zur Produktpräsentation nutzen, Nachfrager 

können sich über Bestellmöglichkeiten informieren. Diese Plattformen dienen 

also als Bindeglied zwischen regional ansässigen Erzeugern und Nachfragern. 

Zur Veranschaulichung des Ansatzes wird im Folgenden die Umsetzung der 

Marktschwärmer vorgestellt. 

 

Praxisbeispiel – Marktschwärmer  

Als Beispiel kann die Plattform der Marktschwärmer genannt werden. Erzeugern 

wird durch die Plattform die Möglichkeit der Teilnahme und Präsentation der ei-

genen Waren auf der Plattform der Marktschwärmer ermöglicht. Für Erzeuger 

 
207 Vgl. Nefzger et al. 2016, S. 184. 
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bringt das eine wöchentliche Belieferung, von online bestellter und bezahlter 

Ware an einen festgelegten Verteilungs- bzw. Abholpunkt zu einem festgelegten 

Zeitpunkt mit sich. Der Verkaufspreis und gewünschte Mindestbestellwert kön-

nen durch die teilnehmenden Betriebe selbst festgelegt werden.208  

Als Verteilungspunkt dienen sogenannte Schwärmereien, die mit Unterstützung 

der Marktschwärmerei aufgebaut werden. Als Betreiber eines solchen Vertei-

lungspunktes erhält man einen Anteil am dort erlangten Umsatz. Gemeinsam 

vermarktet werden die so entstandenen Marktschwärmereien unter einem ge-

meinsamen Namen und über eine einheitliche Plattform.209 

Als Nachfrager ermöglicht das gemeinsame Auftreten der Marktschwärmer, die 

am besten gelegene Marktschwärmerei auszuwählen und dort individuell ange-

botene Produkte auszuwählen und online einzukaufen. Die Abholung der Pro-

dukte erfolgt dann an einem festgelegten Wochentag, innerhalb eines vorgege-

benen Zeitfensters.210 

Die Plattform-Idee wurde zuerst in Frankreich umgesetzt und wird mittlerweile in 

neun Ländern angeboten. In Deutschland gibt es 64 aktive Schwärmereien in 

neun Bundesländern, 50 weitere in allen Bundesländern befinden sich, Stand 

2019, im Aufbau.211 Das Konzept hat in Deutschland somit bereits Fuß gefasst, 

für die Region FFM ist jedoch zum Zeitpunkt der Arbeit keine Markschwärmerei 

oder ähnliche Art der Vermittlungsplattform vorhanden. 

 

Chancen und Herausforderungen 

Für Landwirte bieten solche Vermittlungsplattformen die Möglichkeit zu eigenen 

preislichen Bedingungen Produkte einer Vielzahl an Kunden anzubieten. Vermitt-

lungsplattformen können so als Bündelungspunkt für landwirtschaftliche Erzeu-

ger und für Nachfrager im Sinne eines breiten Angebots dienen. Für Erzeuger 

bietet das Teilnehmen an einer so organisierten Vermarktung die Möglichkeit ei-

gene Produkte in der Stadt zu verkaufen. Erfolgt die Übergabe an die Endkunden 

dann noch an einem Sammelpunkt, vereinfacht das die Abwicklung des Trans-

 
208 Vgl. Equanum GmbH o.J.c. 
209 Vgl. Equanum GmbH o.J.b. 
210 Vgl. Equanum GmbH o.J.a. 
211 Vgl. Planer 2019. 
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ports. Bei Einschränkung auf wöchentliche Abholzeitfenster verringert sich zu-

sätzlich der stundenmäßige Aufwand. Das vorgegebene Zeitfenster ermöglicht 

die effiziente und zielgerichtete Übergabe und erfordert, im Gegensatz zu Wo-

chenmärkten, keine ganztägige Präsenz vor Ort. Kunden sind dementsprechend 

jedoch auch an die vorgegebenen Zeiten gebunden. 

 

Bündelungsplattform  

Unter Bündelungsplattform werden im Rahmen dieser Arbeit Konzepte zusam-

mengefasst, deren Zielgruppe nicht der Endverbraucher direkt, sondern der regi-

onale (kleine) LEH sowie die regionale Gastronomie ist. Um das logistische 

Transportproblem im B2B-Bereich, welches in Kapitel 2.4.2 bereits aufgenom-

men wurde, zu schmälern, führen Bündelungsplattformen zusätzlich zur Informa-

tionsbereitstellung die Abwicklung der Transporte durch. Mit solchen Ansätzen 

wird versucht, die bestehende informative Lücke zwischen Anbietern und Nach-

fragern zu schließen und den Transport gebündelt abzuwickeln. Im Großraum 

Frankfurt ist ein solches Angebot bisher nicht vorhanden. Beispiele für Umset-

zungskonzepte, bei denen die Bündelung und das Zusammenbringen der Ak-

teure aus der Region das Ziel ist, sind beispielsweise Besser regional212 und Wirt 

sucht Bauer213, aus Bayern. Näher erläutert wird ein solches Konzept am folgen-

den Praxisbeispiel aus der Mecklenburgischen-Schweiz. 

 

Praxisbeispiel – Meck-Schweizer 

Meck-Schweizer entwickelte eine Online-Plattform, die sich an regionale Ge-

schäftskunden richtet. Auf der sogenannten Handelsplattform können regionale 

Erzeuger ihre Produkte anbieten, die dann direkt von regionalen Betrieben ge-

kauft werden können. Neben der Zahlungsabwicklung wird außerdem die dazu-

gehörigen Transportdienstleistung angeboten, die mit solarstrombetriebenen 

Elektrokühlfahrzeugen durchgeführt wird. Der Aufbau der Handelsplattform 

wurde durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft gefördert. 

 
212 Europäische Metropolregion München e.V. o.J. 
213 Kompetenzzentrum für Ernährung o.J. 
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Meck-Schweizer, ursprünglich als Verein gegründet, wird mittlerweile in Form ei-

ner Genossenschaft geführt. Die Finanzierung der Handelsplattform wird über 

Mitgliederbeiträge und Provisionen für durchgeführte Verkäufe gewährleistet.214 

 

Chancen und Herausforderungen  

Bündelungsplattformen und Konzepte wie Meck-Schweizer sind Umsetzungen, 

die den Herausforderungen, mit denen sich regionale Gastronomen und Lebens-

mittelgeschäfte konfrontiert sehen, begegnen. Eine solche Plattform erleichtert 

ansässigen Betrieben den Zugang und die Bestellung regionaler Lebensmittel 

und schafft Transparenz über die Akteure in der eigenen Umgebung. Das zusätz-

liche Angebot der entsprechenden Transportdienstleistung bietet zusätzliche 

Chancen hinsichtlich der Transporteffizienz. 

 

3.11 Regionale Food-Hubs 

Food-Hubs können über ihre Funktion definiert werden, in der sie als Organisa-

tion tätig sind, die aktiv Bündelung, Verteilung und Marketing regionaler Lebens-

mittel verantwortet, um den Anforderungen des Groß- und Einzelhandels gerecht 

zu werden. Ziel ist es, landwirtschaftliche Erzeuger dabei zu unterstützen, ihre 

Produkte in einem Markt zu integrieren, zu dem sie alleine keinen Zugang haben, 

da die Hürden hinsichtlich der Organisation der Logistik zu hoch sind. Durch die 

Bündelung landwirtschaftlicher Erzeuger sollen Kosten- und Mengenvorteile ent-

stehen, die es ermöglichen an durch größere Akteure geprägten Strukturen zu 

partizipieren.215  

Barham et al. beschreiben regionale Food-Hubs neben der Bündelungs-, Vertei-

lungs- und Vermarktungsaktivitäten durch weitere Faktoren, die damit zusam-

menhängen. U.a. soll die Zusammenarbeit mit den landwirtschaftlichen Betrieben 

gestärkt und technische Unterstützung geleistet werden, um den Anforderungen 

aller Kunden gerecht zu werden. Ein Food-Hub stellt dabei eine vermittelnde und 

beratende Organisation dar, die aktiv versucht neue Absatzmärkte zu erschlie-

ßen. Regionale Lebensmittel sollen dadurch wirtschaftlich tragfähig gebündelt 

 
214 Vgl. Schipke 2017. 
215 Vgl. Matson et al. 2013, S. 6 ff. 
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und effizient am Markt angeboten und verkauft werden.216 Das Konzept der Food-

Hubs hat sich insbesondere in den USA in den vergangenen Jahren stark ver-

breitet und gilt als Möglichkeit regionale Lebensmittelwertschöpfungsketten effi-

zient zu gestalten.217 

 

Praxisbeispiel – Local Food Hub in Kooperation mit 4PFoods 

Local Food Hub aus Charlottesville, Virginia, ist ein Beispiel für ein gemeinnützig 

organisiertes Food-Hub. Es wird ein Lager als Food-Hub betrieben, das zum Ziel 

hat, den Einkauf regionaler Lebensmittel so einfach wie möglich zu gestalten. In 

Zusammenarbeit mit regionalen Erzeugern adressierte Local Food Hub ur-

sprünglich ausschließlich größere Abnehmer wie Restaurants oder Schulen über 

ihren Internettauftritt. Außerdem wird durch Local Food Hub die Belieferung von 

privaten Endkunden eingebunden.218  

 

Chancen und Herausforderungen  

Mit Food-Hubs gehen verschiedene Chancen und Herausforderungen für klei-

nere und mittelständische landwirtschaftliche Betriebe einher. Einerseits können 

Food-Hubs als Vermittler und Bündelungspunkt zwischen Angebot und Nach-

frage Aufgaben übernehmen, die für landwirtschaftliche Erzeuger im Arbeitsalltag 

nur schwer zu bewältigen sind. Andererseits vereinfacht die Bündelung der Pro-

dukte vieler landwirtschaftlicher Erzeuger, den Einkauf regionaler Lebensmittel 

für Konsumenten. Food-Hubs können außerdem einen positiven Beitrag zur 

Schaffung von Transparenz auf dem Markt leisten und durch die Bündelung effi-

zientere logistische Prozesse ermöglichen.219 Es ist jedoch ersichtlich, dass ein 

solches Konzept einen deutlich höheren Organisations- und Koordinationsauf-

wand erfordert, als etabliertere Konzepte, die einen geringeren Funktionsumfang 

umfassen.  

 

 

 

 
216 Vgl. Barham et al. 2012a, S. 4 ff. 
217 Vgl. Matson und Thayer 2013, S. 44. 
218 Vgl. Local Food Hub o.J. 
219 Vgl. Barham et al. 2012a, S. 4 ff. 
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3.12 Erkenntnisse 

Die Herausforderungen RFSCs aus Sicht des SCM bestehen für die unterschied-

lichen Ausprägungen in ganz unterschiedlichem Ausmaß. Herkömmliche Gestal-

tungen, die durch landwirtschaftliche Erzeuger für den Verkauf regionaler Le-

bensmittel genutzt werden, können kaum aus Sicht des SCM betrachtet werden. 

Der Ab-Hof-Verkauf oder Betrieb eines Hofladens erfordert im Zweifel keine Ko-

operation mit weiteren Beteiligten und hält den Warenfluss, bis zur endgültigen 

Warenübergabe an den Endverbraucher, beim landwirtschaftlichen Betrieb. Her-

ausforderungen, die sich dabei ergeben, liegen in der mangelnden Verfügbarkeit 

und Transporteffizienz. Das zur Verfügung stellen regionaler Lebensmittel im 

Rahmen von Wochenmärkten, beschränkt sich ebenfalls auf ausgewählte Wo-

chentage, die Transporteffizienz solcher Umsetzungen ist ebenfalls fraglich. Der 

Herausforderung der Verfügbarkeit begegnen landwirtschaftliche Erzeuger mit 

Online-Shops oder Abo-Systemen, durch die sich Chancen für die Erzeuger im 

Sinne einer erhöhten Planbarkeit sowie die Erhöhung der Reichweite ergeben. 

Bei einer Belieferung bis an die Haustür bleiben dabei jedoch die Herausforde-

rungen der letzten Meile bestehen, mit der sich alle Konzepte, die auf einer Haus-

tür-Belieferung basieren, konfrontiert sehen. Diese stellt jedoch für landwirt-

schaftliche Erzeuger, mit geringen Mengen eine noch größere Herausforderung 

dar. Um dieser Herausforderung zu begegnen, setzen innovativere Ansätze auf 

Bündelungseffekte aus zwei unterschiedlichen Perspektiven. Zum einen im 

Sinne einer insgesamt, gebündelt angebotenen und transportierten Menge und 

zum anderen im Sinne einer Bündelung der Anlieferungspunkte. Dies zeigt bei-

spielsweise Meck-Schweizer, die mehrere landwirtschaftliche Produkte auf einer 

Plattform bündeln und so eine höhere auszuliefernde Menge erreichen. Eine 

Bündelung der anzuliefernden Punkte wird beispielsweise im Rahmen des Kon-

zepts der Marktschwärmereien umgesetzt. Für die Problematik, dass regionale, 

kleinstrukturierte Betriebe Schwierigkeiten haben sich im großstrukturierten LEH 

zu positionieren, zeigen sich durch Umsetzungen wie LANDMARKT ebenfalls 

vorhandene Möglichkeiten. Neben den logistischen Herausforderungen aus dem 

Bereich des Transports zeigen innovativere Umsetzungskonzepte ebenfalls 

Chancen für die Lösung der fehlenden Informationstransparenz innerhalb von 
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Regionen auf. Vermittlungsplattformen wie Meck-Schweizer schaffen Transpa-

renz über die Akteure innerhalb der Region und ermöglichen so Interessierten 

einen einfacheren Zugang zu regionalen Lebensmitteln. Der Herausforderung, 

Kunden wieder mehr Zugang zu Lebensmitteln zu ermöglichen, begegnen bei-

spielsweise Konzepte aus dem Bereich der SoLaWi. Insgesamt zeigt sich, dass 

für verschiedene Herausforderungen aus dem Bereich der RFSCs unterschiedli-

che Lösungsansätze bestehen, bei denen jeweils ein anderer Fokus gesetzt wird. 

Bei dieser Betrachtung werden die Zielkonflikte deutlich, die bei der Umsetzung 

entstehen können. Während etablierte Konzepte hinsichtlich Transparenz und 

Authentizität gegenüber den Kunden punkten, zeigen sich Nachteile hinsichtlich 

Flexibilität und Verfügbarkeit beim Einkauf regionaler Produkte. Innovative Kon-

zepte, welche den Fokus auf die Erhöhung der Flexibilität und Verfügbarkeit in 

Städten legen, müssen sich der Herausforderung stellen, in ausreichendem Maß 

die gewünschten Produkteigenschaften, die beim Einkauf regionaler Lebensmit-

tel von Bedeutung sind, zu präsentieren. Während Bündelungskonzepte die 

Transporteffizienz erhöhen können, wirken sie sich nachteilig auf den einfachen 

Zugang zu regionalen Lebensmitteln (im Vergleich zur Belieferung bis zum End-

kunden) aus. Auch wenn innovativere Systeme eine höhere Komplexität mit sich 

bringen, können sie als vielversprechendere Umsetzungsmöglichkeiten betrach-

tetet werden, um regionale Lebensmittel in der Stadt verfügbar zu machen. Vo-

raussetzungen und Erfolgsfaktoren sind hierbei die Schaffung von Transparenz 

zwischen den Beteiligten, um die mit RFSCs verbundenen Mengenstrukturen zu 

erhöhen und wettbewerbsfähiger zu gestalten. Bei Betrachtung der verschiede-

nen Konzepte wurde einerseits ersichtlich, dass in FFM diverse Ansätze existie-

ren, wie Online-Shops, Abo-Systeme oder eine Regionalvermarktungsinitiative. 

Andererseits zeigt sich jedoch auch, dass manche Umsetzungsformen derzeit 

nicht vorhanden sind. Beispielhaft zu nennen sind Marktschwärmereien, Food-

Hubs, Bündelungsplattformen, Verkaufsautomaten oder Warendepots. Die un-

tenstehende Tabelle 2 teilt die aufgenommenen Ausprägungen ein und stellt eine 

Zusammenfassung der Erkenntnisse des Kapitels dar. Eingeteilt wurde hierbei 

in:  

• Umsetzung (einfach, aus Sicht des landwirtschaftlichen Erzeugers hin-

sichtlich des Arbeitsaufwandes und der Investitionskosten) 
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• Zugang (einfach, im Sinne von regelmäßig / häufig und in der Stadt ver-

fügbar)  

• Regionalität (glaubhafte Vermittlung der Qualität, die mit Regionalität ver-

bunden wird) 

• Transporteffizienz (Effizienz des Wegs zwischen Erzeuger und Verbrau-

cher bzw. der Warenübergabe) 

Die farbliche Einteilung der jeweiligen Konzepte symbolisiert Zustimmung (grün) 

bzw. Ablehnung (rot). Der mittlere Bereich (orange) gibt an, dass keine eindeu-

tige Zuordnung möglich ist, da Vor- und Nachteile bestehen. 

 

Tabelle 2: Gegenüberstellung der Vermarktungsformen (Eigene Darstellung) 

 

Nachdem in diesem Kapitel unterschiedliche Umsetzungen vorgestellt wurden, 

zeigt das folgende Kapitel die aktuelle Situation in FFM auf Grundlage der Doku-

mentenanalyse und der geografischen Visualisierung sowie der Experteninter-

views. 
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4 Fallbeispiel und Analyse  

Nach der Vorstellung der unterschiedlichen Möglichkeiten der Vermarktung wird 

im Folgenden die Situation in FFM betrachtet. Die Ergebnisdarstellung erfolgt in 

Form der Datenvisualisierung mit GeoLyx sowie ergänzenden Diagrammen auf 

Basis der angelegten Daten. Die Ergebnisse der Experteninterviews werden an-

schließend zusammengefasst und den Erkenntnissen der Literaturrecherche ge-

genübergestellt, um für FFM bestehende Herausforderungen und Chancen zu 

bestätigen oder zu verwerfen. 

 

4.1 Ergebnisse GeoLyx 

Der Kapitelaufbau orientiert sich an den erhobenen Daten und der Beantwortung 

der Forschungsfrage hinsichtlich der Organisation der Absatzstrukturen in FFM. 

Außerdem können mit der GeoLyx-Ergebnisdarstellung, die in Kapitel 2.4 aufge-

nommenen Herausforderungen hinsichtlich der Verarbeitungs-, Mengen- und 

Produktstruktur für FFM überprüft werden. Der Aufbau des Kapitels gliedert sich 

demnach folgendermaßen: Zu Beginn werden die allgemeinen Rahmenbedin-

gungen hinsichtlich der Lage und Betriebsgrößenstrukturen aufgenommen und 

hinsichtlich der vorhandenen Verarbeiter betrachtet. Die getrennte Betrachtung 

zwischen Erzeugern und Verarbeitern dient dazu, die aktuelle Struktur aufzuneh-

men, da wie in Kapitel 2.4 herausgestellt, für RFSCs eine insgesamt funktionie-

rende Struktur vorhanden sein muss. Anschließend werden aufgenommene Ab-

satzstrukturen ausgewertet und hinsichtlich bestimmter Tendenzen über ver-

schiedene Betriebsgrößen und Standorte hinweg betrachtet. Abschließend wer-

den außerdem die aufgenommenen Produkte mit der entsprechenden Anzahl 

ausgewertet.  

Insgesamt wurden durch die beschriebene Datenaufnahme 603 Einträge zu re-

gionalen Erzeugern und Verarbeitern erfasst. Für landwirtschaftliche Erzeuger 

konnten insgesamt 491 Einträge, für Verarbeiter 112 Einträge angelegt werden. 

Unter Verarbeitern wurden hier insbesondere Zerlege- und Metzgereibetriebe, 

Bäckereien sowie Molkereien aufgenommen. Die geografische Verteilung der er-

fassten Betriebe zeigt die nachfolgende Abbildung 3. Hierbei werden Erzeuger in 

Grün und Verarbeiter in Gelb dargestellt. Eine Markierung auf der Karte ent-

spricht hierbei genau einem Datensatz, die Größe der Markierungen spiegelt die 
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angegebene Betriebsgröße wider. Aussagen über die Situation in FFM sind auf 

der untenstehend abgebildeten Abstraktionsebene noch kaum möglich, sie ver-

deutlicht jedoch die Lage der aufgenommenen Betriebe, die sich zu einem gro-

ßen Teil in einem näheren Umfeld als die Maximalentfernung von 100 km befin-

den. Zu Beginn wird die Lage der Betriebe und die Betriebsgrößenstruktur be-

trachtet. Die Betrachtung der Betriebsgrößenstruktur erfolgt insbesondere mit 

Hinblick auf die besondere Situation für kleinere bis mittlere Betriebe.  

 

Abbildung 3: GeoLyx-Übersicht (Eigene Darstellung) 

Für die folgende Auswertung wird bei der Betrachtung der Betriebe zwischen 

konventionellen und biologisch-zertifizierten Erzeugern bzw. Verarbeitern unter-

schieden, um mögliche Unterschiede dieser Strukturen aufzuzeigen. Außerdem 

werden wie bereits erläutert, RFSCs, insbesondere in Verbindung mit einer defi-

nierten, zertifizierten Produktqualität, als nachhaltiger bewertet. Deshalb soll 

auch im Rahmen der Ergebnisdarstellung die Situation der biologisch-zertifizier-

ten Betriebe berücksichtigt und auf Unterschiede zu konventionellen Betrieben 
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hin betrachtet werden. Die Unterscheidung dient daher ebenfalls dazu, die Situ-

ation der zertifizierten Betriebe und deren möglicherweise vorliegenden spezifi-

schen Herausforderungen aufzunehmen.  

 

4.1.1 Betriebsgrößenstruktur und Lage 

Für eine Einschätzung der aufgenommenen Betriebe zeigt die folgende Abbil-

dung 4 die prozentuale Aufteilung der Betriebsgrößen nach Produktionsart, un-

terschiedenen nach konventionellen und biologisch-zertifizierten Erzeuger- und 

Verarbeitungsbetrieben. Die innerhalb der Diagramme angegebene Kennzahl n 

gibt an, auf wie viele Datensätze bzw. Betriebe (insgesamt) sich die Tabelle be-

zieht. 

 

Abbildung 4: Prozentuale Aufteilung der Betriebsgrößen nach Produktionsart (Eigene Darstellung) 

Es ist ersichtlich, dass unter den aufgenommenen Daten bei den Erzeugern der 

größte Teil auf kleine und mittlere Betriebe entfällt. Mehr als 50% entfallen bei 

den Erzeugern beider Produktionsausrichtungen auf kleine Betriebsstrukturen, 

mehr als 30% sind jeweils den mittleren Strukturen zuzuordnen. Bei den Verar-
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beitern zeichnet sich bei den konventionellen Betrieben ein etwas ausgegliche-

neres Bild über die verschiedenen Betriebsgrößen ab. Bei den biologisch-zertifi-

zierten Verarbeitern scheint eine Tendenz hin zu mittleren Betrieben zu liegen. 

An dieser Stelle gilt es nochmals festzuhalten, dass die Einteilung der Betriebe 

nach den Betriebsgrößen der subjektiven Wahrnehmung bei der Erfassung un-

terliegen. Hinzu kommt, dass durch den gelegten Fokus auf kleine und mittel-

ständische Betriebe die Datenerhebung ebenfalls unterbewusst beeinflusst sein 

könnte. Die Daten der Agrarstrukturerhebung 2016 zeigen jedoch hinsichtlich der 

Betriebsgrößenstrukturen ein ähnliches Bild. Bei Betrachtung der untenstehen-

den Abbildung 5 wird deutlich, dass die Gesamtzahl der Betriebe in Hessen zu-

rückgeht und eine Entwicklung hin zu größeren Betrieben besteht. Dennoch stel-

len kleine und mittlere Betriebe, wie in der untenstehenden Abbildung 5 ersicht-

lich, einen großen Anteil dar. 

 

Abbildung 5: Betriebsgrößenstruktur Gesamthessen zum Stichtag 01.03.2016220 

Die in diesem Kapitel vorausgehend dargestellten Betriebsgrößen im Untersu-

chungsraum folgen einer ähnlichen Verteilung, die insgesamt für Hessen erho-

benen Struktur trifft somit auch für FFM und Umgebung zu. Bei Betrachtung der 

 
220 Eigene Darstellung in Anlehnung an Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen 2020, S. 2. 
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aufgenommenen Daten in absoluten Zahlen, die in der untenstehenden Abbil-

dung 6 dargestellt sind, zeigt sich jedoch, dass sich die Angaben zur Verteilung 

der Betriebsgrößen, insbesondere bei den verarbeitenden Betrieben, teilweise 

nur auf eine kleine Anzahl von Einträgen bezieht.  

 

Abbildung 6: Aufteilung der Betriebsgrößen nach Produktionsart (Eigene Darstellung) 

Bei Betrachtung der Abbildung 6 wird auch deutlich, dass im Rahmen der Re-

cherche nur eine geringe Anzahl biologisch-zertifizierter Verarbeiter identifiziert 

werden konnte. Insgesamt zeigt die obenstehende Abbildung 6, den zahlenmä-

ßig großen Unterschied zwischen den erfassten landwirtschaftlichen Erzeugern 

und Verarbeitern. Bei genauerer Betrachtung der aufgenommenen Daten zu den 

verarbeitenden Betrieben fallen insbesondere fleischverarbeitende Betriebe, 

Molkereien sowie Getreidemühlen auf. Besonders hinsichtlich der Zerlegebe-

triebe fällt auf, dass kaum zertifizierte Betriebe identifiziert werden konnten. In 

einem Umkreis von 100 km konnten vier Betriebe biologisch-zertifizierte fleisch-

verarbeitende Betriebe identifiziert werden, demgegenüber stehen 38 konventio-

nelle Zerlegebetriebe. Bei den Molkereien stellt sich insgesamt eine Struktur mit 

deutlich weniger Akteuren dar. Hierbei konnten insgesamt vier Betriebe identifi-

ziert werden, darunter jedoch nur eine biologisch-zertifizierte Molkerei. Hinsicht-

lich der Getreidemühlen konnten in einem Umkreis von 100 km drei Betriebe 
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identifiziert werden, von dem einer über eine biologische Zertifizierung verfügt. 

Die Recherche zeigt demzufolge eine sehr geringe Menge an den klassischen 

verarbeitenden Betrieben auf – insbesondere bei biologisch-zertifizierten Betrie-

ben. Die Lage der verarbeitenden Zerlegebetriebe (grün), Molkereien (blau) so-

wie Getreidemühlen (orange) zeigt die untenstehende Abbildung 7. Biologisch-

zertifizierte Betriebe sind außerdem mit einem Punkt gekennzeichnet. 

 

Abbildung 7: Lage der verarbeitenden Betriebe (Eigene Darstellung) 

Die obenstehende Abbildung 7 zeigt eine ausgeglichene Verteilung der Lage bei 

den fleischverarbeitenden Betrieben. Dennoch wird auch bei Betrachtung dieser 

Visualisierung deutlich, dass ein großer Unterschied zwischen den Produktions-

ausrichtungen besteht. Auffallend ist die Lage der Getreidemühlen, die sich alle 

westlich von Wiesbaden und Mainz befinden. Bei den Molkereien zeigt sich eine 

etwas ausgeglichenere geografische Verteilung im betrachteten Raum. Insge-

samt stellt sich jedoch die Struktur der Verarbeitung innerhalb der betrachteten 

Region, insbesondere wenn biologische-Zertifizierungen erforderlich sind, als 
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herausfordernd dar. Dies bestätigt die im Kapitel 2.4.2 aufgenommene Heraus-

forderung, dass für RFSCs intakte Strukturen vorhanden sein müssen, auch die 

für biologisch-zertifizierte Produkte benötigte Struktur.221 

 

4.1.2 Organisation des Absatzes  

Hinsichtlich der Absatzstruktur wurde mit der geografischen Visualisierung neben 

der grundsätzlichen Erfassung die Annahme überprüft, ob die Lage eines Hofes 

Einfluss auf den genutzten Absatzweg hat. Nach Aufnahme der Chancen in Ka-

pitel 3 wurde die Annahme getroffen, dass Betriebe die in peripheren Lagen lie-

gen eher eine Form der ortsungebundenen Vermarktung betreiben, um den indi-

viduellen standortbedingten Nachteil auszugleichen. Außerdem stellt sich die 

Frage, ob Höfe, die Nahe an einwohnerstarken Orten liegen, vermehrt eine orts-

gebundene Vermarktung, wie Ab-Hof-Verkauf oder einen Hofladen nutzen. Für 

die Analyse der Absatzstruktur wird zu Beginn betrachtet, mit welcher Häufigkeit 

die aufgenommenen Absatzwege genutzt werden. Die nachfolgende Abbildung 

8 gibt an, wie häufig die jeweilige Ausprägung aufgenommen wurde.  

 

Abbildung 8: Genutzte Absatzwege der Erzeuger (Mehrfachnennung möglich) (Eigene Darstellung) 

 
221 Vgl. Low und Vogel 2011, S. 7. 
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Am häufigsten genutzt werden bei konventionellen und biologisch-zertifizierten 

Erzeugern demnach die etablierten Absatzwege. Der Ab-Hof-Verkauf ist mit ins-

gesamt 227 Nennungen der am häufigsten genutzte Absatzweg. Der Hofladen 

mit 209 und der Wochenmärkt mit 102 Einträgen folgen. 

Die Situation der verarbeitenden Betriebe zeigt die untenstehende Abbildung 9. 

Mit 47 Einträgen stellt bei den Verarbeitern der Hofladen den häufigsten Absatz-

weg dar. An zweiter Stelle steht der Wochenmarkt mit 38 Einträgen und an dritter 

Stelle der Ab-Hof-Verkauf. 

 

Abbildung 9: Genutzte Absatzwege der Verarbeiter (Mehrfachnennung möglich) (Eigene Darstellung) 

Die räumliche Analyse der Absatzwege nach ortsgebundenen und ortsungebun-

denen Möglichkeiten, ist in der folgenden Abbildung 10 dargestellt. Insgesamt 

zeigt sich besonders bei den Verarbeitern, die nahe an Städten liegen, dass ein 

ortsungebundener Absatz Teil der Betriebsausrichtung ist. Das kann beispiels-

weise in der Abbildung 10 an den Beispielen FFM und Wiesbaden bzw. Mainz 

betrachtet werden. Übergreifend kann jedoch bei Betrachtung der Gegenüber-

stellung von ortsgebundener und ortsungebundener Vermarktung nochmals der 

zahlenmäßige Unterschied und die sehr unterschiedliche Häufigkeit der Ausprä-

gungen deutlich werden. Insbesondere bei Betrachtung der Erzeuger fällt auf, 

dass eine ortsungebundene Vermarktung, die in der Regel mit einem höheren 
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logistischen Aufwand und Transporten verbunden ist, nur wenig ausgeprägt ist. 

Die ortsgebundene Vermarktung nimmt insgesamt den größten Stellenwert ein. 

Außerdem scheint es nördlich von Mannheim und südöstlich von Wiesbaden eine 

Ansammlung landwirtschaftlicher Erzeuger zu geben, wobei insbesondere der 

Bereich nördlich von Mannheim durch als klein eingeordnete Betriebe geprägt 

ist.  

 

Abbildung 10: Gegenüberstellung der Vermarktungswege (Eigene Darstellung) 

Nach Balling ist der Absatz und die Durchführung der Direktvermarktung in Kun-

dennähe als Professionalisierung der Direktvermarktung zu sehen. Da für die 

ortsungebundene Direktvermarktung deutlich höhere Anforderungen hinsichtlich 

Logistik und Kapitaleinsatz für Lieferfahrzeuge oder auch entsprechende Inves-

titionen in Weiterbildung und Verkaufspersonal erforderlich sind.222 Insgesamt 

nutzen in der Region FFM 158 Betriebe eine ortsungebundene Direktvermark-

tung und sind demnach als professionelle Direktvermarkter einzuordnen. 

Die Veranschaulichung der ortsungebundenen und ortsgebundenen Vermark-

tung in Abhängigkeit von der jeweiligen betrieblichen Produktionsausrichtung (mit 

Zertifizierung und konventionell) befindet sich im Anhang 4. Dort wird nochmals 

die geografische Lage der jeweiligen Betriebe deutlich. Bei der visualisierten Be-

trachtung fällt ebenfalls die geringe Anzahl an biologisch-zertifizierten Betrieben 

auf, die eine Form der ortsungebundenen Vermarktung (23 Betriebe, entspricht 

 
222 Vgl. Balling 2000, S. 461 f. 

Ortsgebundene Vermarktung Ortsungebundene Vermarktung 
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15,4%) nutzen. Bei den konventionell aufgestellten Betrieben entfällt auf die orts-

ungebundene Vermarktung ein höherer Anteil (85 Betriebe, entspricht 26,5 %). 

Die Verarbeiter zeigen sind demnach etwas professioneller aufgestellt als die Er-

zeuger. 

Eine weitere Form der Professionalisierung stellt die Kombination mehrere An-

sätze dar. Die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft stellt fest, dass ins-

besondere professionell wirtschaftende Betriebe mehrere Formen der Vermark-

tung nutzen.223 

Die untenstehende Abbildung 11 stellt Erzeuger (grün) und Verarbeiter (gelb) 

dar, die mindestens eine Form der ortsgebunden und eine Form der ortsunge-

bundenen Vermarktung durchführen und demzufolge mehrere und unterschied-

liche Wege der Vermarktung nutzen. Biologisch-zertifizierte Betriebe sind in der 

untenstehenden Grafik zusätzlich mit einem Punkt gekennzeichnet. Mit Bezug 

auf die Professionalisierung der Vermarktung stellt sich im Hinblick auf die Situ-

ation kleinerer und mittlerer Betriebe die Frage, wie diese hinsichtlich der Kombi-

nation von verschiedenen Vermarktungswegen aufgestellt sind.  

 

Abbildung 11: Beide Vermarktungsformen (Eigene Darstellung) 

 
223 Vgl. Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft 2013, S. 14. 
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Insgesamt nutzen 30 biologisch-zertifizierte Betriebe eine Kombination aus orts-

gebundener und ortsungebundener Vermarktung. Bei den konventionellen Be-

trieben nutzen 93 diesen kombinierten Ansatz. Die untenstehende Tabelle 3 zeigt 

die Verteilung über die unterschiedlichen Betriebsgrößen zusätzlich zur obenste-

henden Abbildung 11.  

Tabelle 3: Nutzung mehrerer Vermarktungswege (Eigene Darstellung) 

Parallele Nutzung ortsgebundener und ortsungebundener Vermarktung 

Erzeuger Verarbeiter 

Betriebs-
größe 

Biologisch-
zertifiziert 

Konventionell 
Betriebs-
größe 

Biologisch-
zertifiziert 

Konventionell 

Klein 12 39 Klein 0 11 

Mittel 8 20 Mittel 3 11 

Groß 6 7 Groß 1 5 

Summe 26 66 Summe 4 27 

 

Obwohl für die ortsungebundene Vermarktung eine höhere Professionalisierung 

seitens der landwirtschaftlichen Erzeuger und Verarbeiter erforderlich ist, zeigt 

die obenstehende Tabelle 3, dass diese über verschiedene Betriebsgrößen hin-

weg durchgeführt wird. Auffallend ist jedoch der insgesamt geringe Anteil. Bei 

den biologisch-zertifizierten Erzeugern entsprechen die 26 aufgenommenen Be-

triebe einem Anteil von 16,1%, bei den konventionellen Betrieben einem Anteil 

von 20%. Bei den Verarbeitern sind die prozentualen Anteile entsprechend bei 

biologisch-zertifizierten Verarbeitern 20% und bei den konventionellen Verarbei-

tern der höchste Anteil mit 29,3%.  

Wochenmärkte, die neben dem Ab-Hof-Verkauf und Hofläden einen der wichtigs-

ten Absatzwege darstellen, werden im Folgenden betrachtet. Im Rahmen der Da-

tenaufnahme wurden alle Wochenmärkte aufgenommen, die als genutzter Wo-

chenmarkt genannt wurden. Die folgende Abbildung stellt jedoch aufgrund des 

Fokus des Bezugs regionaler Lebensmittel in FFM, nur die Wochenmärkte dar, 

die in FFM stattfinden. Diese sind in der Visualisierung in Rot dargestellt. Auf 

Wochenmärkten liegt außerdem ein besonderer Fokus, da diese auch bei neuen 

Konzepten im Rahmen von RFSCs eine wichtige Rolle einnehmen könnten. Dies 

liegt insbesondere darin begründet, dass Wochenmärkte regelmäßige Trans-

porte in Städte und planbare Routen mit sich bringen. Aus diesem Grund wurden 

diese Angaben bei der Datenaufnahme mitberücksichtigt. Die aktuelle Situation 
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der identifizierten Routen zu Wochenmärkten, die im Raum FFM angesiedelt 

sind, zeigt die nachfolgende Abbildung 12. Landwirtschaftliche Erzeuger sind 

auch hier in Grün dargestellt, Verarbeiter in Gelb. Zusätzlich sind biologisch-zer-

tifizierte Betriebe mit einem Punkt gekennzeichnet. Es konnten 49 Erzeuger und 

Verarbeiter identifizierten werden, die zu 11 Wochenmärkten in Frankfurt fahren. 

Dabei legen diese Betriebe in einfacher Strecke 3.561,6 km zurück. Die Abbil-

dung 12 zeigt auch, dass viele der Betriebe, die zu Wochenmärkten in FFM fah-

ren, am Rand des 100 km Umkreises liegen.  

 

Abbildung 12: Routen zu Wochenmärkten (Eigene Darstellung) 
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4.1.3 Produktstruktur 

Hinsichtlich der aufgenommenen Produktgruppen gilt es die Frage zu beantwor-

ten, ob im betrachteten Raum auffallende Unterschiede zwischen den verfügba-

ren Produkten bestehen. Die nachfolgenden Abbildungen 13 und 14 zeigen die 

Verteilung der Produkte, aufgeteilt nach Rohmaterialien sowie verarbeiteten Er-

zeugnissen. Dargestellt ist die Anzahl der Betriebe, die das jeweilige Produkt her-

stellen, aufgeteilt nach biologisch-zertifizierten und konventionellen Betrieben. 

Obst, Fleisch und Gemüse konnten am häufigsten erfasst werden. Getreide und 

Milch sind die einzigen beiden Produkte, für die mehr Einträge für biologisch-

zertifizierte als konventionelle Produkte erfasst wurden. 

 

Abbildung 13: Anzahl der Betriebe, die Rohmaterialien produzieren (Mehrfachnennung möglich) (Eigene 
Darstellung) 

Bei den verarbeiteten Produkten zeigt die untenstehende Abbildung 14, dass ent-

sprechend der Milch ebenfalls die Milchprodukte einen höheren Anteil an biolo-

gisch-zertifizierten Produkten aufweisen. Bei den Fleischerzeugnissen fällt eine 

insgesamt höhere Verfügbarkeit auf. Dies liegt vermutlich in der Datenaufnahme 

begründet, da beispielsweise Metzgereibetriebe, die keine landwirtschaftlichen 

Tätigkeiten durchführen, jedoch Fleischerzeugnisse anbieten, nur mit dem Pro-

duktangebot der Fleischerzeugnisse aufgenommen wurden. 
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Abbildung 14: Anzahl der Betriebe, die verarbeitete Erzeugnisse herstellen (Mehrfachnennung möglich) (Ei-
gene Darstellung) 

Eine Übersicht der hergestellten und verarbeiteten Produkte in Abhängigkeit von 

der Betriebsgröße befindet sich in Anhang 5.  
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4.2 Ergebnisse Experteninterviews 

Die nachfolgenden Kapitel stellen eine thematische Zusammenfassung der wich-

tigsten Aspekte aus den Interviews dar. In den einzelnen Unterkapiteln werden 

thematisch strukturiert die Chancen und Herausforderungen, mit denen sich Ak-

teure aus dem landwirtschaftlichen Bereich in und um FFM konfrontiert sehen, 

beschrieben. Untergliedert ist der folgende Abschnitt in strukturelle Herausforde-

rungen von RFSCs in Frankfurt am Main, die Bedeutung des Standorts, Voraus-

setzungen und Herausforderungen der Direktvermarktung sowie die Chancen, 

die durch Direktvermarktung und RFSCs entstehen.  

 

4.2.1 Strukturelle Herausforderungen in Frankfurt am Main 

Die strukturellen Herausforderungen mit Bezug auf die Region FFM umfassen 

Aussagen zu Gegebenheiten in der Region, die einen negativen Einfluss auf die 

Gestaltung von RFSCs haben. Diese Herausforderungen drehten sich um die 

Probleme durch die gegebenen Strukturen, insbesondere im Sinne von Verarbei-

tungsstrukturen und durch mangelnde Transparenz zwischen den Akteuren in 

der Region. Die strukturellen Herausforderungen von RFSCs können demnach 

im Folgenden in zwei Unterkategorien eingeteilt werden:  

a) Herausforderungen durch die Strukturen innerhalb der Region  

b) Herausforderungen durch mangelhafte Transparenz und Kommu-

nikation 

 

a) Herausforderungen durch die Strukturen innerhalb der Region 

In mehreren Gesprächen wurden Probleme hinsichtlich der Verarbeitung von er-

zeugten Produkten angesprochen und betont, dass Hessen diesbezüglich über 

eine unzureichende Struktur verfügt. In Interview 2, 4, 6 und 7 wurde insbeson-

dere hervorgehoben, dass für die Verarbeitung von Fleisch kaum Zerlegebe-

triebe und Metzgereien vorhanden sind. Als besonders schlecht ausgeprägt wur-

den die Verarbeitungsstrukturen für biologisch-zertifizierte Fleischerzeugnisse 

bezeichnet. Die Situation für biologisch-zertifizierte Fleischverarbeitungsbetriebe 

wird in Interview 7 wie folgt beschrieben: „Insbesondere, wenn dann Bio-Zertifi-

zierungen erforderlich sind zeigt sich die Weiterverarbeitung als Problem, oftmals 
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ist beispielsweise für Metzgereien die Umstellung zu aufwendig“224. In Interview 

4 wird die Situation biologisch-zertifizierter Verarbeiter nochmals gesondert her-

vorgehoben: „[…] da ist es ganz schlimm, im Bio-Geflügelbereich. Das heißt, vor 

Weihnachten ist es ganz schwierig überhaupt noch jemanden zu finden der in 

der Nähe ist. Das heißt da fahren wir etliche Kilometer, fast bis Kassel […]“.225 

Außerdem wird diesbezüglich angemerkt: „Da fehlt dann die Schlachtkapazität, 

[…] in unserer Nähe gibt es zwei Stück, die bio-zertifiziert und akzeptabel 

sind.“226. 

Neben der Verarbeitung von Fleisch wurde die vorhandene Struktur der Molke-

reien als Problem benannt. Kleine Molkereien seien im ländlichen Raum wegge-

fallen, da diese wirtschaftlich nicht mehr tragbar waren. Als Konsequenz bestün-

den in Hessen nur noch drei oder vier Molkereien.227 In Interview 7 wird die Situ-

ation wie folgt zusammengefasst: „Ja, wir haben hier leider in Hessen eine be-

sonders ungünstige Ausstattung, was die Weiterverarbeitung angeht. Es sind 

kaum noch Zerlegebetriebe, Mühlen oder Molkereien mehr vorhanden. Andere 

Bundesländer sind diesbezüglich teilweise bessergestellt. […] Leider haben wir 

alle Strukturen verloren. Wenn wir da in andere Bundesländer schauen sieht das 

anders aus, aber Hessen hat da eine besonders ungünstige Ausstattung.“228  

Als weitere, strukturell bedingte Herausforderung für RFSCs kam in zwei Gesprä-

chen die föderale Struktur und die hohen Anforderungen der Veterinärämter in 

Hessen zur Sprache. Aufgrund der kleinteiligen föderalen Struktur unterscheiden 

sich die durch Veterinärämter gegebenen Vorschriften innerhalb Hessens. Die 

Situation wird beispielsweise in Interview 7 wie folgt beschrieben: „Wir haben hier 

in Hessen ja auch leider eine föderale Struktur. Das heißt, jeder ist sein eigener 

König, jeder Veterinär oder jedes Veterinäramt, und das eine macht es so, dann 

fahr ich den nächsten Kreis, das machts wieder ganz anders. Also das ist kein 

ebnen der Wege.“229  

 
224 Interview 7, 12-14. 
225 Interview 4, 54-57. 
226 Ebd., 66-69. 
227 Vgl. Interview 1, 47-48. 
228 Interview 7, 3-11. 
229 Interview 7, 41-44. 
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Als eine weitere Herausforderung beim Aufbau von RFSCs wurde die Menge der 

angebauten und produzierten Güter genannt. In einem Gespräch wurde insbe-

sondere der Anbau von Gemüse als zu gering für den Aufbau von RFSCs be-

schrieben: „Was auch ein Problem ist, bei den ganzen Direktvermarktungsideen, 

was wir haben sind Fleisch, Eier, tierische Produkte, die eine gewisse Wertschöp-

fung haben, manchmal gibt’s Kartoffeln. Aber was es überhaupt nicht gibt, ist 

Gemüse.“230 

 

b) Herausforderungen durch mangelhafte Transparenz und Kommunika-

tion 

Die Abhängigkeit die zwischen den landwirtschaftlichen Akteuren, insbesondere 

zwischen Erzeugern und Verarbeitern besteht, wurde in mehreren Interviews her-

vorgehoben. Herausforderungen, die sich in der Zusammenarbeit ergeben, um-

fassen beispielsweise die fehlende Nachvollziehbarkeit und die Ungewissheit auf 

Seiten der Erzeuger, was und wie genau die eigenen Produkte verarbeitet wer-

den. Die Herausforderungen durch fehlende Transparenz und Kommunikation 

zwischen mehreren Beteiligten wurde auch bei folgenden Beschreibungen aus 

Interview 2: „[…] das zieht dann eben so Probleme nach sich, dass es da manch-

mal dann auch Qualitätsprobleme gibt, wenn der sein Kühlhaus zu voll hat und 

es ist nicht kalt genug […].“231 sowie Interview 3 deutlich, in dem als Grund dafür, 

die Verarbeitung selbst zu übernehmen, die fehlende Nachvollziehbarkeit und 

Kontrollierbarkeit in der Zusammenarbeit mit weiteren Weiterverarbeitern ge-

nannt wurde232.  

In Interview 5 nimmt der Informationsaustausch zwischen allen Beteiligten an 

RFSCs eine wichtige Rolle ein. Ein guter Informationsaustausch wird als beson-

ders wichtiger Teil und als Qualitätsfaktor, generell aber insbesondere bei der 

Zusammenarbeit mit der Gastronomie, betrachtet.233 Dennoch wurde in Interview 

5 hervorgehoben, dass insgesamt der logistische Schritt zwischen der Produktion 

 
230 Interview 3, 440-443.  
231 Interview 2, 184-187.  
232 Vgl. Interview 3, 40-48. 
233 Vgl. Interview 5, 20-44. 
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landwirtschaftlicher Erzeuger und der Nachfrager, insbesondere aus Sicht der 

Informationstransparenz, noch nicht ausreichend bearbeitet ist.234 

 

4.2.2 Bedeutung des Standorts 

Im Zuge der eigens genutzten Vermarktung wurden in den Interviews verschie-

dene Herausforderungen aufgenommen, häufig genannt wurde hierbei der ei-

gene Standort als ausschlaggebender Faktor für die gewählte Vermarktung. 

Ebenfalls angeführt wurde der Standort, in seiner Bedeutung als Vermarktungs-

standort. Das Kapitel 4.2.2 gliedert sich demnach in zwei Unterthemen:  

a) Herausforderungen durch den individuellen Betriebsstandort 

b) Bedeutung des Vermarktungsstandorts 

 

a) Herausforderungen durch den individuellen Betriebsstandort  

Beispielsweise wird der Absatz Ab-Hof aufgrund des Standorts von mehreren 

Landwirten als schwierig herausgestellt. Als Grund werden die ländliche Lage 

und die Einstellung der potenziellen Kunden in der unmittelbaren Umgebung an-

genommen. In Interview 4 wird die Lage wie folgt beschrieben: „Den Wein verkauf 

ich hier ganz gut, aber nicht direkt auf dem Hof, weil ich liege wirklich im Tal, da 

müsste man vier Kilometer erstmal hinfahren, ganz einsam und abgelegen.“235. 

Eine Erklärung, warum der Absatz in der eigenen Umgebung unzureichend funk-

tioniert wird beispielsweise in Interview 1 beschrieben: „Hier auf dem Land ist das 

dann auch anders, die Leute sind noch nicht bereit, mehr Geld auszugeben. Frü-

her hatten die Leute Hausgärten, aber mittlerweile sagen die hier auf dem Land, 

wieso soll ich mir die Arbeit machen, das kann ich mir doch viel billiger kaufen. 

Es gibt auch Leute, die da anders drüber denken, aber die Mehrheit ist das 

nicht.“236 Ähnliche Ansichten finden sich dazu in Interview 2, 3 und 4, bei denen 

als Grund, dass der Absatz teilweise nur in unzureichendem Maße funktioniert 

ebenfalls in dem mangelnden Interesse der potenziellen Kunden des spezifi-

schen Orts gesehen wird.237 

 

 
234 Vgl. Interview 5, 195-209. 
235 Interview 4, 165-167. 
236 Interview 1, 310-315.  
237 Vgl. Interview 2, 77-82; Interview 3, 352-355 und Interview 4, 356-357.  
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b) Bedeutung des Vermarktungsstandorts 

Mit Bezug auf den Standort der Vermarktung wurden in den Gesprächen ver-

schiedene Ansätze angesprochen. Ausdruck fand beispielsweise die Wichtigkeit, 

bei vielen potenziellen Kunden vor Ort zu sein, jedoch auch die Abwägung auf 

die bereits vorhandene Versorgung mit bestimmten Produkten zu achten sowie 

die Berücksichtigung, die eigenen Produkte nicht durch mehrere Vermarktungs-

möglichkeiten zu kannibalisieren. Die Wichtigkeit, vor Ort präsent zu sein, wird in 

Interview 4 so zusammengefasst: „Ich glaube wirklich, die Produkte müssen zu 

den Leuten kommen. Die Leute werden nicht hierherkommen und die Höfe ab-

klappern. Wir müssen mit den Produkten zu den Leuten, dahin wo das Geld ist. 

Frankfurt hat 800.000 Einwohner, da müssen wir halt irgendwo präsent sein.“238. 

Die Kannibalisierung eigener Produkte wird insbesondere bei einer Zusammen-

arbeit mit dem LEH hervorgehoben. Wie beispielsweise in Interview 2: „[…] 

manchmal [ist es] auch so, dass ich aufpassen muss, dass ich mir nicht Konkur-

renz mache mit meinem Wochenmarktstand, wenn die gleichen Sachen dann um 

die Ecke im Edeka stehen.“239 oder in Interview 5, in dem beschrieben wird, dass 

die Zusammenarbeit mit einem Lebensmittelgeschäft nicht zustande kam, weil 

ein eigener Verkaufsstand in unmittelbarer Nähe lag.240 

 

4.2.3 Herausforderungen der Direktvermarktung 

In diesem Kapitel wurden Äußerungen aufgenommen, die sich direkt auf die Um-

setzbarkeit von Direktvermarktungsmöglichkeiten auswirken. Voraussetzungen 

und Herausforderungen sind hierbei in einer Kategorie zusammengefasst, da die 

erforderlichen Voraussetzungen oftmals individuell als Herausforderungen emp-

funden werden. Das Kapitel gliedert sich in drei Bereiche, die häufig aufgegriffen 

wurden. Dabei handelt es sich um die folgenden Bereiche, die unterteilt im Rah-

men des Kapitels dargestellt werden:  

a) Arbeits- und Zeitintensität sowie persönliche Voraussetzungen  

b) Erforderliche Mengen 

c) Erforderliche Qualität und Transparenz 

 
238 Interview 4, 307-311. 
239 Interview 2, 135-138. 
240 Interview 5, 293-294. 
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a) Arbeits- und Zeitintensität sowie persönliche Voraussetzungen 

Die Zeit- und Arbeitsintensität durch Direktvermarktung wurde in mehreren Inter-

views als sehr hoch eingestuft, sodass sie neben den Tätigkeiten vor Ort im Be-

trieb ohne zusätzliches Verkaufspersonal nur begrenzt oder gar nicht durchge-

führt werden kann.241 Außerdem wurden die persönlichen Voraussetzungen, die 

man mitbringen muss, um erfolgreich Direktvermarktung betreiben zu können, 

ebenso häufig erwähnt. Diese Voraussetzungen wurden nicht eindeutig definiert 

finden jedoch in mehreren Interviews Erwähnung. In Interview 2 werden persön-

liche Voraussetzungen wie folgt umschrieben: „[…] für viele Landwirte, die jetzt 

aufhören, ist das schwierig, weil die ja gar niemals diese Vermarktungswege hat-

ten oder vielleicht auch nicht in der Lage sind, das kann ja nicht jeder. Da muss 

man ja auch ein Händchen dafür haben zum Kunden zu gehen und sich auf den 

Markt zu stellen.“242. In Interview 6 wird als Herausforderung der Direktvermark-

tung eine Kombination aus Zeitmangel und persönlichen Voraussetzungen be-

schrieben: „Ich glaube, längst nicht jeder ist dafür gestrickt, beispielsweise auf 

einem Wochenmarkt seine Produkte zu verkaufen. Entweder weil er sich als Typ 

dafür nicht eignet oder weil er schon alle Hände damit voll damit zu tun hat, sei-

nen Betrieb auf die Reihe zu kriegen.“243  

 

b) Erforderliche Mengen 

Mengen, als Voraussetzungen und Herausforderungen im Rahmen der Direkt-

vermarktung umfassen mehrere Dimensionen. Zum einen wurden die erforderli-

chen Mengen, um Transporte in Städte effizient abwickeln zu können, und zum 

anderen wurde das in der Region verfügbare Produktangebot als Herausforde-

rung angesprochen. Die Menge, die transportiert werden muss, stellt eine Vo-

raussetzung und zeitgleich eine Herausforderung in der Direktvermarktung dar. 

Das Erreichen der erforderlichen Menge, als alleinstehender Akteur, um Trans-

porte in die Stadt wirtschaftlich abbilden zu können, wird als Herausforderung 

angesehen.244 Außerdem wurde in Interview 3 angemerkt, dass in der Region 

eine Mangel an bestimmten Produkten bestünde, insbesondere mit Hinblick auf 

 
241 Vgl. Interview 1, 120-123; Interview 2, 52-58 und Interview 3, 346-350. 
242 Interview 2, 24-28.  
243 Interview 6, 46-49. 
244 Vgl. Interview 7, 93-101 und Interview 3, 258-260. 
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den Gemüse- und Obstanbau.245 Die Herausforderung der Produktpalette, die 

durch einzelne Erzeuger angeboten werden kann, wurde in Bezug zur Direktver-

marktung gesetzt. Dadurch, dass für die Direktvermarktung eine breitere Pro-

duktpalette erforderlich ist, ist nicht jeder Landwirt mit den entsprechenden Er-

zeugnissen für die Direktvermarktung geeignet.246  

Die nachgefragte Menge im Rahmen von Hofläden oder Wochenmärkten unter 

der Woche und an Wochenenden wurde außerdem als sehr unterschiedlich dar-

gestellt. Während unter der Woche diese Direktvermarktungsansätze von poten-

ziellen Kunden nur wenig genutzt werden, fällt am Wochenende eine besonders 

hohe Nachfrage auf. Dennoch müssen tägliche Öffnungszeiten erfüllt werden.247  

Ebenfalls eine Herausforderung, die in der Direktvermarktung kleiner landwirt-

schaftlicher Erzeugung mit der Menge zusammenhängt, wird in Interview 3 be-

schrieben. Dort scheiterte die Zusammenarbeit mit einem regionalen Lebensmit-

telgeschäft daran, dass der Aufwand für die Bereitstellung des Sortiments bei 

Bezug über mehrere kleinere Landwirte, im Vergleich zur Belieferung über einen 

einzelnen größeren Erzeuger, zu hoch war.248 

 

c) Erforderliche Qualität und Transparenz 

Außerdem wurde eine hohe Qualität als Voraussetzung für das Betreiben einer 

erfolgreichen Direktvermarktung genannt. Des Weiteren wird transparente Kom-

munikation und Information als wichtiger Faktor der Qualität wahrgenommen. Die 

Qualität im Sinne der Produktqualität wird als Möglichkeit erachtet, sich von an-

deren Produkten abzuheben und höhere Preise durchzusetzen. Gestützt werden 

muss diese Qualität durch die dazugehörige Kommunikation über das Produkt 

und die damit verbundenen Hintergründe.249 Auch in Interview 6 wurde hervor-

gehoben, dass ein Landwirt, der Direktvermarktung betreibt, ein klares Profil ge-

genüber dem Verbraucher vertreten sollte, um sich so in Verbindung mit einer 

hohen Qualität, von anderen Anbietern absetzen zu können.250 Ein weiterer 

Punkt, der sich auf die Qualität bezieht, wurde in Interview 5 aufgezeigt. Die hohe 

 
245 Vgl. Interview 3, 446-451. 
246 Vgl. Interview 6. 31-32. 
247 Vgl. Interview 5, 79-83. 
248 Vgl. Interview 3, 335-342. 
249 Vgl. Interview 7, 104-107 und 121-123.  
250 Vgl. Interview 6, 20-21. 
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Bedeutung von Transparenz und Informationsaustausch wurde hierbei, insbe-

sondere in Bezug auf die Belieferung von Restaurants, hervorgehoben. Neben 

der erforderlichen Produktqualität und einer hohen Zuverlässigkeit, wird der In-

formationsaustausch als sehr wichtiger Faktor betrachtet, wie folgende Aussage 

verdeutlicht: „Qualität ist nicht nur eine Frage des Produktes an sich, sondern 

auch der Sicherheit was Lieferdatum und Qualität anbelangt. Dafür führe ich sehr 

intensive Gespräche vorher, weil ich glaube, dass für eine gute Belieferung ein 

guter Informationsaustausch notwendig ist.“251 

 

4.2.4 Chancen regionaler Food Supply Chains 

Unter dem Kapitel Chancen regionaler Food Supply Chains wurden alle Aussa-

gen gebündelt, die als positive Effekte und Möglichkeiten bezüglich der Vermark-

tung und der Gestaltung RFSCs betrachtet werden. Dabei wurde insbesondere 

der Kundenkontakt, gemeinschaftliche Konzepte sowie die Unterstützung regio-

naler Wirtschaftskreisläufe aufgenommen. Demnach unterteilt sich das folgende 

Kapitel in die Teile:  

a) Kundenkontakt 

b) Gemeinschaftliche Konzepte 

c) Regionale Wirtschaftskreisläufe 

 

a) Kundenkontakt 

Die Direktvermarktung wird in den Interviews als Möglichkeit betrachtet mit den 

Kunden in Kontakt zu treten und Rückmeldung für die eigenen Produkte oder 

Ansätze zu bekommen.252 In Interview 1 wird der Wunsch nach mehr Kontakt 

zum Konsumenten deutlich. Hier steht der Wunsch nach gemeinschaftlichen An-

sätzen, in Zusammenarbeit mit den Endverbrauchern über die alleinige Vermark-

tung hinaus, im Vordergrund sowie der Wunsch danach, als Landwirtin wieder 

mehr gesehen und wertgeschätzt zu werden.253 

 

 

 
251 Interview 5, 17-21. 
252 Vgl. Interview 2, 329-332 und Interview 5, 265-267. 
253 Vgl. Interview 1, 269-276 und 291-298.  
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b) Gemeinschaftliche Konzepte  

In auf Gemeinschaft beruhenden Konzepten, wie der SoLaWi, wird die Chance 

gesehen mehr Menschen für die Landwirtschaft und ihre Produkte zu begeistern. 

Solche gemeinschaftlichen Konzepte werden als Möglichkeit betrachtet, über 

den ausschließlichen Versorgungsaspekt hinaus, Menschen einzubinden und zu-

sammenzubringen.254 

Die gemeinschaftliche Zusammenarbeit stellt sich auch in Interview 3 und 4 als 

wichtig heraus. Hier liegt der Fokus jedoch auf der Zusammenarbeit mit anderen 

landwirtschaftlichen Erzeugern. So soll eine gemeinschaftliche Direktvermark-

tung wirtschaftlich, zeitlich tragbar und für Kunden sinnvoll umsetzbar werden.255  

Außerdem wurde der Aufbau von RFSCs, die auf einer gemeinschaftlichen Ver-

marktung mehrerer kleiner Erzeuger beruht, als große Chance gesehen, um re-

gionale Produkte anbieten zu können. Für Erzeuger wird damit die Chance ver-

bunden, gebündelt und dadurch rentabel Produkte in die Stadt zu bringen und 

Arbeitsaufwand und Kosten auf mehrere Beteiligte zu verteilen.256 Zusätzlich wird 

darin die Möglichkeit gesehen für Konsumenten ein attraktives, breites Pro-

duktangebot, gebündelt anbieten zu können. Durch gemeinschaftlich durchge-

führte Hoftage, an denen Konsumenten die verschiedenen Erzeuger vor Ort be-

suchen und sich von den jeweiligen Betrieben einen Eindruck machen können, 

soll außerdem die Möglichkeit geschaffen werden, die gewünschte Transparenz 

und Authentizität zu ermöglichen.257  

In Interview 6 wurde ebenfalls die Nutzung gemeinschaftlicher, regionaler Ver-

marktungsinitiativen als vielversprechende Möglichkeit im Rahmen von RFSCs 

hervorgehoben, um so erforderliche Mengen bereitstellen zu können und land-

wirtschaftlichen Erzeugern, für die eine eigene Direktvermarktung zu aufwendig 

ist, Anknüpfungspunkte zu bieten.258  

 

 

 

 
254 Vgl. Interview 2, 350-353. 
255 Vgl. Interview 4, 358-366 und Interview 3, 346-350 
256 Vgl. ebd., 246-261. 
257 Vgl. ebd., 375-380. 
258 Vgl. Interview 6, 30-40 und 46-52.  
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c) Regionale Wirtschaftskreisläufe 

Wichtig für die Erzeuger ist es außerdem eigene Produkte in der Region zu ver-

markten.259 Eine Chance der Direktvermarktung in der Region wird auch darin 

gesehen, dadurch den eigenen Bekanntheitsgrad im eigenen Umfeld zu erhö-

hen.260 Außerdem wird die Direktvermarktung als Chance gesehen unabhängig 

vom Großhandel und den dort angebotenen Abnahmepreisen Produkte zu ver-

kaufen und einen größeren finanziellen Anteil an den eigenen Produkten zu be-

halten.261  

Außerdem wird FFM als Stadt wahrgenommen, in der viele potenzielle Kunden 

vorhanden sind, die einen starken Bezug zu der Region vorweisen. Begründet 

wird das mit Pendlerverkehren zwischen FFM und dem Taunus oder dem Vo-

gelsbergkreis.262 Das Stärken regionaler Wirtschaftskreisläufe und die Reduzie-

rung von Transportkilometern an sich und auch als Möglichkeit den Stress für 

transportiere Tiere zu reduzieren, wurde beispielsweise in Interview 3 angespro-

chen.263 Der Wunsch regionale Kreisläufe zu unterstützen wird in Interview 3 fol-

gendermaßen ausgedrückt: „[…] es soll wirklich ein Lebensmittel produziert wer-

den, vor Ort für die Region, welches dann auch vor Ort und in der Region in den 

lokalen Kreislauf gebracht werden soll.“264 

 

4.3 Besonderheiten in Frankfurt am Main 

Die geografische Visualisierung und die Experteninterviews dienten dazu, die ak-

tuelle Situation in FFM darzustellen und damit verbundene Chancen und Heraus-

forderungen sichtbar zu machen. In diesem Kapitel wird aufgenommen, welche 

Chancen und Herausforderungen in FFM auf Basis der Datenauswertung und 

der Interviews im Vergleich zur Literatur bestätigt werden konnten. Zusätzlich 

wurden vorliegende Besonderheiten aufgegriffen. Das Kapitel gliedert sich hier-

 
259 Vgl. Interview 3, 8-10 und Interview 2, 333-334. 
260 Vgl. Interview 2, 129-132. 
261 Vgl. Interview 4, 325-334. 
262 Vgl. ebd., 195-204. 
263 Vgl. Interview 3, 8-12 und 16-21. 
264 Interview 3, 8-12. 
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bei zu Beginn in die Darstellung der Chancen, im Anschluss werden die Heraus-

forderungen diskutiert. Die untenstehende Tabelle gibt die Chancen und Heraus-

forderungen an, welche in den folgenden Kapiteln für FFM diskutiert werden. 

Tabelle 4: Gegenüberstellung Chancen und Herausforderungen (Eigene Darstellung) 

Chancen Herausforderungen 

a) Reduktion negativer Umweltauswirkungen 
b) Stärkung regionaler Wirtschaftskreisläufe 
c) Trend der Regionalität nutzen 
d) Transportbündelung 

a) Mengenstruktur  
b) Ort / Infrastruktur  
c) Transporteffizienz optimieren 
d) Fehlender Transparenz begegnen  
e) Investitionen, Arbeits- und  

Zeitaufwand 

 

4.3.1 Gegenüberstellung der Chancen 

Die aus der Literatur aufgenommenen Chancen hinsichtlich der Unabhängigkeit 

vom Großhandel265, der Kürze der Transportwege266, dem Stärken der regiona-

len Kreisläufe267,268 sowie die Vorteile durch persönlichen Kundenkontakt269, 

konnten in den Experteninterviews bestätigt werden. Außerdem finden sich er-

gänzende Informationen aus den Experteninterviews, die durch landwirtschaftli-

che Erzeuger als Vorteil oder Chance wahrgenommen werden. Andere Chancen 

müssen auf Grundlage der erhobenen Daten für FFM hinterfragt werden. Die fol-

gende Zusammenfassung zeigt auf, welche Chancen für FFM ergänzend gelten 

und welche Besonderheiten sich für den betrachteten Raum ergeben. Der Auf-

bau des Kapitels richtet sich nach den Chancen, die in Tabelle 4 dargestellt sind. 

 

a) Reduktion negativer Umweltauswirkungen 

Das Reduzieren der negativen Umweltauswirkungen kann im Rahmen von 

RFSCs insbesondere durch die Kombination aus kurzen Transportwegen und 

ökologischen Produktionsweisen erreicht werden.270,271,272 Der Aufbau von 

neuen Strukturen für regionale Lebensmittel, die außerdem auf biologisch-zerti-

 
265 Vgl. Wegmann 2020, S. 266. 
266 Vgl. Pimbert et al. 2015, S. 23. 
267 Vgl. Ermann 2005, S. 24 f. 
268 Vgl. Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 2019a, S. 13. 
269 Vgl. Ermann 2005, S. 24 f. 
270 Vgl. Pimbert et al. 2015, S. 23. 
271 Vgl. Mastronardi et al. 2015, S. 116 ff. 
272 Vgl. Marino und Mastronardi 2013, S. 64 ff. 
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fizierten Betrieben beruhen sollen, steht in der Region FFM vor der Herausforde-

rung, dass für eine Produktion und Verarbeitung innerhalb der Region nicht aus-

reichend Verarbeitungskapazitäten vorhanden sind, wie in Kapitel 4.1.1 deutlich 

wurde. RFSCs, die negative Umweltauswirkungen reduzieren sollen, sehen sich 

demnach in FFM mit einer unzureichenden Verarbeitungsstruktur konfrontiert. 

Die Strukturen der biologisch-zertifizierten fleischverarbeitenden Betriebe, Mol-

kereien sowie Getreidemühlen konnten anhand der Datenauswertung mit Geo-

Lyx und den Interviews als große Herausforderung für FFM herausgearbeitet 

werden. Die Chance, negative Umweltauswirkungen durch RFSCs zu reduzie-

ren, müsste diesbezüglich bei der Umsetzung möglicher Konzepte auf die Mach-

barkeit in FFM geprüft werden. Zusätzlich sollte die Frage gestellt werden, wel-

che Konzepte es für die effiziente Gestaltung der Verarbeitungsstrukturen inner-

halb von RFSC-Konzepten gibt.  

Ebenfalls in Verbindung mit der Reduktion negativer Umweltauswirkungen ste-

hen kürzere Transportwege, die mit RFSCs verbunden werden.273 Kurze Trans-

portwege wurden zwar über die Interviews hinweg als positiver Effekt von RFSCs 

empfunden, waren jedoch teilweise nicht in ausreichendem Umfang umsetzbar. 

Wie beispielsweise mit Bezug auf die benötigten Wege zu Verarbeitern hervor-

gehoben wurde. Bei Betrachtung der durchgeführten Transporte zu den Frank-

furter Wochenmärkten, fällt außerdem auf, dass viele landwirtschaftliche Erzeu-

ger, die an diesen Märkten partizipieren, aus den Randgebieten der für diese 

Arbeit definierten Region kommen. Um die Transporteffizienz dieser Fahrten zu 

erhöhen, könnten Konzepte in Betracht gezogen werden, welche die Auslastung 

für die Rückfahrt erhöhen. Die tatsächliche Umsetzung von kurzen Transportwe-

gen erschien in den Interviews demnach teilweise als schwer umsetzbar, insbe-

sondere wenn die Interviewten auf Weiterverarbeiter angewiesen waren.  

 

b) Stärkung regionaler Wirtschaftskreisläufe 

Die Chance, regionale Kreisläufe zu stärken274,275, zu erhalten und regionale 

Identität zu stiften276, konnte im Rahmen der Interviews ebenfalls aufgegriffen 

 
273 Vgl. Pimbert et al. 2015, S. 23. 
274 Vgl. Ermann 2005, S. 24 f. 
275 Vgl. Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 2019a, S. 13. 
276 Vgl. Dreyer et al. 2012, S. 169 ff. 
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werden. Dabei ergibt sich jedoch auch die vorausgehende aufgegriffene Proble-

matik, der fehlenden Verarbeitungsstrukturen in FFM, welche die Stärkung der 

regionalen Kreisläufe vermutlich nicht für alle Produkte ermöglichen kann. Eine 

größere Unabhängigkeit vom Großhandel277 wurde auch im Rahmen der Exper-

teninterviews als Chance betrachtet, da die dort üblichen Preise nicht als akzep-

tabel gesehen werden, jedoch auch die Anonymität, die damit verbunden ist, auf 

Seiten der landwirtschaftlichen Erzeuger zu Unzufriedenheit führt. Eine Aus-

nahme dazu wurde in Interview 2 beschrieben, dort wurde der Absatz über den 

LEH als Erleichterung empfunden, der bei ausreichender Flexibilität dennoch 

eine gewisse finanzielle Sicherheit mit sich bringt.278 Zur Stärkung der regionalen 

Wirtschaftskreisläufe kann an dieser Stelle noch angemerkt werden, dass bei Be-

trachtung der Absatzwege der regionalen Erzeuger in FFM, etablierte Konzepte 

überwiegen, wie auch in Kapitel 4.1.2 deutlich wurde. Durch die Professionalisie-

rung der Direktvermarktung könnte demnach für landwirtschaftliche Erzeuger aus 

der Region FFM noch Potenzial bestehen.  

 

c) Trend der Regionalität nutzen 

Hinsichtlich der Nutzung des Trends der Regionalität als Chance für 

RFSCs279,280, wurde insbesondere hervorgehoben, dass im eigenen Umfeld das 

Interesse an regionalen Produkten eher als gering eingestuft wird. Demnach 

wurde die ortsungebundene Vermarktung als Chance empfunden, Kunden zu er-

reichen, die sich für die hergestellten Produkte interessieren – da das Interesse 

nach regional hergestellten, biologisch-zertifizierten Produkten in der eigenen 

ländlichen Umgebung eher gering zu sein scheint, in der Stadt jedoch eine hö-

here Nachfrage vermutet wird. Als Grund dafür wird genannt, dass viele potenti-

elle Abnehmer in der eigenen Umgebung selbst landwirtschaftliche Betriebe füh-

ren oder im näheren Familienumfeld betrieben werden, aber auch dass ein ins-

gesamt weniger ausgeprägtes Bewusstsein für regionale Lebensmittel vorhan-

den ist, wie in Kapitel 4.2.2 erläutert wurde.  

 
277 Vgl. Wegmann 2020, S. 266. 
278 Vgl. Interview 2, 289-291. 
279 Vgl. Statista 2019a. 
280 Vgl. Consors Finanz BNP Paribas 2019, S. 21 ff. 
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Dennoch gilt es an dieser Stelle zum Trend der Regionalität noch folgendes fest-

zuhalten: Auch in der Literatur wurde, wie eingangs dargestellt, das grundsätzli-

che Interesse der Verbraucher an regionalen Lebensmitteln festgestellt.281  

Dennoch muss hierbei bedacht werden, dass diesbezüglich keine Daten speziell 

für FFM und Umgebung vorliegen – weder zu einer grundsätzlichen Einstellung 

zu regionalen Lebensmitteln, noch zu der Bereitschaft entsprechend höhere 

Preise für regionale Lebensmittel zu bezahlen. Inwiefern die Einschätzung der 

Interviewten für die Nachfrage nach regionalen Lebensmitteln in der Stadt tat-

sächlich stimmt, kann demnach zwar vermutet, jedoch nicht zweifelsfrei bestätigt 

werden. 

 

d) Transportbündelung 

Die Transportbündelung kam insbesondere mit Bezug auf Formen der gemein-

schaftlichen Vermarktung zur Sprache. Kooperationen wurden von mehreren Er-

zeugern als optimale Möglichkeit betrachtet, um regionale Lebensmittel effizien-

ter an die Stadt anzubinden. Darin wird zum einen die Chance gesehen, Trans-

porte gemeinsam durchzuführen, zum anderen aber auch die damit verbundenen 

Kosten- und Arbeitsaufwände auf mehrere Beteiligte zu verteilen. Durch die Da-

tenaufnahme und Visualisierung konnte außerdem gezeigt werden, dass in der 

Umgebung von FFM insgesamt eine Vielzahl landwirtschaftlicher Betriebe vor-

handen ist. Ebenso kann durch Visualisierung der aufgenommenen Daten ver-

anschaulicht werden, dass durchaus Häufungen bzw. Ansammlungen von Be-

trieben in bestimmten Teilregionen zu erkennen sind. Für diese Teilregionen 

sollte die erreichbare Transporteffizienz, wie in Kapitel 2.5 vorgestellt, geprüft 

werden.  

  

 
281 Vgl. Consors Finanz BNP Paribas 2019, S. 21 ff. 
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4.3.2 Gegenüberstellung der Herausforderungen 

Datenvisualisierung und Experteninterviews konnten verschiedene Herausforde-

rungen für RFSCs bestätigen und manche für FFM im Speziellen hervorheben. 

Die Struktur des Kapitels orientiert sich an den Herausforderungen, die zu Beginn 

des Kapitels in Tabelle 4 dargestellt wurden. 

 

a) Mengenstruktur 

Hinsichtlich der Produkte und des Produktsortiments wurde in der Literatur her-

ausgestellt, dass in manchen Regionen keine ausreichende Produktvielfalt und 

Menge angeboten werden kann. Außerdem, dass Angebots- und Nachfra-

gestruktur nicht übereinstimmen.282,283 Diese Problematik wurde auch innerhalb 

der Experteninterviews aufgenommen. Kooperationen wurden hier durch B2B-

Kunden aufgegeben, da Bestellungen als zu aufwendig empfunden wurden. Be-

züglich der vorhandenen Produkte zeigt sich jedoch in der Region ein über ver-

schiedene Produkte hinweg ausgeglichenes Bild, wie in Kapitel 4.1.3 dargestellt.  

Die Herausforderungen, dass regionale Strukturen vorhanden sein müssen284, 

hat sich bei der Betrachtung der Situation in FFM im Verlauf der Zeit als elemen-

tar herausgestellt. Insbesondere bei der Visualisierung wurde sichtbar, wie wenig 

Verarbeitungsmöglichkeiten innerhalb der abgrenzten Region vorhanden sind. 

Dies wirft die Frage auf, ob die regionale Verarbeitung innerhalb des festgelegten 

Radius überhaupt umsetzbar ist.  

Die Herausforderung eine breite Produktpalette zur Verfügung zu stellen, wurde 

mit Hinblick auf die gesamte Region in Zweifel gezogen. Hier wurde, wie in der 

Ergebnisauswertung dargestellt, ein Mangel hinsichtlich der Menge des produ-

zierten Obstes und Gemüses vermutet.285 Durch die Datenaufnahme für FFM 

wurde ein relativ ausgeglichenes Bild festgestellt, welches zwar deutliche Unter-

schiede zwischen biologisch-zertifizierten und konventionellen Produkten auf-

zeigt, jedoch insgesamt ein breites Produktangebot widerspiegelt.  

 

 

 
282 Vgl. Schönhart et al. 2009, S. 179. 
283 Vgl. Vogt et al. 2016, S. 18 f. 
284 Vgl. Low und Vogel 2011, S. 7. 
285 Vgl. Interview 3, 446-451. 
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b) Ort / Infrastruktur 

Die Herausforderungen, die sich durch den jeweiligen Betriebsstandort ergeben 

und die relevant für die Entscheidung für oder gegen einen bestimmten Vermark-

tungsansatz sind286, wurden über die Interviews hinweg als wichtig erachtet. Im 

Rahmen der Datenvisualisierung konnte hierzu jedoch keine eindeutige Entwick-

lung diesbezüglich festgestellt werden. Ersichtlich war, dass insgesamt die Mehr-

heit der Betriebe eine Form der ortsgebundenen Vermarktung betreibt, auffallend 

sind bei dieser Betrachtung die verarbeitenden Betriebe die zentral in der Nähe 

von Frankfurt angesiedelt sind und häufig eine Form der ortsungebundenen Ver-

marktung betreiben. Dennoch hängt die Wahl des Direktvermarktungsansatzes 

vermutlich noch von vielen weiteren Faktoren ab und kann in der Form einer Vi-

sualisierung nicht abschließend beurteilt werden.  

 

c) Transporteffizienz optimieren 

Die Herausforderung eine bessere Transporteffizienz mit RFSCs zu ermöglichen, 

muss als gegeben angenommen werden.287 Hierzu sind weitere Untersuchungen 

erforderlich, da die Transporteffizienz, wie zu Beginn der Arbeit dargestellt, von 

einer Vielzahl von Faktoren abhängt. Dennoch zeigt die GeoLyx-Darstellung zu 

den Wochenmärkten, ein Problem, das bei ungebündelten Transporten auch in-

nerhalb von RFSCs besteht. Die Transporteffizienz kann in Beispielen wie diesen 

nicht von einer hohen Effizienz geprägt sein, denn auch wenn die Transportka-

pazitäten auf der Hinfahrt ausgenutzt werden, bleibt dennoch eine leere Rück-

fahrt bestehen. Der Ansatz der kurzen Transportwege wurde durch die Literatur-

recherche und auch durch die Interviewpartner als Vorteil und Chance von 

RFSCs benannt. Diesbezüglich wurden jedoch ebenfalls im Rahmen der Inter-

views verschiedene Herausforderungen genannt, die sich auch durch die Daten-

visualisierung bestätigt haben. So beispielsweise die Problematik aufgegriffen, 

dass passende Weiterverarbeiter in der eigenen Umgebung nicht vorhanden sind 

und das aufgrund fehlender Strukturen sehr weite Strecken zu verarbeitenden 

Betrieben zurückzulegen sind, was die eigentlichen Chance der kurzen Trans-

portkilometer zu einer Herausforderung macht.  

 
286 Vgl. Wegmann 2020, S. 268. 
287 Vgl. Pimbert et al. 2015, S. 21. 
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d) Fehlender Transparenz begegnen 

Fehlende Transparenz wurde als Ergebnis der Interviews aufgenommen und als 

Herausforderungen bei der Gestaltung von RFSCs herausgestellt. Zum einen 

wurde hierbei die fehlende Transparenz zwischen Erzeuger und Verarbeiter er-

fasst, zum anderen die fehlende Transparenz zwischen Erzeuger und Kunde.288 

Für diese Herausforderung wurde außerdem in Kapitel 3 kein Konzept gefunden, 

welches in FFM Anwendung findet und zur Steigerung der Transparenz zwischen 

den Akteuren, insbesondere zwischen Erzeugern und regionalen Händlern, bei-

trägt.  

 

e) Investitionen, Arbeits- und Zeitaufwand 

Investitionen, die mit der Direktvermarktung verbunden sind, oder bei einer Neu-

gestaltung der Direktvermarktung erforderlich wären, wurden aus finanzieller 

Sicht nicht als negativ beeinflussende Herausforderung im Rahmen der Inter-

views erfasst. Die für die Datenvisualisierung aufgenommenen Daten zeigen je-

doch, dass der Ab-Hof-Verkauf, welcher die geringsten Investitionen erfordert, 

am häufigsten genutzt wird. Investitionen, die insgesamt mit einer Neuausrich-

tung zusammenhängen, wurden als Herausforderung wahrgenommen. Diese In-

vestitionen bezogen sich im Rahmen der Experteninterviews auf Überlegungen 

hinsichtlich der eigenen Übernahme weiterer Verarbeitungsschritte, wie bei-

spielsweise dem Erwerb einer Abfüllanlage.289 Insgesamt wurde jedoch der mit 

der Direktvermarktung verbundene Arbeitsaufwand in Form von personeller Prä-

senz und Stundeneinsatz, um beispielsweise auf Wochenmärkten anbieten zu 

können, als sehr hoch und große Herausforderung eingestuft. Die Herausforde-

rung hinsichtlich der Hürden durch Investitionen und Arbeitsaufwand aus der Li-

teratur konnten bestätigt werden.290 

  

 
288 Vgl. Vogt et al. 2016, S. 19 f. 
289 Vgl. Interview 4, 401-403. 
290 Vgl. Wegmann 2020, S. 266 f. 
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5 Umsetzungsszenarien 

Bei Betrachtung der Datenaufnahme für FFM fällt auf, dass die meistgenutzte 

Absatzform die ortsgebundene Vermarktung darstellt. Angebote wie Wochen-

märkte, Abo-Systeme oder auch Online-Shops für Lebensmittel sind in FFM 

mehrmals vertreten. Die Angebote unterscheiden sich zwar teilweise in ihrer kon-

kreten Ausprägung (beispielsweise Depot- oder Direktbelieferung), dennoch fin-

den sich in FFM diverse Anbieter. Mit der Initiative LANDMARKT ist außerdem 

eine regionale Vermarktungsinitiative vorhanden, die im großen LEH vertreten 

ist. Dennoch zeigt die Analyse des Fallbeispiels im Rahmen der Datenvisualisie-

rung und der Experteninterviews in FFM Probleme auf, insbesondere hinsichtlich 

der Verarbeitungsstruktur und Informationstransparenz. Die Verarbeitungsstruk-

tur zeigt sich als gering ausgeprägt und um das Problem der fehlenden Transpa-

renz zwischen den Akteuren der Region zu begegnen, konnte keine Vermitt-

lungs- oder Bündelungsplattformen identifiziert werden. Die insgesamt herge-

stellten Produkte zeigen jedoch ein Bild mit einer Vielzahl an unterschiedlichen 

Produkten, die innerhalb des Aufbaus einer RFSCs Struktur genutzt werden 

könnten. Die Voraussetzung für bündelnde Konzepte, die eine breite Produktpa-

lette und eine gewisse insgesamt vorhandene Menge erfordern, wäre auf Grund-

lage der erhobenen Daten für FFM grundsätzlich denkbar. Auf Basis der Ergeb-

nisse aus Kapitel 3, der Datenvisualisierung und den Interviews, werden im Fol-

genden zwei Umsetzungen empfohlen und genauer beschrieben. Bei den folgen-

den Umsetzungsszenarien handelt es sich um Empfehlungen, die auf Basis der 

für FFM aufgenommenen Daten, getroffen werden. Die Empfehlung beruht dem-

zufolge ausschließlich auf den aufgenommenen Herausforderungen in FFM und 

den aktuell vorhanden bzw. nicht vorhandenen Umsetzungen. Konkrete Daten 

zur Ansicht der Verbraucher liegen diesbezüglich nicht vor. Außerdem wurde 

zwar in den Interviews der Wunsch nach gemeinschaftlichen Vermarktungen und 

der Koordination der Logistik geäußert, da es sich dabei jedoch um Expertenin-

terviews handelt, deren Fokus nicht darauf lag, für alle landwirtschaftlichen Be-

triebe der gesamten Region die Bereitschaft zur Kooperation innerhalb solcher 

Ansätze zu erheben, muss dies ebenfalls als Einschränkung beachtet werden.  

 

 



 

90 
 

5.1 Food-Hubs 

Einzelne landwirtschaftliche Betriebe sind häufig nicht in der Lage, eine ausrei-

chende Vielfalt an Produkten herzustellen, um den Ansprüchen von Großver-

brauchern, wie Restaurants, Schulen, oder regionalen Lebensmitteleinzelhan-

delsgeschäften gerecht zu werden. Demgegenüber stehen Großverbraucher, die 

Schwierigkeiten haben, ausreichend regionale Erzeuger in ihrer Umgebung zu 

identifizieren, um den benötigten Mengen begegnen zu können. Food-Hubs kön-

nen durch ihre Bündelungs-, Verteilungs- und Marketingaktivität dazu beitragen, 

sowohl der Anbieter- als auch Nachfragerseite gerecht zu werden.291  

Food-Hubs existieren in unterschiedlichen Ausprägungen, wie B2B-Food-Hubs, 

B2C-Food-Hubs oder hybriden Food-Hubs, die beide Zielgruppen aufnehmen.292 

Durch Food-Hubs können Lücken informativer Art geschlossen werden, außer-

dem könnte mit einem solchen Konzept der Problematik bezüglich der Mengen 

begegnet werden. In Deutschland sind zum Zeitpunkt dieser Arbeit keine Umset-

zungen mit Fokus auf regionale Lebensmittel bekannt. Als vergleichbare Kon-

zepte könnten Urban Consolidation Centres, Urban Warehouses oder Micro-

Hubs bezeichnet werden, die als Konsolidierungspunkt und Umschlagsort, ins-

besondere für Paketlieferungen in Städten diskutiert werden.293 Aufgrund der 

Vielzahl an Funktionen und Aufgaben, die innerhalb von Food-Hubs koordiniert 

werden (können), werden sie auch als SCM-Strategie mit Konzentration auf die 

Prozesse der Logistik und Verteilung der Lebensmittel bezeichnet.294 Die unten-

stehende Abbildung 15 stellt den groben Ablauf eines Food-Hub-Konzepts dar. 

Die Einteilung in 1, 2 und 3 dient im ersten Schritt dazu, die dazugehörigen Auf-

gaben, die durch Food-Hubs verwirklicht werden können, zu den Abschnitten im 

Ablauf zuzuordnen. Anschließend wird anhand dieser Schritte ebenfalls aufge-

zeigt, was die Herausforderungen eines solchen Food-Hubs sind.  

 
291 Vgl. Matson et al. 2015, S. 8. 
292 Vgl. ebd., S. 24. 
293 Vgl. Hinrichs et al. 2020, S. 286. 
294 Vgl. Perrett und Jackson 2015, S. 8. 
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Abbildung 15: Food-Hub-Modell295 

Die Darstellung der landwirtschaftlichen Betriebe auf der linken Seite steht stell-

vertretend dafür, dass innerhalb eines Food-Hubs die unterschiedlichsten Pro-

dukte von den unterschiedlichsten Erzeugern miteinbezogen werden. Die B2B 

und B2C-Abnehmer, die auf der rechten Seite abgebildet sind, stehen beispiel-

haft für potenzielle Kunden, wie die Gastronomie, kleine Lebensmittelgeschäfte, 

private Endverbraucher oder auch Institutionen wie Schulen oder Universitäten.  

Innerhalb des ersten Prozessschritts führt ein Food-Hub die aktive Anbindung 

landwirtschaftlicher Erzeuger an das Food-Hub und die Abholung der jeweiligen 

Produkte durch. Ergänzend können in Zusammenarbeit mit den landwirtschaftli-

chen Betrieben Zusatzleistungen angeboten werden, wie Schulungen oder Be-

ratungsangebote für betriebswirtschaftliche Themen. Der zweite Prozessschritt 

umfasst die Vorgänge im Food-Hub vor Ort. Beispielsweise zusätzliche Verpa-

ckungen oder Umverpackungen, sowie Zwischenlagerung und Vorbereitung für 

die anschließende Verteilung. Marketingaktivitäten und die Steuerung von Trans-

port sowie Bestellung erfolgen ebenfalls durch das Food-Hub. Teilweise werden 

innerhalb von Food-Hubs auch einfache Verarbeitungsschritte integriert, wie Auf-

bereitungsarbeiten für die Gastronomie. Der dritte Schritt umfasst den abschlie-

ßenden Transport und die Verteilung an die Kunden.296  

 
295 Eigene Darstellung in Anlehnung an Barham et al. 2012b. 
296 Vgl. Barham et al. 2012b, S. 8. 
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5.1.1 Vorteile von Food-Hubs 

Durch die Bündelung über das Food-Hub können zusammengestellte Lieferun-

gen verschiedener regionaler landwirtschaftlicher Erzeuger in einer Bestellung 

angeliefert werden. Für die Bestellenden bietet dies den Vorteil, nicht über eine 

Vielzahl an kleinen Betrieben Bestellungen aufgeben zu müssen, sondern ein-

malig eine Bestellung über das Food-Hub aufzugeben. Für landwirtschaftliche 

Erzeuger wird durch Food-Hubs der Zugang zu neuen Kunden geschaffen und 

höhere Preise erzielt als beim konventionellen Absatz über den Großhandel.297  

Zusammenfassend lassen sich die Vorteile, die sich durch Food-Hubs im Allge-

meinen und für FFM im Besonderen möglich sind, wie folgt beschreiben: Die 

Bündelung der Angebots- und Nachfrageseite ermöglicht es, die Informationen 

beider Seiten konsolidiert über ein vermittelndes Food-Hub darzustellen. Durch 

die gemeinsame Abwicklung des Transports lassen sich Mengen gebündelt ab-

holen und ausfahren. Außerdem könnten sich Bündelungspotenziale für die Ver-

arbeitung ergeben. Die Recherche zu Food-Hubs zeigte hier einfache Verarbei-

tungsschritte auf, die eher als Vorbereitung für den Absatz an größere Verbrau-

cher zu verstehen sind. Dennoch könnte ein Food-Hub eventuelle Potenziale bie-

ten, um beispielsweise auch für mehrere Erzeuger gebündelt die Koordination 

der Verarbeitung zu verbessern. Für Erzeuger haben solche Food-Hubs außer-

dem den Vorteil, Produkte mit relativ geringem Aufwand in regionale Wirtschafts-

kreisläufe einbringen zu können. Für Verbraucher bieten Food-Hubs die Möglich-

keit, gebündelt ein breites Angebot verschiedener regionaler Erzeuger zur Verfü-

gung gestellt zu bekommen. Food-Hubs werden deshalb auch als ein fester und 

wichtiger Bestandteil für den Aufbau von RFSCs betrachtet298.  

Unterschiede zum Absatz über den konventionellen Großhandel werden in Food-

Hubs darin gesehen, dass sie innovative, wertschöpfungsorientierte Ansätze dar-

stellen und ökonomisch, ökologisch und sozial ausgerichtete Ziele verfolgen. Au-

ßerdem ermöglichen Food-Hubs insbesondere regionalen, kleinen und mittleren 

Betrieben, neue Marktzugänge. Dabei werden diese Betriebe nicht nur als Liefe-

ranten, sondern als Partner betrachtet.299  

 
297 Vgl. Matson et al. 2015, S. 26. 
298 Vgl. Berti und Mulligan 2016, S. 4. 
299 Vgl. Barham et al. 2012a, S. 6. 
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5.1.2 Umgang mit Herausforderungen 

Obwohl Food-Hubs eine gute Möglichkeit darstellen, verschiedenen Herausfor-

derungen im Rahmen von RFSCs gerecht zu werden, ergeben sich durch die 

damit verbundene Komplexität neue Herausforderungen. Das Kapitel stellt zum 

einen die Herausforderungen, die beim Betrieb von Food-Hubs auftreten, dar und 

zeigt auf, wie mit diesen umgegangen werden kann. Darunter fallen Herausfor-

derungen aus den folgenden Bereichen:  

a) Rentabilität 

b) Transport 

c) Lagerung und Umschlag 

d) Bestandsmanagement 

 

a) Rentabilität 

Die Ermittlung der Rentabilität von Food-Hubs wird in der Literatur als herausfor-

dernd beschrieben. Dies liegt darin begründet, dass Food-Hubs in der Regel kein 

rein ökonomisches Ziel verfolgen, sondern außerdem nicht-monetäre sowie so-

ziale oder ethische Ziele verfolgen. Die Rentabilität aus rein wirtschaftlicher Per-

spektive zu ermitteln, stellt sich demnach als unzureichend heraus. Ziele, die 

ebenfalls Einfluss auf die Rentabilität von Food-Hubs haben sind dabei häufig die 

Reichweite der teilnehmenden Betriebe und deren Kundenanzahl zu erhöhen so-

wie kleine landwirtschaftliche Betriebe dabei zu unterstützen, ihren Betrieb län-

gerfristig aufrechtzuerhalten und regionale Wirtschaftskreisläufe zu stabilisieren. 

Dadurch stellen Food-Hub-Ansätze einen Gegensatz zu konventionellen und 

profitgesteuerten FSCs dar, was die Ermittlung der Rentabilität, aus rein wirt-

schaftlicher Sicht erschwert.300  

Insgesamt lassen sich Food-Hubs neben ihrer Funktion jedoch auch noch über 

ihren strukturellen Aufbau, bezüglich der Organisationsform, unterscheiden. Eine 

Unterscheidung ist hierbei in Non-Profit, öffentlich oder privat geführte Food-

Hubs möglich.301  

Unter Berücksichtigung der verschiedenen betrieblichen Ausrichtungen verfol-

gen Food-Hubs unterschiedliche Ziele, so dass im Zweifel die wirtschaftliche 

 
300 Vgl. Matson und Thayer 2013, S. 44. 
301 Vgl. Berti und Mulligan 2016, S. 6 f. 
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Rentabilität nicht im übergeordneten Fokus steht. Dennoch zeigt sich hinsichtlich 

der wirtschaftlichen Rentabilität in einer 2015 durchgeführten Umfrage zu Food-

Hubs, dass etwa dreiviertel der in den USA geführten Food-Hubs wirtschaftlich 

rentabel arbeiten.302 In einer früheren Version der Erhebung aus dem Jahr 2013 

wird außerdem herausgestellt, dass auch Non-Profit Food-Hubs finanziell stabil 

und ohne zusätzliche Förderungen arbeiten.303  

 

b) Transport 

Durch die geringe Effizienz stellt der Transport innerhalb RFSCs einen großen 

Kostenfaktor dar.304 Die Nutzung einer Vielzahl von Fahrzeugen, die nur geringe 

Mengen transportieren, führt dazu, dass die Effizienz zwischen Kraftstoffver-

brauch und Volumen niedrig ist.305 Food-Hubs erfüllen hierbei mehrere Funktio-

nen, welche den Herausforderungen des Transports begegnen. Im Folgenden 

werden die Umsetzungsmöglichkeiten, die bei Food-Hubs in Bezug auf den 

Transport angewendet werden können, zusammengefasst. 

Um die Effizienz der Transporte zu erhöhen, umfassen die bewährten Umsetzun-

gen die Erhöhung der Fahrzeugauslastung und die Reduzierung von Leerfahren 

unter Berücksichtigung einer optimierten Transportmittelwahl. Die Fahrzeugaus-

lastung hängt mit der zu transportierenden Menge und der Anzahl an anzufah-

renden Stopps zusammen. Bei einer Konsolidierung der zu transportierenden 

Menge und der Anfahrt möglichst weniger Anlieferungspunkte, kann die Fahr-

zeugauslastung erhöht werden und die insgesamt erforderliche Anzahl der Rou-

ten, Strecken und Fahrzeit deutlich reduziert werden.306 Bei einem Food-Hub, 

das als Anlieferungspunkt dient, empfiehlt es sich die zu transportierende Menge 

über die verschiedenen Erzeuger hinweg gemeinsam abzuwickeln, wodurch eine 

effiziente Bündelung der Mengen und erforderlichen Transporte ermöglicht 

wird.307 Für effiziente Bündelung ist innerhalb eines Hub-Systems die weitestge-

hende Optimierung der Routen erforderlich, wofür Transportation-Management-

 
302 Vgl. Hardy et al., S. 4. 
303 Vgl. Fischer et al. 2013, S. 5. 
304 Vgl. Vanwechel et al. 2009, S. 4 f. 
305 Vgl. Mundler und Rumpus 2012, S. 610. 
306 Vgl. Dey et al. 2011, S. 1242. 
307 Vgl. Bosona und Gebresenbet 2011, S. 298. 
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Systeme zum Einsatz kommen können.308 Die Empfehlungen zur Optimierung 

der Transporte umfassen beispielsweise auch komplexe Routing-Software.309 

Der Einsatz entsprechender Software ist jedoch, insbesondere bei kleineren 

Food-Hubs mit einer geringen Anzahl an Fahrzeugen abzuwägen, da die Kosten 

der entsprechenden Software in der Regel hoch sind.310 Für einen weiteren Ein-

blick in die Software-Optimierungsmöglichkeiten innerhalb von Food-Hubs bieten 

Doshi et al. einen guten Überblick.311 

In der Praxis konnten sich eher Umsetzungen, die beispielsweise auf der Reduk-

tion von Leerfahrten und einer optimierten Fahrzeugwahl beruhen, durchsetzen. 

Die effiziente Gestaltung der Rückfahrten, kann die Auslastung positiv beeinflus-

sen und im Rahmen von Food-Hubs insbesondere durch das Erweitern der rück-

läufigen Touren mit ergänzenden Abholfahrten von Produkten landwirtschaftli-

cher Erzeuger erreicht werden. Die Reduktion von Leerfahrten führt dadurch zu 

einer insgesamt verbesserten Auslastung der Fahrzeuge und einer Reduzierung 

der Transportkosten.312 Außerdem zu berücksichtigen ist die passende Fahr-

zeugauswahl hinsichtlich der erforderlichen Anzahl und Kühlungsmöglichkei-

ten313, wobei auch die Saisonalität und die schwankenden Mengen des Angebots 

über das Jahr hinweg bedacht werden muss.314  

 

c) Lagerung und Umschlag 

Neben den grundsätzlichen Entscheidungen, die einen Einfluss auf die Effizienz 

eines Food-Hubs haben, wie der Standort,315 gibt es weitere, auf die Umsetzung 

bezogene Probleme. Hier spielt die Lagerung eine wichtige Rolle. Die Lagerung 

von einer Vielzahl an Produkten, die unterschiedliche Anforderungen hinsichtlich 

der Temperatur und Haltbarkeit, stellt bei Food-Hubs eine große Herausforde-

rung dar.316  

 
308 Vgl. Blanchard 2010, S. 97. 
309 Vgl. Doshi et al. 2015, S. 11. 
310 Vgl. Mittal et al. 2018, S. 14. 
311 Vgl. Doshi et al. 2015. 
312 Vgl. Naskaris et al. 2014, S. 2 ff. 
313 Vgl. Lindsey und Slama 2012, S. 18. 
314 Vgl. Flaccavento 2009, S. 37. 
315 Vgl. Slama et al. 2010, S. 20. 
316 Vgl. Mittal et al. 2018, S. 6. 
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Den Herausforderungen, die dadurch entstehen begegnen Food-Hubs in der Re-

gel mit der Standardisierung dieser Prozesse. Die Standardisierung der Einlage-

rung, Kommissionierung und Verpackung werden hierbei als entscheidend für 

den Erfolg der Lagerung betrachtet. Erforderlich ist dafür die entsprechende 

Schulung der Mitarbeiter317, die Wahl passender Verpackungsmaterialien318 und 

auch die entsprechende Investition für die erforderliche Ausstattung des Food-

Hubs. 

 

d) Bestandsmanagement 

Die Übereinstimmung von Nachfrage und Angebot stellt eine häufig aufgenom-

mene Herausforderung dar – die Verfügbarkeit der regional vorhandenen Pro-

dukte reicht oftmals nicht aus, um die geforderte Nachfrage zu decken. In Abhän-

gigkeit von der jeweiligen Region treten dabei insbesondere Mängel bei einzel-

nen Produktkategorien auf – verstärkt beim Bezug ökologisch-hergestellter Le-

bensmittel. Der Umgang mit diesen Missverhältnissen über die verschiedenen 

Produktkategorien hinweg, stellt eine, ohne weiteren, nicht-regionalen Zukauf, 

schwer zu überwindende Herausforderung dar. Zur generellen Verfügbarkeit 

kommt die Saisonalität über die verschiedenen Produkte hinweg hinzu, fehlende 

Produkte machen es über die Wintermonate hinweg schwer, die Versorgung auf-

recht zu erhalten. Um eine große Menge an Produkten zur Verfügung stellen zu 

können, muss demnach eine Vielzahl an landwirtschaftlichen Erzeugern einge-

bunden werden.319  

Außerdem wichtig und zu erwähnen, ist die Nachverfolgbarkeit der Produkte über 

die Supply Chain hinweg.320 Begegnen können Food-Hubs dieser Anforderung 

mit diversen Softwarelösungen aus dem Bereich des Inventory-Managements 

und der Inventory-Tracking-Systeme. Einen guten Überblick zu Inventory-Ma-

nagement-Systemen bieten Matson321 sowie Barham et. al322. Zu Inventory-Tra-

cking-Systemen bieten außerdem Li et al. einen Überblick.323 

 
317 Vgl. Fischer et al. 2013, S. 38. 
318 Vgl. Clark et al. 2011, S. 31. 
319 Vgl. Matson et al. 2015, S. 26. 
320 Vgl. Barham et al. 2012a, S. 6. 
321 Vgl. Matson et al. 2015. 
322 Vgl. Barham et al. 2012a. 
323 Vgl. Li et al. 2017. 
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5.2 Bündelungsplattform 

Eine zweite Möglichkeit, um insbesondere der mangelnden Informationstranspa-

renz zu begegnen, kann für FFM der Aufbau einer Bündelungsplattform darstel-

len. Die untenstehende Abbildung verdeutlich beispielhaft, welche Akteure inner-

halb einer solchen Plattform integriert werden könnten. Eine gemeinsame Aus-

tauschplattform für die Akteure in der Region könnte eine Möglichkeit darstellen, 

mehr Transparenz in der Region zu erreichen. Während bei einem Food-Hub-

Konzept der Fokus auf der Optimierung der logistischen Prozesse und dem Zu-

gang für regionale Betriebe liegt, steht innerhalb einer Bündelungsplattform der 

Austausch zwischen den Akteuren im Vordergrund.  

 

Abbildung 16: Bündelungsplattform-Modell (Eigene Darstellung) 

Zu Beginn des Kapitels wird eine Beschreibung der dargestellten Bereiche 1 bis 

4 aufgenommen und aufgezeigt, welche Funktionen eine Bündelungsplattform 

dabei übernehmen könnte. Im Anschluss werden Vorteile einer solchen Plattform 

dargestellt und außerdem die diesbezüglichen Herausforderungen aufgegriffen. 

Der Bereich 1 verdeutlicht die landwirtschaftlichen Akteure aus der Region, wel-

che die Plattform nutzen können, um dort sich und ihre Produkte zu präsentieren. 

Unter 2 sind mögliche Akteure aus der landwirtschaftlichen Verarbeitung zu be-

trachten, die ihre Dienstleistungen auf der Plattform anbieten und sich darstellen 

sowie ihre eigenen Produkte zum Verkauf anbieten können. Zwischen Bereich 1 

und 2 könnten zusätzliche Synergien entstehen. So könnten sich beispielsweise 

landwirtschaftliche Betriebe zusammenfinden, die möglicherweise ohnehin mit 
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dem gleichen Verarbeiter kooperieren und künftig Transporte gemeinsam orga-

nisieren. Das Schaffen von Transparenz über vorhandene Akteure könnte 

dadurch weitere Kooperationen ermöglichen. Bereich 3 umfasst, ähnlich zum 

Food-Hub-Modell, den B2B-Bereich. Die Bündelungsplattform ermöglicht es 

B2B-Kunden hierbei mehr Transparenz über vorhandene Betriebe zu erhalten 

und Bestellungen aufzugeben. Außerdem könnte die Möglichkeit geschaffen 

werden, als Betrieb einen Teil der betrieblichen Fläche als kleines Abholdepot für 

B2C-Kunden zur Verfügung zu stellen. Während ein Food-Hub noch zusätzliche 

Funktionen umfasst, wie die Umverpackung oder auch Lagerhaltung von Lebens-

mitteln, kann die Abwicklung über eine Bündelungsplattform etwas einfacher auf-

gebaut sein. Der Fokus liegt darauf, eine Fläche für die Darstellung der Betriebe 

zu bieten und eine Möglichkeit zu schaffen, über die Kunden ihre Ware bestellen 

können. Bei Eingliederung eines Transporteurs können zusätzlich Fahrtkapazi-

täten angeboten werden – auf einer Bündelungsplattform wäre es jedoch auch 

denkbar, dass beispielsweise landwirtschaftliche Erzeuger, die ohnehin beste-

hende Fahrten tätigen, freie Frachtkapazitäten anbieten, die dann von Betrieben 

aus der Umgebung gebucht werden können. Bündelungsplattformen könnten 

demnach durch den Aufbau von Transparenz den dadurch bedingten Herausfor-

derungen begegnen, die Integration und Bündelung des Transports kann weitere 

positive Potenziale bieten. Eine einfache Bündelungsplattform, die nur auf einer 

Vermittlungsfunktion beruht, könnte jedoch auch ohne die Integration des Trans-

ports, einfach und ausschließlich auf Transparenz gerichtet, aufgebaut sein. Be-

reich 4 umfasst bei Integration des Transports, Endverbraucher, die ebenfalls 

über die Plattform Bestellungen aufgeben können. Die Auslieferung könnte dann 

an entsprechende Abholstationen erfolgen. 

Für beide Ansätze, Food-Hub und Bündelungsplattform, empfiehlt es sich, zuerst 

ein funktionierendes System mit B2B-Kunden aufzubauen und Angebote für End-

verbraucher nach weiterer Etablierung einzubinden, da dafür dann auf ein bereits 

existierendes Netzwerk zurückgegriffen werden kann.324 

 

 
324 Vgl. Matson et al. 2015, S. 24 f. 
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5.2.1 Vorteile von Bündelungsplattformen 

Die Vorteile, die sich durch eine solche Bündelungsplattform ergeben könnten, 

neben einer besseren Transportauslastung bei einer gemeinsamen Koordination 

des Transports (wie auch in Kapitel 5.1.2), sind demnach insbesondere die Ef-

fekte, die sich durch die Transparenz über die Region hinweg ergeben. Mehr 

Transparenz könnte in der Region zu einer verbesserten Zusammenarbeit zwi-

schen den landwirtschaftlichen Betrieben, Verarbeitern und weiteren Akteuren 

führen und so Kooperationen ermöglichen und stärken. Eine solche Bündelungs-

plattform kann demnach dazu dienen, die Zusammenarbeit über die ver-

schiedensten Akteure hinweg zu fördern und Schnittstellen zwischen den unter-

schiedlichen Stufen der Wertschöpfung schaffen. Für Nachfrager, wie die Gast-

ronomie oder kleine Lebensmittelgeschäfte aus der Region, stellt eine Bünde-

lungsplattform die Möglichkeit dar, mehr über die Betriebe aus der eigenen Um-

gebung zu erfahren. Wenn außerdem Bestellungen einfach über die Plattform 

abgewickelt werden können, erleichtert das die Zusammenarbeit mit betriebli-

chen und institutionellen Kunden enorm. Nach einem erfolgreichen Aufbau der 

Plattform für diese Art der Zusammenarbeit, könnte auch hier die Integration von 

privaten Endkunden erfolgreich sein und durch die Anlieferung, bspw. an koope-

rierende Betriebe, ein dichtes Netz an Abholmöglichkeiten für private Endkunden 

entstehen. Schafft es eine solche Plattform außerdem die Verarbeitung regiona-

ler Erzeugnisse in der Region effizient zu unterstützen, wird durch eine vermit-

telnde Plattform die Stärkung regionaler Kreisläufe möglich. 

 

5.2.2 Umgang mit Herausforderungen  

Für Bündelungsplattformen gibt es im Gegensatz zu Food-Hubs, deren Gestal-

tungsmöglichkeiten und Herausforderungen sowie deren Umgang damit, relativ 

gut dokumentiert sind, keine Literatur. Dennoch treten hierbei vermutlich ähnliche 

Herausforderungen auf. Der Transport stellt auch bei Bündelungsplattformen ei-

nen kritischen Bereich dar, auf dessen Optimierung der Fokus gelegt werden 

sollte. Neben dem Transport ergeben sich bei Bündelungsplattformen zusätzlich 

Ansprüche an den Aufbau einer Plattform. Durch den Einbezug verschiedener 

Akteure und den unterschiedlichen Verbindungen zwischen den einzelnen Betei-

ligten, muss eine komplexe Plattform zur Verfügung gestellt werden, die Bereiche 
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nach Funktionen klar unterteilt, aber dennoch Bestell- und Bezahlvorgänge über 

die verschiedenen Beteiligten abwickeln kann. Um eine solche Plattform zielfüh-

rend betreiben zu können und Potenziale für die Zusammenarbeit und Koopera-

tionen zu schaffen, muss eine gewisse Mindestanzahl an teilnehmenden Betrie-

ben erreicht werden. Das Gewinnen ausreichender Teilnehmer kann demnach 

als Herausforderung für eine solche Plattform betrachtet werden. Um dieser Her-

ausforderungen zu begegnen, sollte gezielt über vorhandene Multiplikatoren in 

der Region auf ein solches Konzept aufmerksam gemacht werden. 
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6 Fazit und kritische Würdigung der Ergebnisse  

Hauptziel der Masterarbeit war es, Absatzmöglichkeiten und -formen zu erfassen 

und auszuarbeiten, welche die Verfügbarkeit regionaler Lebensmittel in FFM ver-

bessern. Um dieses Ziel zu erreichen, wurden zu Beginn der Arbeit RFSCs als 

grundlegende Organisationsform für den Absatz regionaler Lebensmittel vorge-

stellt. Die Rezeption der RFSCs findet in der einschlägigen Literatur dabei hohe 

Beachtung und mitunter werden verschiedene Aspekte der RFSCs kontrovers 

diskutiert. Die Vielzahl an verschiedenen Aspekten, Chancen und Herausforde-

rungen in der Literatur wurden daher erfasst und strukturiert aufbereitet. Dabei 

wurde deutlich, dass sich das Thema in einem Spannungsfeld zwischen ver-

schiedenen wissenschaftlichen Diskussionen bewegt und aufgezeigte Chancen 

sowie Herausforderungen unterschiedlichste Bereiche betreffen. So wurden un-

ter anderem die Chancen bezüglich der Reduktion negativer Umweltauswirkun-

gen diskutiert, die bei einer Minimierung der Transportentfernungen und der Nut-

zung ökologischer Anbauweisen erreichbar sind. Jedoch wurden auch die Her-

ausforderungen, die sich beim Bezug regionaler Lebensmittel ergeben, wie we-

nig „kompatible“ Nachfrage- und Angebotsstrukturen, fehlende Transparenz und 

mangelnde Transporteffizienzen aufgezeigt. Die strukturierte Aufnahme der 

Chancen und Herausforderungen bildet einen grundlegenden Rahmen und 

zeigte Faktoren auf, die bei der konkreten Gestaltung von RFSCs zu berücksich-

tigen sind. Um den aktuellen Stand der Absatzmöglichkeiten regionaler Lebens-

mittel zu erfassen, wurden in Kapitel 3 verschiedene Konzepte vorgestellt und 

auf ihre spezifischen Chancen und Herausforderungen hin betrachtet. So wurden 

10 Ansätze aufgezeigt, die für kleine landwirtschaftliche Betriebe aktuell beste-

hen, um ihre Lebensmittel in regionale Kreisläufe einzubringen. Dabei wurden 

sowohl etablierte als auch neuere Ansätze übersichtlich zusammengetragen und 

vertiefend erläutert. Dabei wurde ersichtlich, dass die Absatzmöglichkeiten/-for-

men im Hinblick auf die Bedarfsdeckung teilweise stark konfliktär sind. Ansätze, 

die beispielsweise dem Wunsch der Kunden nach Transparenz und Authentizität 

gerecht werden, können das Anliegen nach einer einfachen Verfügbarkeit kaum 

erfüllen. Es wurde deutlich, dass es über die verschiedenen Konzepte hinweg 

und um verschiedene Ansprüche zu bedienen, keine „one fits all“-Lösung geben 

kann.  
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Durch die Betrachtung des Fallbeispiels wurde außerdem die aktuelle Situation 

der landwirtschaftlichen Akteure in FFM aufgenommen, visualisiert und ergän-

zend mit Grafiken und Interviewergebnissen aufbereitet. Die hierzu notwendige, 

umfassende Datenerhebung konnte dazu beitragen, bestehende Lücken bezie-

hungsweise Unschärfen in den bestehenden statistischen Daten zu schließen. 

Weiterhin wurde durch die grafische Auswertung ersichtlich, dass die Organisa-

tion des Absatzes in FFM durch ortsgebundene Vermarktungsansätze geprägt 

ist und dass so dem Wunsch der Verbraucher nach einem einfachen Zugang und 

den Ansprüchen an eine geringe Transportbelastung gleichzeitig kaum Rech-

nung getragen werden kann. Die Ergebnisse der Datenerhebung wurden durch 

Experteninterviews ergänzt, um die persönliche Einschätzung auf Anbieterseite 

zu berücksichtigen. Hierdurch konnten die Herausforderungen, die bereits allge-

mein für RFSCs herausgearbeitet wurden, für FFM weitestgehend bestätigt wer-

den. Besonders hervorzuheben sind jedoch jene Herausforderungen, die sich im 

Verlauf der Arbeit für FFM als wesentlich ergeben haben. Diese umfassen insbe-

sondere die schwierige Situation bezüglich der Verarbeitungsstruktur sowie die 

fehlende Transparenz zwischen den Akteuren in der Region. Ausgehend von den 

aktuellen Umsetzungen in FFM und den identifizierten, spezifischen Herausfor-

derungen, wurden schließlich zwei Konzepte ausgewählt und ausgearbeitet, die 

das Potential besitzen die Verfügbarkeit regionaler Lebensmittel in FFM zu ver-

bessern. Auf Grundlage der mangelhaften Verarbeitungsstruktur und der fehlen-

den Transparenz innerhalb der Region wurden hierfür Food-Hubs und eine Bün-

delungsplattform vorgestellt. Diese Konzepte adressieren gezielt die in FFM fest-

gestellten Herausforderungen bezüglich der Verarbeitung und Informationstrans-

parenz. Zudem verspricht ihre Umsetzung eine Verbesserung der Transporteffi-

zienz. 

Hinsichtlich der Ergebnisse ist jedoch auf folgende Einschränkungen hinzuwei-

sen. Die Datenerhebung zur Schließung der statistischen Datenlücken beruht auf 

einer Internetrecherche. Es handelt sich also um keine lückenlose und vollstän-

dige Erfassung der Betriebe im Untersuchungsraum. Dies kann folglich entspre-

chende Verzerrungen nach sich ziehen. Außerdem lassen sich auf Basis der er-

hobenen Daten, über die in der Region vorhandenen Produkte nur grobe Rich-
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tungen aufzeigen, da im Rahmen der Erhebung keinerlei Mengenaspekte abge-

bildet werden konnten. Zusätzlich stellt sich die abschließende Bewertung der 

Situation in FFM als schwierig heraus, da keine vergleichbaren Daten aus ande-

ren Städten zur Verfügung standen. Insbesondere für die weitergehende Analyse 

von Besonderheiten des Untersuchungsraums FFM, hätte ein Abgleich mit an-

deren Städten vertiefende Erkenntnisse liefern können. Dennoch kann die durch-

geführte Datenerhebung einen guten, ersten Gesamteindruck über die Situation 

in der betrachteten Region vermitteln. Weiterhin muss an dieser Stelle auf die 

generelle Schwierigkeit hingewiesen werden, die sich bei der Betrachtung von 

RFSCs ergibt. Aufgrund der sehr unterschiedlichen Erwartungen sowie den sehr 

unterschiedlichen Chancen und Herausforderungen von RFSCs ergibt sich eine 

stark divergierende Anforderungsstruktur. Die Organisation von RFSCs, beson-

ders bei Integration kleiner landwirtschaftlicher Betriebe, können nur schwer aus 

Sicht des klassischen SCM betrachtet werden. Bewährte Konzepte können bei 

RFSCs nur begrenzt zur Anwendung kommen. Der Fokus innerhalb von RFSCs 

liegt aufgrund der fehlenden Transparenz und der geringen Kooperation zwi-

schen den Akteuren deshalb zunächst auf dem Schaffen der benötigten Schnitt-

stellen, bevor ganzheitliche, optimierte Strukturen geschaffen werden können.  

Mit Blick auf weitere Arbeiten im Themenfeld regionale Food Supply Chains lässt 

sich festhalten, dass die vorliegenden Strukturierungen sowie die Datenerhebung 

als Grundlage für weitere Machbarkeitsbetrachtungen für RFSCs in FFM genutzt 

werden können. Es sind jedoch noch verschiedenste Einzelaspekte vertieft zu 

betrachten. Beispielsweise gilt es, hinsichtlich der Vermarktung von regionalen 

Lebensmitteln zu ermitteln, welche tatsächlichen Vorteile bestimmte Lebensmit-

tel aus der Region FFM mit sich bringen, insbesondere im Vergleich zu konven-

tionell bezogenen Lebensmitteln. Als kritisch ist hierbei insbesondere die Trans-

portbelastung pro Stück zu erachten, die genauer untersucht werden sollte. Des 

Weiteren müssen hierzu noch Konzepte zur Optimierung der Transporte vertie-

fend betrachtet werden. Auf Basis der vorliegenden Daten könnte eine Betrach-

tung der erreichbaren Effizienzen in der Region FFM erfolgen. Ein weiterer As-

pekt, der insbesondere hinsichtlich eines Food-Hub-Konzepts noch vertiefende 

Betrachtung erfordert, ist die Frage der Finanzierung eines solchen Konzepts und 

außerdem die Verfügbarkeit eines passenden Standorts.   
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Anhang 2: Regionale Food Supply Chains – von etabliert bis innovativ 

Konzepte nach  
Kategorien 

Beschreibung Verfügbar? Chancen Herausforderungen 

Absatz auf dem Hof (Warenübergabe beim Erzeuger/Ortsgebunden) 

Ab-Hof-Verkauf 
(Ab-Hof oder Stra-
ßenstand) 

Verkauf selbst hergestellter 
Produkte in einfacher Form 
am Standort des eigenen 
Betriebs oder direkt Ab-Feld 
(Bsp. Erdbeeren) 

Ja • Geringer Investitionsbedarf 
• Geringer Preisdruck 
• Flexibilität 
• Hoferlebnis 
• Authentizität  
• Synergieeffekte durch weitere Angebote auf 
dem Hof - kann Einzugsgebiet erweitern (Fe-
rien auf dem Bauernhof, Hoffeste, Hoftage, 
Streichelzoo etc.) 
• Zusätzlich Kunden hinzugewinnen durch 
Aufmerksamkeitsgewinn durch Straßenstand 

• Kleinere erreichbare Zielgruppe  
• Lage des Hofes wichtig 
• Ausreichende Öffnungszeiten zur Verfügung stel-
len 
• Verkaufspersonal (= Kosten) 
• Kunden ohne Zugang zu Fahrzeugen werden bei 
abgelegener Lage des Hofes nicht bedient  
• Verkaufsperson = repräsentiert den Betrieb --> 
Verkaufsperson muss sorgfältig ausgewählt werden 
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Konzepte nach  
Kategorien 

Beschreibung Verfügbar? Chancen Herausforderungen 

Hofladen Verkauf selbst hergestell-
ter/teilweise zugekaufter 
Produkte in einem Laden di-
rekt auf dem Gelände des 
Betriebs. 

Ja • Authentizität 
• Kundenbindung wird aufgebaut 
• Geringer Preisdruck 
• Hoferlebnis 
• Synergieeffekte durch weitere Angebote auf 
dem Hof - kann Einzugsgebiet erweitern (Fe-
rien auf dem Bauernhof, Hoffeste, Hoftage, 
Streichelzoo etc.)  
• Fokus der verkauften Produkte kann zur 
Vermarktung der eigenen Qualität beitragen 
• Breiteres Produktangebot bei Zukauf weite-
rer Produkte 

• Höherer Aufwand, bei Einbezug von Produkten 
weiterer Landwirte 
• Kooperations- und Organisationsbereitschaft muss 
vorhanden sein 
• Abhängigkeit von Zulieferern 
• Kooperationen mit zusammenarbeitenden Landwir-
ten 
• Höherer Investitionsbedarf (Falls noch kein Hofla-
den vorhanden ist) 
• Lage des Hofes wichtig 
• Ausreichende Öffnungszeiten zur Verfügung stel-
len 
• Verkaufspersonal 
• Breite Produktpalette muss vorhanden sein 
• Gemeinsame Qualitätsstandards mit zusammenar-
beitenden Landwirten müssen gefunden werden 

SoLaWi (Bsp. 
SoLaWi42 
https://solawi42.or
g/) 

Gemeinschaftlicher Ansatz, 
Verbraucher und Landwirte 
arbeiten zusammen. Ver-
braucher finanzieren die 
Produktion (mit Geld und/o-
der Arbeitsstunden) und er-
halten dafür Ernteanteile. 

Ja • Planbarkeit 
• Verantwortung, Risiko und Kosten werden 
gesenkt bzw. geteilt  
• Transparenz für Endkunden 
• Förderung regionaler Nachhaltigkeit 
• "Kunden"-Bindung steigt durch optionales, 
aktives Einbringen in landwirtschaftliche Tätig-
keiten 
• Synergieeffekte durch weitere Angebote auf 
dem Hof :  Möglichkeit, sich Wissen über den 
Anbau und die Herstellung von Lebensmitteln 
anzueignen steigert Bewusstsein für regionale 
Ernährung 
• Schutz vor Marktveränderungen 

• Unabhängigkeit des Hofs geht verloren 
• Fixe Verkaufspreise 
• Abhängigkeit von SoLaWi-Gruppe 
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Konzepte nach  
Kategorien 

Beschreibung Verfügbar? Chancen Herausforderungen 

Absatz über Einrichtungen in Kundennähe (Warenübergabe in Kundennähe/Ortsunabhängig) 

Erzeugermarkt Wöchentliche Märkte in 
Städten zu festgelegten Zei-
ten. 

Ja • Höhere Reichweite 
• Kürzere Transportwege für Endkunden 
• Höhere Transporteffizienz möglich 
• Höhere Kundenfrequenz  
• Keine breite Produktpalette nötig 
• Breite Kundenmasse 
• Verkaufsvorgang kann mit Markterlebnis ver-
knüpft werden ("sehen und gesehen werden")  
• Bei Bündelung von Transporten anderer Be-
triebe: Senkung der Transportkosten 

 Markttage (nur ein- bis zweimal die Woche)• Ver-
kaufspersonal (= Kosten) 
• Investitionen für Transportmittel und/oder Ver-
kaufsstände 
• Mitunter ineffiziente Transportmittelauslastung 
• Höherer Konkurrenz- und Preisdruck 
• Marktveränderungen ausgesetzt 
• Verkaufsperson repräsentiert den Betrieb --> Ver-
kaufsperson muss sorgfältig ausgewählt werden 

Abo-Kisten mit Übergabe in einem Hub  

Die Kooperative 
(https://www.die-
kooperative.de/) 

Zusammenstellung regiona-
ler Lebensmittelkisten, mit 
regelmäßiger (extern durch-
geführter) Lieferung an De-
pots in der Stadt. 

Ja • Finanzierung und Sicherheit (bei Ansätzen 
wie Die Kooperative) 
• Risikoreduzierung durch Planbarkeit 
• Kurze Transportwege 
• Erhöhte Reichweite 
• Angebot von Veranstaltungen vor Ort (Au-
thentizität) 

• Plattformaufbau 
• Aufbau eines Liefersystems (Fahrzeuge, Lagerung, 
Kommissionierung, Bestelladministration) --> mit ho-
hen Kosten verbunden oder bei Fremdvergabe er-
höhte Abhängigkeit 
• Kundenkontakt geht verloren 
• Bei Depotabholung: Endkunde an Abhol-Zeitfens-
ter gebunden 
• Für Endkunden mit regelmäßigen, fixen Kosten 
verbunden, die nicht jeder Tragen kann 
• Existenz der Kooperative abhängig von Mitglied-
schaften 
• Hohes Vertrauen in Mitglieder (z.B. in Bezug auf 
Rückgabe der genutzten Kisten) 
 
  

Verkaufsautomaten 
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Konzepte nach  
Kategorien 

Beschreibung Verfügbar? Chancen Herausforderungen 

Regiomaten 
(https://www.regio-
mat.de/home/) 

Automaten, die durch Land-
wirte mit einer kleinen Aus-
wahl an Produkten bestückt 
werden. Nur außerhalb von 
Frankfurt. 

(Ja) • Geringer Personalaufwand, kein Verkaufs-
personal 
• 24/7 Angebot + Abholung 
• Kein Zwischenhandel (Produzent beliefert di-
rekt) 
• Geringe laufende Kosten 

• Standortwahl ausschlaggebend für Produktab-
nahme und somit Erfolg 
• Hohe Investitionskosten 
• Kleine Produktauswahl 
• Diebstahlrisiko und Vandalismusrisiko  
• Technik ist fehleranfällig (Bei Ausfall: Verderben 
der Lebensmittel) 

ErnteBox 
(https://ernte-
box.de/) 

Automaten, die durch Land-
wirte mit einer kleinen Aus-
wahl an Produkten bestückt 
werden. Nur in München. 

Nein  • Geringer Personalaufwand, kein Verkaufs-
personal 
• 24/7 Angebot + Abholung 
• Kein Zwischenhandel (Produzent beliefert di-
rekt) 
• Geringe laufende Kosten 

• Standortwahl ausschlaggebend für Produktab-
nahme und somit Erfolg 
• Hohe Investitionskosten 
• Kleine Produktauswahl 
• Diebstahlrisiko und Vandalismusrisiko 
• Technik ist fehleranfällig (Bei Ausfall: Verderben 
der Lebensmittel) 
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Konzepte nach  
Kategorien 

Beschreibung Verfügbar? Chancen Herausforderungen 

smark 
(https://smark.de/) 

Automatisierter Supermarkt 
mit großer Auswahl an Pro-
dukten.   

Nein • In zweifacher Ausführung vorhanden: smark-
Box, smarkStore 
• Breiteres Produktangebot 
• Vorbestellung und spontan Käufe möglich 
• App-Anbindung, cloud-basiert 
• Effiziente Flächennutzung 
• Geringer Personalaufwand, kein Verkaufs-
personal 
• 24/7 Angebot + Abholung 
• Kein Zwischenhandel (Produzent beliefert di-
rekt) 
• Skalierbar: jederzeit ausbaubar 
• Design der smarkbox individuell anpassbar 
• Big Data Nutzung: Verkaufsprognosen wer-
den kontinuierlich erstellt und angepasst 

• Standortwahl ausschlaggebend für Produktab-
nahme und somit Erfolg 
• Hohe Investitionskosten 
• Kleine Produktauswahl 
• Nur bargeldlose Bezahlung 
• Technik ist fehleranfällig (Bei Ausfall: Verderben 
der Lebensmittel) 

Vermittlungsplattformen  

Marktschwärmer 
(https://markt-
schwaermer.de/de) 

Vermittlungsplattform, die 
Produkte regionaler Erzeu-
ger auf der Plattform anbie-
tet. Verbraucher können on-
line bestellen. Bestellung 
wird durch Landwirte an 
eine durch Dritte betriebene 
Marktschwärmerei geliefert 
(wöchentlich, zu festgeleg-
ten Tagen und Zeiten) 

Nein • Nutzung bestehender IT-Infrastruktur 
• Nutzung bestehender Marke 
• Bündelung mehrerer Angebote von Erzeu-
gern 
• Skalierbarkeit 

• Begrenzte Öffnungszeiten für die Abholung 
• Nutzungsgebühren 
• "Hof"-Erlebnis für Endkunden fällt weg 
• Nichtnutzung der Marktschwärmerei durch Kunden 
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Konzepte nach  
Kategorien 

Beschreibung Verfügbar? Chancen Herausforderungen 

Futterkreis 
(https://www.futter-
kreis.de/) 

Gemeinschaftlicher Ansatz, 
gemeinsame Bestellung von 
ausgewählten Erzeugern. 
Bestelllungen werden dann 
einmal pro Woche an ein 
Lager geliefert, dort holt sich 
jeder seine Bestellung ab. 

Ja • Nutzung bestehender IT-Infrastruktur 
• Bündelung mehrerer Angebote von Erzeu-
gern 
• Breiteres Produktangebot 
• Beliebig viele Landwirte/Weiterverarbeiter 
können mit aufgenommen werden 
• Nutzung bestehender Marke 

• Umfasst aktuell nur 26 Landwirte und Weiterverar-
beiter 
• Abholung nur einmal wöchentlich und auf Zeitfens-
ter begrenzt 
• Bestellung der Lebensmittel 4 Tage im Voraus 
• Keine Bio-Siegel Verpflichtung 

Absatz beim Kunden - Direktbelieferung (Warenübergabe beim Kunden/Ortsunabhängig) 

Online-Shops und Abo-Kisten mit Direktbelieferung • Für alle Online-Angebote: 
• Höhere Reichweite   
• Bequem und einfach für den Kunden 

• Für alle Online-Angebote: 
• Plattform zur Koordination wird benötigt 
• Für alle Online-Shop-Angebote mit einer eigens 
durchgeführten Lieferung bis zur Haustür: 
• Gekühlter Transport und Auslieferung in festen 
Zeitfenstern, gut organisierte Logistik erforderlich bei 
Online-Angeboten mit Vollsortiment 
• Bei Beauftragung eines externen Dienstleisters:  
• Abhängigkeit zu Logistik-Unternehmen (falls keine 
eigene Logistik vorhanden) 
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Konzepte nach  
Kategorien 

Beschreibung Verfügbar? Chancen Herausforderungen 

Ackerlei 
(https://www.ackerl
ei.de/) 

Bio-Lieferservice mit eige-
nen und zugekauften Pro-
dukten, einmalige Bestellun-
gen oder Abo-Kisten mög-
lich, Auslieferung erfolgt mit 
eigenem Fahrer. Ackerlei ist 
außerdem auf verschiede-
nen Wochenmärkten in der 
Region mit Marktständen 
vertreten. 

Ja • Steigerung der Bekanntheit für den Online-
Lieferdienst durch Vertreten sein auf verschie-
denen Wochenmärkten und auffälligem Stand 
• Kurzfristige und Abo-Bestellung 

• Regionale und überregionale Produkte werden ver-
mischt, möglicher Transparenz-Verlust 

Novum Gemüse-
abo (https://no-
vum-gemuese-
abo.de/) 

Bio-Lieferservice mit zuge-
kauften Produkten, Bestel-
lung kann einmalig oder in 
einem selbstfestzulegenden 
Rhythmus durchgeführt wer-
den, selbst zusammenge-
stellt oder nach themati-
schen Kisten   

Ja • Bietet weitere Services an (z. B. Zusammen-
stellung eines Speiseplans) 
• Bestellung online und offline möglich 
• Kommunikation über einbezogene Erzeuger 
• Stellt komplette Logistik (Kommissionierung 
+ Transport) bereit 
• Definierte Qualität 
• Flexible Lieferung (regelmäßig oder in wähl-
baren Abständen) oder einmalige Lieferungen 
möglich  

• Regionale und überregionale Produkte werden ver-
mischt, möglicher Transparenz-Verlust 

Bio-Hopper 
(https://www.bio-
hopper-
shop.de/Seiten/Ho
mepage/) 

Bio-Lieferservice mit regio-
nal & überregional zuge-
kauften Produkten. Bestel-
lung im Abo oder einzeln.  

Ja • Qualitätsstandard: Bio 
• Regelmäßige Abnahme nicht verpflichtend 
• Belieferung von Kindergärten und Firmen  

• Lieferung max. einmal wöchentlich, immer am glei-
chen Tag 
• Aufbau/Aufrechterhalten eines eigenen Liefersys-
tems (Fahrzeuge, Lagerung, Kommissionierung, Be-
stelladministration): hohe Kosten 
• Regionale und überregionale Produkte werden ver-
mischt, möglicher Transparenz-Verlust 
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Konzepte nach  
Kategorien 

Beschreibung Verfügbar? Chancen Herausforderungen 

Frischepost 
(https://frische-
post.de/) 

Lieferdienst, der regionale 
Produkte bewirbt. Lieferung 
erfolgt bis zum Endkunden, 
mit Abo-Funktion aber auch 
einmalig möglich. Frische-
post übernimmt Versandlo-
gistik & Plattformbetrieb. 

Nein • Zusatzangebot von zusammengestellten 
Kisten und Frischepost Kühlschränken 
• Transparenz durch klare Kommunikation 
darüber, was regional bedeutet und welches 
Produkt inwiefern regional ist 
• Eigene und durchgehende Marke/Darstel-
lung auf Transportmitteln und Versandkisten - 
Bekanntheit steigern 

• Regionale und überregionale Produkte werden ver-
mischt, möglicher Transparenz-Verlust 

Die grüne Bohne 
(https://www.die-
gruene-
bohne.de/Start-
seite_26503.html) 

Bio-Lieferservice mit eige-
nen und zugekauften Pro-
dukten, einmalige Bestellun-
gen oder Abo-Kisten mög-
lich, Auslieferung erfolgt mit 
eigenem Fahrer. 

Ja • Einmalige und regelmäßige Lieferung mög-
lich 

• Regionale und überregionale Produkte werden ver-
mischt, möglicher Transparenz-Verlust 

Paradieschen 
(https://www.para-
dieschen.de/) 

Bio-Lieferservice von zu-
sammengestellten Kisten 
(Obst,Gemüse, Käse, 
Wurst) mit eigener Logistik. 
Außerdem Biobistro und Bi-
oladen. Angebot eines klei-
nen Anteils von selbst er-
zeugten Produkten und zu-
gekauften Produkten. 

Ja • Steigerung und Nutzung der Bekanntheit für 
den Online-Shop 
• Flexibilität 

• Regionale und überregionale Produkte werden ver-
mischt, möglicher Transparenz-Verlust 

Querbeet 
(https://www.quer-
beet.de/) 

Bio-Lieferservice, Konzept 
ergänzt durch Wochen-
marktstände. Lieferung er-
folgt an einem festgelegten 
Wochentag, je nach Stadt-
teil. Setzt keine regelmäßige 
Bestellung voraus. 

Ja • Eigene und durchgehende Marke/Darstel-
lung auf Transportmitteln und Versandkisten - 
Bekanntheit steigern 
• Flexibilität in der Bestellung  
• Zusammengestellte Kisten oder individuelle 
Lieferung 
• Kommunikation über Erzeugerhintergrund 

• Aufbau/Aufrechterhalten eines eigenen Liefersys-
tems (Fahrzeuge, Lagerung, Kommissionierung, Be-
stelladministration): hohe Kosten 
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Konzepte nach  
Kategorien 

Beschreibung Verfügbar? Chancen Herausforderungen 

Markthalle 9 
(https://markthalle-
neun.de/) 

Lieferservice für die Gastro-
nomie mit regionalen Pro-
dukten (bezieht sich auf Ber-
lin, Brandenburg und Über-
gangsgebiete aus Mecklen-
burg-Vorpommern. Basiert 
auf vorausschauender Pla-
nung, damit nur produziert 
wird, was auch verbraucht 
wird. Bestellung per Mail o-
der telefonisch. 

Nein • Ansprache der Gastronomie - die evtl. grö-
ßere Mengen abnimmt  
• Höhere Transporteffizienz  
  

 • Effiziente Abwicklung der Transporte, um Kosten 
zu minimieren  

Meine kleine Farm 
(https://www.meine
kleinefarm.org/) 

Online-Metzgerei, nur Ver-
kauf von Bio-Fleisch (kleine 
Anteile an Käse vorhanden). 
Kein Fokus auf Regionalität, 
da deutschlandweiter Ver-
sand möglich. Fokus statt-
dessen auf kurze Transport-
wege (zwischen Landwirt 
und Weiterverarbeitung) und 
Transparenz: Jede Verpa-
ckung enthält Foto des Tiers 
und Angabe über die zu-
rückgelegte Distanz. 

Ja  • Deutschlandweiter Versand • Begrenztes Produktangebot 
• Abholung nur in Berlin 
• Regionalität-Abgrenzung 
• Nicht zwingend regional 
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Konzepte nach  
Kategorien 

Beschreibung Verfügbar? Chancen Herausforderungen 

PIELERS 
(https://www.pie-
lers.de/de/) 

Bestellung beim Erzeuger, 
Genusshandwerker, Bauer - 
Lieferung nach Hause mit 
nachhaltiger Verpackung 

Ja  • Abholung und Versand 
• Kommunikation "Nachhaltigkeits-Index" (10 
Kriterien, die erfüllt werden können, mind. 
30% müssen erfüllt sein, Angabe erfolgt durch 
den Erzeuger)  
• Transparente Kommunikation über Erzeuger 
• Anpassung der Angebote nach Region an-
bieten (gibt es noch nicht) 

• Abgrenzung der Regionalität, deutschlandweiter 
Versand bei Bewerbung von Regionalität teilweise 
unglaubhaft. 
• Nicht zwingend regional 

Was regionales 
(https://www.was-
regionales.de/) 

Lieferservice mit Produkten 
aus der Region (Wetterau) 

Ja • Klaren Regionsbezug nutzen • Begrenztes Produktangebot (wenig Lebensmittel, 
mehr Getränke) 
• Lieferung nach Hause, nicht gebündelt organisiert 
sondern direkt vom jeweiligen Hersteller 

Foodfunding  

KaufneKuh 
(https://www.kauf-
nekuh.de/) 

Angebot von Kühen, von de-
nen Anteile an Verbraucher 
verkauft werden. Ist das Tier 
zu 100 % finanziert, erfolgt 
die Schlachtung und Liefe-
rung zusammengestellter 
Fleischpakete der Beteilig-
ten. Konzept gibt es auch für 
Gänse, Schweine, Hühner.  

Ja  • Deutschlandweite, tiefgekühlte Lieferung 
• Gemeinsames Finanzieren - Einbezug der 
Nachfrager 
• Transparenz über einbezogene Erzeuger 
• Verkauf aller Fleischerzeugnisse 

• Nicht zwingend regional 
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Konzepte nach  
Kategorien 

Beschreibung Verfügbar? Chancen Herausforderungen 

nahgenuss Vorstellung beteiligter Be-
triebe in der Region, bietet 
Bestellmöglichkeit für Erzeu-
ger an, Verbraucher kaufen 
Anteile an Tieren, die dann 
entsprechend geschlachtet 
werden. Produkte werden 
dann entsprechend verpackt 
und verschickt.  

Nein • Deutschlandweite, tiefgekühlte Lieferung 
• Gemeinsames Finanzieren - Einbezug der 
Nachfrager 
• Transparenz über einbezogene Erzeuger 
• Ausschließlich Bio-Produkte 

• Regionalität nicht zwingend gegeben 

Vermarktungsinitiativen 

LANDMARKT Kooperation von Rewe-Su-
permärkten mit regionalen 
Erzeugern 

Ja • Angebot regionaler Lebensmittel im LEH 

• Regelmäßige Absatz- und Umsatzmög-
lichkeiten 

• Hohe Anforderungen durch Zusammenarbeit mit 
LEH, hinsichtlich der Abwicklung der Logistik, 
zur Verfügung stellen der Mengen und Gewäh-
rung einer gleichbleibenden Qualität 
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Anhang 3: Lage biologisch-zertifizierter (links) und konventioneller Betriebe (rechts) 
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Anhang 4: Vermarktungswege aufgeteilt nach Betriebsform (mit Zertifizierung und konventionell) 

 

Ortsungebundene Vermarktung 
(mit Zertifizierung) 

Ortsungebundene Vermarktung 
(konventionell) 
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Ortsgebundene Vermarktung 
(mit Zertifizierung) 

Ortsgebundene Vermarktung 
(konventionell) 
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Anhang 5: Hergestellte Produkte nach Betriebsgrößen und Produkti-

onsart 

 

 

n = 161 

n = 330 
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n = 92 

n = 157 
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Anhang 6: Kategorien-System 

Kategorie/Thematische 
Zuordnung 

Definition Beispiel Zuordnungsansatz 

1. Strukturelle Heraus-
forderungen von RFSCs 
in FFM 

Die in der Umgebung vorhandene Struk-
tur von RFSCs wird als problematisch 
betrachtet, führt zu Unzufriedenheit oder 
einer ungewollten Gestaltung dieser 

„Ja, wir haben hier leider in Hessen eine be-
sonders ungünstige Ausstattung, was die 
Weiterverarbeitung angeht. Es sind kaum 
noch Zerlegebetriebe, Mühlen oder Molke-
reien mehr vorhanden.“ (Interview 7, 3-5.) 

Wenn ein Aspekt der Definition erfüllt ist, 
wird der Absatz der Kategorie 1 zugeord-
net.   

2. Standort-Herausfor-
derungen 

Der Standort des Betriebs wird als Her-
ausforderungen bzgl. der Vermarktung 
gesehen und der Ort der Warenüber-
gabe wird als wichtig hervorgehoben 

"Wenn ich meinen Hof, mit der Größe, mit 
Gemüseanbau und anderen Geschichten, 
also mit Ackerland direkt im Speckgürtel von 
Rhein-Main hätte und noch ein oder zwei 
Hühnermobile, dann könnte ich mich damit 
vielleicht auch finanzieren [...]. Aber hier 
oben [ im Vogelsberg] [...]geht das nicht" (In-
terview 4, 88-93.) und "Da bin ich von vorne-
rein den Weg gegangen, dass ich da hin-
gehe wo die Leute sind." (Interview 4, 210-
211.) 

Wenn der Standort eines Betriebs im Zu-
sammenhang als Herausforderung genannt 
wird, wird der Absatz der Kategorie 2 zuge-
ordnet. Wenn der Ort der Warenübergabe 
als wichtig hervorgehoben wird, wird der 
Absatz der Kategorie 3 zugeordnet.  

3. Voraussetzungen und 
Herausforderungen der 
Direktvermarktung 

Angaben zu Gegebenheiten, die als Her-
ausforderung oder als mindestens zu er-
wartender Voraussetzung im Rahmen 
der Direktvermarktung gesehen werden 

"Also ich könnte das auch zeitlich nicht […]" 
(Interview 1, 38-39.) 

Herausforderungen, die im Rahmen der Di-
rektvermarktung genannt werden und nicht 
als ein strukturelles Problem einzuordnen 
sind, werden der Kategorie 4 zugeordnet. 
Außerdem werden Voraussetzungen, um 
eine Direktvermarktung betreiben zu kön-
nen, Kategorie 4 zugeordnet. 
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Kategorie/Thematische 
Zuordnung 

Definition Beispiel Zuordnungsansatz 

4. Chancen der Direkt-
vermarktung und regio-
naler Food Supply 
Chains 

Chancen, Möglichkeiten und positive Ef-
fekte der Direktvermarktung werden be-
nannt 

"Sobald man eine Geschichte erzählen kann 
und einen persönlichen Bezug zu einem Pro-
duzenten aufbauen kann, dann ist man auch 
bereit denjenigen zu unterstützen." (Inter-
view 4, 392-394.) 

Chancen, Möglichkeiten und positive Ef-
fekte die mit der Direktvermarktung insge-
samt verbunden und genannt werden, wer-
den Kategorie 5 zugeordnet. 
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Anhang 7: Zusammenfassung Interview Nr. 1 

Gesprächspartner/in:       Christine Haberlach 

Datum:            30.11.2019 

Adresse:            Ober-Gleener Str. 1, 36320 Kirtorf 

              Telefon: 06635 635 

Hintergrundinformationen zum Hof:  Hof Haberlach (Demeter) 

Hergestellte Produkte:      Milch, Getreide, Kartoffeln 

Mitarbeiter:          2 

Absatzwege:          Großhandel, Ab-Hof-Verkauf 

 

Zu Beginn kannst du uns vielleicht erstmal ein bisschen etwas über den Hof 1 

erzählen?  2 

Meine Eltern haben schon 1981 auf Bio umgestellt und hatten überhaupt 3 

keine Möglichkeit der Vermarktung, weil es einfach nichts gab, keine 4 

Verarbeitung, überhaupt keine Strukturen – vor allem nicht hier im 5 

Vogelsberg. Für Höfe in einer besseren Lage, war die Situation damals 6 

auch schon eine andere. Einen Hof kann man halt nicht einfach einpacken 7 

und in die Stadt bringen. Wir haben dann damals auch angefangen mit 8 

Direktvermarktung und haben alles gemacht, die haben Gemüse gemacht, 9 

Getreide, Milch wurde alles konventionell vermarktet. Die haben dann auch 10 

so ein bisschen Ab-Hof gemacht. Dann haben sie auch eine Zeit lang 11 

Vorzugsmilch gemacht, das ging dann nach Gießen, da gab es eine 12 

Initiative, die hieß Biomobil, das waren so die ersten Möglichkeiten, da war 13 

mein Vater auch im Vermarktungsverein. Das war so ein LKW, der ist halt 14 

rumgefahren und hat so die ersten Studenten vor allem in Gießen 15 

angefahren, die da Interesse hatten sowas zu kaufen. Das war ja noch viel 16 

weniger als heute. Das ist dann aber auch pleite gegangen. Da ist dann 17 

auch jede Menge Geld mit untergegangen. Dann haben sich langsam was 18 

mit den Molkereien entwickelt, da gabs dann die Herzblattmolkerei. Die ist 19 

dann auch bankrottgegangen. Das war immer schwierig einfach eine 20 

Verarbeitung und eine Vermarktung hinzubekommen.  21 

Und die sind pleite gegangen, weil nicht genug Abnehmer kamen? 22 
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Naja, da war auch nicht so viel Milch vorhanden, und die großen Strukturen 23 

decken halt viel Menge ab, und das war damals mit Biomilch auch einfach 24 

noch nicht möglich. Und das war ein Privatunternehmen, keine 25 

Genossenschaft oder so und dann ist man natürlich davon abhängig was 26 

macht diese Besitzerfamilie? Wie stellen die sich auf? Da kann man ja nicht 27 

mitbestimmen. Dann gab es die Upländer-Bauernmolkerei, wir haben dann 28 

auch noch an die Käserei Altenschlirf geliefert, das ist so eine Werkstätte. 29 

Wenn man dann mit denen zusammen das macht, kommts immer drauf an 30 

wer ist der Chef der Käserei? Hat der Lust Käse zu produzieren oder ist das 31 

ein Werkstattleiter? Zu der Zeit kamen wir dahin, da war einer, der hatte 32 

Lust dran, Käse für den Markt zu machen, weil wir auch Heumilch machen, 33 

die hat der gerne genommen. Das hat aber auf Dauer auch nicht 34 

funktioniert. Da sind wir zu Upländer Bauernmolkerei, da gab es dann aber 35 

auch interne Verwerfungen und wir waren auch nicht mit der Politik 36 

einverstanden. Weil die haben gesagt, alle die zu uns kommen sollen 37 

Bioland sein und das fanden wir damals auch ungerecht. Die 38 

Demeterbauern haben ja auch bei dem Aufbau der Molkerei geholfen, aber 39 

die haben dann gesagt wir wollen nur Bioland-Milch und alle Betriebe, die 40 

umgestellt wurden, deswegen sind wir auch nicht viele Demeter-41 

Milchbetriebe in Hessen, weil alle die umgestellt haben mussten halt, 42 

Bioland sein und nicht Demeter. Und das war schon auch ein Grund, neben 43 

den Zerwürfnissen, dass wir die Molkerei gewechselt haben. Wir waren 44 

damals auch im Gespräch, wie wir die Strukturen der Milchverarbeitung in 45 

Hessen wieder hinbekommen. Das war aber auch nicht möglich, weil die 46 

Strukturen alle so zerschlagen sind. Es gibt ja nur noch drei oder vier 47 

Molkereien hier in Hessen, also jedenfalls nicht viele. Sodass eine 48 

Verarbeitung auf die Schnelle einfach nicht möglich war. Wir sind damals 49 

dann geschlossen als Gruppe zur Schrozberger-Molkerei gefahren und das 50 

bedeutet natürlich, unsere Milch fährt sehr weit nach Baden-Württemberg. 51 

Das ist echt ein Manko, für mich ist das eine super Molkerei, super 52 

Organisation. Das ist so die eine Seite unseres Hofs.  53 

 

Das heißt, die Milch fährt nach Baden-Württemberg, und dann kommt sie 54 

wieder hoch? 55 
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Ja, aber das ist eigentlich mit aller Milch so, es wäre eine Illusion zu 56 

glauben, dass das nicht so wäre. Hier in den Vogelsberg kommen fünf 57 

Biomilch-Fahrzeuge her, das muss man sich mal überlegen, bei uns in den 58 

Ort kommen allein zwei.  59 

 

Wie viel Milch habt ihr pro Tag oder pro Jahr? 60 

Bei uns ist das auch ein bisschen anders als bei anderen Leuten, wir haben 61 

angefangen vor sechs Jahren mit saisonaler Abkalbung, das heißt alle Kühe 62 

kalben im Frühjahr ab und wir melken sechs Wochen nicht. Wir haben sechs 63 

Wochen melkfrei, das ist ein totaler Luxus. Wir versuchen unsere Milch rein 64 

aus dem Grundfutter zu melken, das ist natürlich am besten, wenn die Kühe 65 

dann kalben, wenn draußen die ganze Vegetation losgeht. Damit die ganze 66 

Energie genutzt werden kann. Von daher melken wir im Frühjahr unsere 67 

Hauptmilch bis Mitte Sommer. Jetzt haben wir deutlich weniger Milch vor 68 

allem weil wir dann nur auf Heu gehen und wir setzen fast kein Kraftfutter 69 

ein. Da geht die Milchmenge natürlich runter. Wir melken im Jahr etwa 70 

120.000 Liter.  71 

 

Und wie viele Kühe habt ihr? 72 

Das ist noch eine weitere Besonderheit, Für uns hat bei der Umstellung 73 

damals auch dazu gehört zu schauen, was gibt es auch für Alternativen in 74 

den Rassen. Das man nicht mit den HF mitgehen muss, weil das fast nicht 75 

geht, die kann man nicht nur aus dem Grundfutter füttern, die brauchen viel 76 

mehr Energie. Es gibt eine regionale Rasse, das Vogelsberger Höhenrind. 77 

Es gibt nur zwei Betriebe bundesweit die diese Rasse erwerbsmäßig richtig 78 

melken, das sind wir und das ist der Melchiorsgrund, ein Nachbarbetrieb 79 

von uns. Mein Vater hat dann in den letzten 30 Jahren die Rasse so hin 80 

gezüchtet, dass man die auch richtig melken kann. Vorher gab es gar keine 81 

richtigen reinrassigen Tiere mehr von diesem Rind, die Melkbarkeit war 82 

denkbar schlecht. Früher wurden die auch mit der Hand gemolken und das 83 

ging gar nicht mit den Maschinen. Der hat versucht eine Rasse zu züchten, 84 

die hier her passt und die auch mit der Futtergrundlage zurechtkommt. Die 85 

haben wir jetzt, wir haben aktuell 30 bis 35 Tiere. Wir haben die Rasse und 86 

einen Durchschnitt von 5.000 Liter. Da würde jemand anders sagen, das ist 87 
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zu wenig, weil die haben im Durchschnitt 10.000 bis 15.000 Liter. Aber wir 88 

versuchen halt, so energieschonend wie möglich zu erzeugen. Dann 89 

machen wir noch muttergebundene Aufzucht, und wir haben halt so viele 90 

Sachen, die eigentlich von den Menschen gefordert werden und die 91 

versinken im großen Milchtopf von Schrozberg die gute Heumilch. Ich mach 92 

den Betrieb zusammen mit meiner Schwester und das stellt uns jeden Tag 93 

vor neue Herausforderungen. Wir haben keine Zeit und Kapazitäten frei, um 94 

noch große Verarbeitung zu leisten. Dazu kommt dann auch noch was, was 95 

eine Persönlichkeit ausmacht. Ich merk das immer bei der 96 

Getreidevermarktung. Ich kann das nicht und ich will das auch nicht. Ich 97 

kann nicht verhandeln und ich find das so schade, grade beim Getreide. 98 

Man hat sich das ganze Jahr hingegeben, seine Zeit und alles. Und dann 99 

kommen die Vermarkter und wollen einem noch ständig die Preise drücken. 100 

Wenn man dann dafür nicht gemacht ist, da mit zu verhandeln, weil man 101 

nicht will und weil man auch nicht kann, das macht traurig. Man hat was 102 

Gutes erzeugt und die wollen nur die Preise drücken, mich macht das total 103 

traurig. Das man so, ja abgewatscht wird für die Arbeit, die man macht. 104 

Eigentlich sagen ja alle, wir wollen das was ihr macht und trotzdem läuft 105 

nichts. Das beschäftigt mich total und was auch noch mein Thema ist, ist 106 

einfach, das hat auch was mit weiblich Sein zu tun. Wenn man hier auf so 107 

einem Hof lebt wie wir, wir sind zwar zusammen als Familie, aber man ist 108 

total einsam. Wenn man hierherkommt, merkt man gleich, hier ist einfach 109 

nichts. Der ländliche Raum, da gibt’s noch die Kirchen und ein paar wenige 110 

Vereine, die noch was machen. Und es ist auch schwierig Gleichgesinnte 111 

zu finden hier auf dem Land. Ich will nicht sagen, dass wir hier hinterher 112 

sind hinter der Zeit, das wäre jetzt das falsche. Aber das Bewusstsein ist 113 

ein anderes, hier ist man auch auf einsamer Flur. Ich bin froh, wenn beim 114 

Klimastreik mal 200 Leute kommen. Das ist dann die andere Seite. Ich 115 

wünsche mir auch selbst, mehr Kontakt zu haben. Auch indem man Sachen 116 

erzeugt, die die Menschen wollen. Und nicht das man dasteht, man hat was 117 

Schönes gemacht und dann kommen die Vermarkter, bietet einem einen 118 

Preis, dann kommt ein LKW und dann ist es weg. Für mich ist auch eine 119 

humanistische Ebene einfach wichtig bei der Vermarktung. Das Ergebnis 120 

von fast 40 Jahren Vermarktung sind einfach große Kanäle, das ist was 121 



 

147 
 

übriggeblieben ist. Direktvermarktung macht ja auch super viel Arbeit, das 122 

ist ja nicht so… 123 

 

Es gibt ja auch verschiedene alternative Konzepte, sowas wie Biokisten, 124 

oder kleinere Läden, habt ihr sowas und läuft das gut? 125 

In Alsfeld gibt es einen Naturkostladen, da verkauf ich Kartoffeln hin, aber 126 

selbst das ist schwierig. Ich habe gestern grad wieder 25 kg Kartoffeln 127 

hingebracht und das ist nichts. Und ich habe die letzten 25 Kilo vor drei 128 

Wochen hingebracht, das ist eigentlich nichts, da geht gar nichts. Dieses 129 

Jahr haben wir auch ein bisschen Gemüse angebaut, aber im Vogelsberg 130 

gelingt das Gemüse nicht immer, da ist nicht immer alles wie gemalt wie im 131 

Laden. Die Kunden lassen sich darauf dann aber nicht ein.  132 

 

Gibt es einen Unterschied zwischen den Kunden in Alsfeld und zum Beispiel 133 

in Marburg oder Gießen? 134 

Ja, also Marburg Gießen ist halt schon gut bedient, das darf man nicht 135 

vergessen. Da sind rundum viele Kollegen, die schon lang umgestellt haben 136 

und schon seit den 80ern auf den Märkten stehen, die decken das gut ab. 137 

Da kann und will man sich keine Konkurrenz machen. Also ich könnte das 138 

auch zeitlich nicht, da bräuchte ich jemanden, der das für mich macht. Aber 139 

das ist bei allem ja so, dass es keine Menschen gibt, die unsere Arbeit noch 140 

machen wollen. Ich bin auch noch im Demeter-Hessen-Vorstand, da war 141 

ich neulich in Südhessen auf einer Champignon-Treiberei, die sind Bioland 142 

zurzeit und die wollen Demeter werden, das haben wir uns angeschaut. Das 143 

war für mich total der Horror, aber egal, der Markt verlangt das und dann 144 

wird das auch gemacht. Das war in einer Halle, das hat dann gar nichts 145 

mehr mit Landwirtschaft zu tun und die Pflückerinnen sind Polen, die 146 

pflücken da im Akkord und wohnen dann dahinter in so einem Haus und 147 

haben nichts mit unserer Gesellschaft zu tun. Die werden dort nach 148 

Mindestlohn bezahlt. Aber ich kenn das ja auch von den 149 

Gemüsebaubetrieben, die arbeiten nur mit Osteuropäern, weil die finden 150 

hier keinen, der die Arbeit machen will.  151 
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Können wir vielleicht nochmal über Getreide und Leinen sprechen. Setzt ihr 152 

über Siebenkorn und Herzbergerbäckerei ab? 153 

Herzbergerbäckerei nicht mehr, die kaufen mittlerweile eigentlich alles aus 154 

Österreich. Die kaufen gar nichts hier, soweit ich das weiß. Wir haben die 155 

Qualitäten nicht hinbekommen, aufgrund des Wetters. Siebenkorn läuft 156 

aber noch, mit eigenen Filialen und beliefern Naturkostläden.  157 

Wie läuft da die Organisation? Die kommen hier vorbei und holen das 158 

Getreide ab?  159 

Nein, da ist das auch sehr speziell. Es gibt ein Marktgespräch im Jahr, da 160 

wird über Preise und Mengen mit allen Bauern gesprochen, die da dabei 161 

sind. Wir bereiten das Getreide speisefertig auf, die haben zwar selbst eine 162 

Mühle aber wir müssen die Körner so anliefern, sodass die direkt vermahlen 163 

werden können. Beim Dinkel muss ich den zum Beispiel zuerst in die 164 

Entspelzung fahren bevor der vermahlt werden kann.  165 

Mein anderer Abnehmer ist Bauck, das ist auch weit in Norddeutschland, 166 

da kann ich es so wie ich es dresche abliefern, die bereiten das dann auf.  167 

Das ist ja auch weit. 168 

Ja, das geht uns allen so, grad für uns Betriebe im ländlichen Raum ist das 169 

für alle so. Wir sind angewiesen auf die großen Verarbeiter und die sitzen 170 

halt irgendwo.  171 

Die holen das dann oder muss man den Transport selbst organisieren?  172 

Das kommt drauf an, das mach ich wie es passt. Wir haben auch einen 173 

guten Transporteur der auch Bio-zertifiziert ist, den beauftrag ich dann. Das 174 

kommt gerade drauf an, wenn Bauck eh eine Fahrt hierher hat, dann, wies 175 

grad passt.  176 

 

Und Bio mit Gesicht? 177 

Ja das ist von tegut, aber das Machen wir schon lang nicht mehr, ich glaube 178 

das gibt es nicht mehr.  179 

 

Bei der Recherche haben wir noch hessenleinen gefunden.  180 

Ja das ist auch was Spannendes aber schwieriges. Hessnatur hat mal 181 

zusammen mit der hessischen Landesregierung, da ging es um 182 

Energiepflanzen, das war auch zu der Zeit als Biogasanlagen groß wurden. 183 
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Da gab es noch nicht viele Anlagen in Hessen, das war dann der Auslöser, 184 

dass es dann auf einmal so viel gab. Da war ein Projekt, weil nicht nur 185 

Biogas gefördert werden konnte, war ein Projekt zusammen mit den 186 

Forschungsbund biodynamische Wirtschaftsweisen Darmstadt. Die haben 187 

da ein Partnerprojekt gemacht, Faserleinen-Anbau in Hessen. Das Leinen 188 

kommt oft aus China, Frankreich und Belgien, die machen aber eigentlich 189 

nicht Bio. Das merkt man jetzt auch in der Verarbeitung die kommen mit 190 

den Bio-Faserleinen schlecht zurecht. Das Ergebnis war, dass es eine 191 

Geschäftsbeziehung zwischen Hessnatur und einigen Bauern gibt, die halt 192 

Faserleinen anbauen und Hessnatur den dann mittlerweile nicht mehr für 193 

Klamotten, sondern für Tischdecken, Bettwäsche und so. Da unser Leinen 194 

nicht fein genug für die Ansprüche, die die Menschen an Leinen haben ist. 195 

Unser Leinen ist zu grob für Kleider.  196 

 

Warum bekommt man das nicht feiner, woran liegt das?  197 

Sicherlich liegt das auch am Anbau, aber auch an der Verarbeitung. Das ist 198 

unser Problem, es gibt überhaupt keine Fasern-Leinen-Verarbeitung mehr 199 

in Deutschland. Das geht alles, bisher Holland, Belgien mit Schwingen, die 200 

das dann aufbereiten. Die wollen aber uns nicht mehr haben, das Problem 201 

ist halt bei Faserleinen, dass die wollen eigentlich nur richtig saubere 202 

Bestände verarbeiten, weil der Faserleinen hat das große Problem, 203 

beziehungsweise das Gute ist, dass die Faser ganz fest ist, aber dadurch 204 

verwurstelt die sich ständig, und alles ist ständig verstopft. Das ist bei der 205 

Ernte schon so, aber auch bei der Verarbeitung, das ist richtig viel 206 

Handarbeit. Früher hat man das auch alles noch mit der Hand gemacht. Mit 207 

den Maschinen hat man das Problem, dass sich das überall drin verhängt, 208 

und weil das so fest ist, ist das total kompliziert. Hess sind auch schon seit 209 

Jahren auf der Suche nach neuen Verarbeitungsmöglichkeiten, aber es ist 210 

kein Geld dafür da. Es gibt keine Forschung dazu, die das Thema 211 

voranbringen. Und das ist das Problem, wir sind jetzt auch schon seit 212 

Jahren immer noch beim selben Preis. Das rechnet sich eigentlich nicht. 213 

Funktioniert nicht wirtschaftlich. Dieses Jahr haben wir das Problem, dass 214 

die Schwinge, die das die letzten Jahre verarbeitet hat, den Flachs, den 215 

haben die sonst immer nach der Ernte direkt abgeholt, dass die jetzt den 216 
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erst im Januar abholen können und der Flachs muss aber trocken sitzen, 217 

der kann nicht draußen auf einer Miede oder so sitzen. Der sitzt jetzt in 218 

unserem Rinderstall, den haben wir eingelagert, weil es hieß der wird 219 

abgeholt. So und jetzt ist der Rinderstall belegt, jetzt kann man die Tiere 220 

nicht reinholen. So ist das dann halt, das sind dann immer so Sachen, mit 221 

denen man im täglichen Tun dann immer so beschäftigt ist. Tolles Projekt, 222 

wir stellen uns das immer so einfach vor. Schlag doch einfach pro Hemd 5 223 

Cent drauf, das sollte ja für den Kunden kein Problem sein. Aber das 224 

Problem ist, dass sich die Kosten bei der Klamottenherstellung so stark 225 

hochschaukeln, die haben ja auch Abschnitte, und müssen auch damit 226 

rechnen, dass Kleidungsstücke nicht verkauft werden. Die müssen auch 227 

ganz hart kalkulieren. Es ist dieses Jahr das elfte Jahr, ich bin gespannt ob 228 

es nächstes Jahr noch weitergeht.  229 

 

Aber für den Absatz eurer Produkte nutzt ihr also Siebenkorn, Schrozberg, 230 

den Naturkostladen, … 231 

Ja, der Hauptgetreideabnehmer ist Bauck.und die de Kartoffeln werden Ab-232 

Hof verkauft.  233 

 

Wie ist das organisiert?  234 

Die Leute bestellen die vor, wir haben keinen Laden, dann macht man einen 235 

Termin ab, und die kommen dann und holen das dann ab. Leute aus der 236 

Gegend, meistens ältere Leute, weil die noch wissen wie Kartoffeln 237 

schmecken und vor allem wie Lagerhaltung funktioniert. Früher wurde da 238 

Lagerhaltung betrieben, das Machen aber auch die Leute vom Land 239 

machen das nicht mehr. Da ist eher auch die Frage ob sich das noch lohnt 240 

aufrechtzuerhalten mit den Kartoffeln.  241 

 

Wie viel Kartoffeln habt ihr? 242 

¾ Hektar. 243 

 

Werdet ihr die los?  244 
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Joa, wir verfüttern schon einiges an die Tiere. Dieses Jahr hatten wir 245 

Qualitätsprobleme mit den Kartoffeln, eigentlich nicht schlimm, aber die will 246 

dann keiner mehr kaufen.  247 

 

Was dann für euch fehlt, ist ein Weiterverarbeiter vor Ort, oder?  248 

Ja, das betrifft glaub ich ziemlich viele Betriebe. Wir haben eine gute 249 

Milchvermarktung, aber ich finde immer, wir erfüllen alle Ansprüche, die die 250 

Menschen so an die Milch stellen, die möchten wir auch erfüllen auch für 251 

uns selbst, das Machen wir ja nicht nur für andere, das ist ja auch unser 252 

eigener Anspruch. Und die Milch wandert halt einfach in diesen Topf, mit all 253 

der anderen Milch zusammen, die eventuell auch mit Silo gefüttert wurden 254 

oder keine Ahnung. Das vermischt sich halt mit allem. Wir hätten das Zeug 255 

dafür uns selbst besser darzustellen, und das krieg ich aber alleine nicht 256 

hin.  257 

 

Nach Frankfurt verkauft ihr gar nicht? 258 

Nach Frankfurt verkaufen wir nur mit Siebenkorn, unsere Produkte stehen 259 

schon in Frankfurt Schrozberg steht, Bauck steht. Wir sind schon irgendwie 260 

da. Das hat sich halt alles so entwickelt, weil die kleinen Strukturen 261 

weggefallen sind im ländlichen Raum, kleine Molkereien und Mühlen, weil 262 

sich das alles nichtmehr rechnet. Es rechnet sich nur noch, wenn man in 263 

großen Chargen herstellt. Das ist die Konsequenz davon, unsere Produkte 264 

stehen schon in Frankfurt, aber es steht auch in München und es steht auch 265 

in Hamburg.  266 

 

Wenn du dir was wünschen könntest, wie würde deine Vermarktung 267 

aussehen? 268 

Meine liebste Vermarktung ist eigentlich mehr wie Vermarktung. Ich würde 269 

mit den Menschen zusammen überlegen, wie kann man gute 270 

Landwirtschaft, damit meine ich nicht gute landwirtschaftliche Praxis, 271 

sondern gute Landwirtschaft, die Hummus bildet, die gesunden, qualitativ 272 

hochwertigen Lebensmittel für die Menschen bringt, wie kann man das 273 

entwickeln. Wie kann man auch die Menschen wieder dazu bringen wieder 274 

diese Arbeit zu tun. Das System, das wir jetzt haben, wir können da jetzt 275 
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von Leben, das ist nicht die Frage, aber das ist nicht erfüllend. Das ist nicht 276 

das was man möchte. Ich möchte nicht mehr allein über meinen Acker 277 

gehen und alleine überlegen was gut ist, ich find das ist so eine große 278 

Verantwortung, ich will die gern teilen. Ich kann und will das gar nicht mehr 279 

allein tragen. Es ist mehr als Vermarktung, das Bewusstsein auf beiden 280 

Seiten. Wenn wieder mehr Verständnis da ist, können sich die Menschen 281 

sich wieder für den Beruf begeistern können – im Moment gucken alle nur 282 

weg vom Land. Das Bewusstsein liegt nicht auf dem was wichtig ist. Und 283 

das Ergebnis wie hier auf dem Land gelebt wird ist dann so, hier will keiner 284 

wohnen, hier ist kein Bewusstsein. Für mich ist das mehr als Vermarktung.  285 

 

Und was ist mit solidarischer Landwirtschaft? Gibt es das hier? 286 

Wir haben versucht das in Alsfeld zu machen, aber das greift nicht so in 287 

Alsfeld, das reift jetzt erst so langsam. Das ist schon 3, 4 Jahre her da haben 288 

wir eine Veranstaltung zu diesem Thema mit dem BUND gemacht. Und 289 

selbst die vom BUND haben den Anspruch – bring uns dein Zeug wir kaufen 290 

es. Das ist für mich nicht solidarische Landwirtschaft, dann kann ich einen 291 

Marktstand in Alsfeld machen. Das ist: Brings hier her wir kauf es dir ab, 292 

das ist nicht die Idee. Wir sollen auch schon die Ernte teilen, schauen was 293 

wächst, was kann wachsen, wie können wir damit umgehen, das ist ja nicht 294 

nur ein Geschäftsverhältnis solidarische Landwirtschaft. 295 

 

Das klingt nach einem Ansatz wie „Die Kooperative“-Richtung. 296 

Ja, weiß ich nicht. Ich fände es auch schon schön, wenn man etwas 297 

sichtbarer wird mit seiner Arbeit. Wir gehen ja eigentlich unter mit unserer 298 

Arbeit in den Produkten. Und das ist so ein bisschen, das find ich einfach, 299 

das ist auch insgesamt ein Problem der Landwirtschaft. Dass man nicht 300 

mehr gesehen wird, sondern einfach nur noch Produzent ist. Das ist 301 

insgesamt auch für die Menschen schwer. Dass die schwere Arbeit, die 302 

man jeden Tag macht, damit andere Leute was zu essen haben, dass das 303 

untergeht. Das ist für mich auch eine soziale Frage. 304 

 

Was kostete denn euer Liter Milch für Privatkunden? 305 
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70 Cent bei mir am Milchtank, wenn man sie sich abholt und ich habe genau 306 

eine Kundin, die sich ihre Milch abholt. Sonst keiner. Für 70 Cent, das ist ja 307 

fast billiger als konventionelle Milch. 308 

 

Und das Kilo Kartoffeln? 309 

80 Cent bis 1 Euro, kommt auf das Jahr an. Hier auf dem Land ist das dann 310 

auch anders, die Leute sind noch nicht bereit, mehr Geld auszugeben. 311 

Früher hatten die Leute Hausgärten, aber mittlerweile sagen die hier auf 312 

dem Land, wieso soll ich mir die Arbeit machen, das kann ich mir doch viel 313 

billiger kaufen. Es gibt auch Leute, die da anders drüber denken, aber die 314 

Mehrheit ist das nicht.  315 

 

Fleisch habt ihr aber nicht? 316 

Ja das ist auch nochmal ein großes Thema, die Kälber. Es geht ja darum 317 

mit den Kälbern, dass die Kälber aus der Milchviehhaltung in die 318 

konventionelle Schiene oft verkauft werden, und da in Holland oder so an 319 

richtig schlimmen Stellen aufgezogen werden. Das Machen wir jetzt auch 320 

schon seit ein paar Jahren nicht mehr – weil wir das auch so schrecklich 321 

finden. Und haben die Konsequenz gezogen – die ist halt, dass wir dann 322 

immer, zum Beispiel haben wir zurzeit sieben Ochsen die natürlich einen 323 

Stall brauchen, die Futter brauchen und die dann auch eine Vermarktung 324 

als fertig ausgemästete Tiere brauchen. Früher haben wir die dann halt als 325 

Kalb weggegeben. Durch unsere Rasse haben wir natürlich auch viele 326 

Kälber-Direktkunden die unsere Kälber direkt holen und die dann aufziehen 327 

hier noch auf den Höfen, aber da sind auch welche konventionell vermarktet 328 

worden. Und dann steht man da halt mit sieben Ochsen, die jetzt nicht so 329 

einen Fleischansatz haben wie eine Fleischrasse, sondern die halt einen 330 

geringeren Fleischanteil haben und dann will dafür halt auch keiner was 331 

bezahlen. Fleisch ist auch schon eine Frage, wird sind hier ja auch 332 

Modellregion Vogelsberg. Vor ein paar Wochen ging es da halt auch um 333 

Fleischvermarktung und da waren die ganzen Mutterkuhhalter und die 334 

wollen auch mit Tegut da jetzt was machen. Und da habe ich gesagt, also 335 

für mich wäre jetzt modellhaft, wir nehmen die ganzen Kälber aus der 336 

Milchviehhaltung ziehen die groß und versuchen die nach Frankfurt, mit 337 
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dem Argument das sind die Kälber zur Milch, um die da zu vermarkten. Aber 338 

das findet keinen Zuspruch. Da ist nichts dran, das muss sich im Preis dann 339 

auch spiegeln. Ich finde Mutterkuhhaltung müsste verboten werden, aber 340 

das darf man natürlich da nicht sagen. Wir haben eigentlich das Fleisch auf 341 

einer anderen Ecke, wir brauchen keine Kühe die nur Kälber gebären damit 342 

das Fleisch gibt, das ist eigentlich nicht effizient. Die Alternative ist wir 343 

ziehen die Kälber hier groß vor Ort und mästen hier aus. Das können die 344 

Mutterkuh-Betriebe ja machen, wenn die raus aus der Milch sind nach drei 345 

Monaten, können sie die aufziehen. Das sind halt keine klassischen 346 

Mutterkuhtiere, mit viel Fleisch.  347 

 

Das heißt es gibt Betriebe, die haben nur Mutterkühe, um Fleisch zu 348 

produzieren?  349 

Ja, viele. Wir halten die Kühe, um Milch zu produzieren, und wir haben das 350 

dann als Abfallprodukt. Wir müssen die Kälber dann konventionell 351 

vermarkten, weil es gibt da nichts, es fehlt der Anschluss an die 352 

Vermarktung. Wir haben zwar eine Vermarktung und können damit gut 353 

leben, aber ich würde gerne was anderes machen.  354 

 

Seid ihr prinzipiell bereit längerfristig mit uns zusammen zu arbeiten? Als 355 

Projektpartner? Wir suchen Partner für verschiedene Pilotprojekte. 356 

Ja, gerne. Das ist auch schon lang unser Thema, wie wir das anders 357 

aufstellen können. Wir haben auch schon über Käse nachgedacht, das ist 358 

leichter zu transportieren. Das wäre schon irgendwie gut, wenn es eine 359 

Verarbeitung gäbe, da haben wir uns schon Gedanken gemacht, aber das 360 

ist im Moment noch nicht möglich, da haben wir noch nicht die Kapazitäten. 361 

Und die Investitionen und Auflagen sind in diesem Bereich auch nicht zu 362 

unterschätzen. Das Veterinäramt hier ist auch sehr streng, da wäre das mit 363 

diesem Fleischskandal in Kassel nicht passiert. Die sind so streng, aber das 364 

ist auch ein Problem, es muss ja trotzdem umsetzbar bleiben und 365 

praktikabel für Landwirte.366 
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Anhang 8: Zusammenfassung Interview Nr. 2 

Gesprächspartner/in:  Claudia Smolka (CS) und Manuel Schwenzfeier 

(MS)  

Datum:         04.12.19 

Adresse:        Rodenhäuser Straße 1 

          35102 Lohra 

          E-Mail: info@seelbacher-ziegenkaeserei.de 

Hintergrundinformationen: Seelbacher Ziegenkäserei (Bioland) 

Hergestellte Produkte:  Ziegenkäse, Fleisch, Kartoffeln, Zwiebeln 

Mitarbeiter:      2,5  

Absatzwege:      Wochenmarkt, Ab-Hof, LEH 

 

Was uns heute interessiert ist, wie ihr vermarktet? Vielleicht könnt ihr auch 1 

ein bisschen über die Logistik sprechen? Was eure Probleme sind und was 2 

ihr euch wünscht? Aber zum Anfang könntet ihr einfach etwas über den Hof 3 

erzählen und wie eure Strukturen sind.  4 

MS: Ja generell ist Frankfurt für uns schon etwas weit weg, da käme es 5 

dann auf die Mengen an, aber es wäre noch in der Entfernung wo ich sagen 6 

würde, ich würde es machen, wenn zum Beispiel ein Restaurant frischen 7 

Frischkäse braucht oder auch Kartoffellieferungen oder Abholpunkte für 8 

Frankfurt machen, das kann ich mir schon vorstellen. Habt ihr denn auch 9 

schon mit Querbeet gesprochen?  10 

 

Ja, naja Querbeet ist relativ gut aufgestellt, unser Fokus liegt eher auf den 11 

kleineren Landwirten die tatsächlich auch noch Probleme haben. Die, die 12 

gute Direktvermarktung aufgebaut haben, wie zum Beispiel auch der 13 

Dottenfelder Hof, mit denen brauchen wir jetzt nicht arbeiten. 14 

MS: Ihr wollt also diesen Versorgungsmangel ausgleichen durch die kleinen 15 

die noch nicht diese Marktwege haben? 16 

 

Ja, für kleine Landwirte ist der Zugang sehr schwierig, die kommen in den 17 

Markt gar nicht rein. Und vielleicht kann man aber die Prozesse der kleinen 18 

so standardisieren und optimieren, dass sie Zugang finden würden.  19 
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CS: Ja die könnte man vielleicht bündeln. Aber was da fehlt ist die 20 

Verarbeitung, die dazwischensteht. Rohware können viele liefern, aber 21 

wenn es dann ein verarbeitetes Produkt werden soll, wird es dann schon 22 

schwieriger.  23 

MS: Ich denke auch, dass für viele Landwirte, die jetzt aufhören, das 24 

schwierig ist, weil die ja gar niemals diese Vermarktungswege hatten oder 25 

vielleicht auch nicht in der Lage sind, das kann ja nicht jeder. Da muss man 26 

ja auch ein Händchen dafür haben zum Kunden zu gehen und sich auf den 27 

Markt zu stellen.  28 

CS: Ja, ich mein jetzt auch die Verarbeitung, also, dass das nochmal 29 

veredelt wird, weil so ein Schwein oder ein Rind liefern das können viele, 30 

aber, dass dann auch die Steaks ankommen so wie sie sollen, da wird’s 31 

dann schon wieder schwierig. 32 

MS: Ja, da müssten Verarbeitungsstrukturen aufgebaut werden, die dann 33 

beliefert werden von den Landwirten, die dann eher zuhause sind und die 34 

Schweine mästen oder das Rind und dann nur noch abgeben.  35 

 

Wollt ihr erstmal noch ein bisschen über euren Hof erzählen? Wie groß ihr 36 

seid, was ihr habt? Was sind eure Vermarktungsstrategien und auch 37 

warum?  38 

CS: Bei uns ist das so, dass von Anfang an im Vordergrund stand, ich habe 39 

selber in der Direktvermarktung gearbeitet auf verschiedenen 40 

Hofkäsereien, und ich habe als allerersten Schritt zur Betriebsgründung uns 41 

einfach angemeldet auf der Warteliste für den Wochenmarkt in Gießen. Als 42 

dann klar war, okay wir können da auf den Markt fahren, da haben wir 43 

überhaupt erst unsere Käserei gebaut. Wir haben das so rum gemacht, weil 44 

mir das ganz wichtig war, dass wir unsere Sachen auch vermarkten können, 45 

nicht nur herstellen. Ich habe das schon oft gesehen bei anderen Betrieben, 46 

dass die dann dastehen und melken aber die stehen dann da mit der 47 

ganzen Milch und wissen nicht was sie damit machen sollen. Für uns ist 48 

das schon wichtig und weil wir so klein sind, war das auch die einzige 49 

Möglichkeit der Direktvermarktung. Anders geht’s ja gar nicht. Es fing an mit 50 

einer Handvoll Ziegen, das waren 10 Stück und inzwischen haben wir 55 51 

Ziegen. Inzwischen haben wir auch wieder gewechselt, wir waren 52 
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zwischenzeitlich auf dem Wochenmarkt in Marburg und in Gießen, da 53 

haben wir aber gemerkt, wir schaffen das als Familie nicht. Wir haben uns 54 

morgens die Hand gegeben der Manu ist nach Gießen und ich nach 55 

Marburg, und mit zwei Kindern geht das irgendwie nicht und keiner ist für 56 

die Tiere da in der Zeit, das geht irgendwie nicht. Dann haben wir uns 57 

entschieden nur noch nach Marburg zu fahren. Das tat mir sehr weh, weil 58 

in Gießen war es so, dass jeder Kunde hart erkämpft war. Und deswegen 59 

waren die mir sehr wichtig, die wir dahatten. In Marburg war das anders, da 60 

lief das irgendwie von Anfang an schon total gut. Während wir uns in Gießen 61 

richtig durchkämpfen mussten. Ich hatte mich damals für Gießen 62 

entschieden, weil der Wochenmarkt insgesamt viel größer ist und weil da 63 

auch ein Mangel an Bio-Produkten besteht, für Käse gibt’s nur einen Stand 64 

die haben so Molkereiprodukte, Joghurt und so. Ich hatte das Gefühl, das 65 

braucht dieser Markt, aber es ist irgendwie auch nicht so die Nachfrage da. 66 

Und in Marburg wird man halt überschüttet mit Bio-Produkten und trotzdem 67 

kann man da immer wieder noch neue Sachen hintun.  68 

 

Hast du eine Ahnung woran das liegen könnte? 69 

CS: Einfach an der Klientel.  70 

MS: Wir haben ja Ziegenkäse und den gab es in Marburg gar nicht auf die 71 

Art und Weise. 72 

CS: Das stimmt, aber Bioläden gibt’s in Marburg um die Ecke und du 73 

bekommst das Zeug überall, das ist in Gießen nicht so. 74 

MS: Aber man kann jetzt auch nicht beliebige Stände einfach nur in Marburg 75 

hinstellen, weil Gemüse ist da ja jede Menge. 76 

CS: Ja gut, mit Gemüse ists man da gut versorgt, das stimmt. Aber ich habe 77 

das Gefühl, das ist in Marburg einfach so ein Livestyle, dass die da alle ganz 78 

verrückt nach sind. In Marburg ist auch einfach mehr los, wenn es zum 79 

Beispiel auch um Fridays for Future oder so geht, die sind da einfach 80 

aktiver, da geht irgendwie mehr. Auch was das kulturelle Leben anbelangt. 81 

Und in Gießen können sich viele das auch nicht leisten. Genau inzwischen 82 

haben wir jetzt auch viele Wiederverkäufer, Läden, als Verkaufsstellen hier 83 

in der Region. Was sich auch total entwickelt hat ist der Verkauf von den 84 

Kartoffeln, weil wir packen die in so zwei Kilo-Tüten das wird wie verrückt 85 
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von so kleinen Edeka-Läden weitervermarktet. Und das ist für uns auch 86 

cool, erst habe ich mich dagegen gewehrt und wollte da nicht rein, weil alle 87 

andere Bioland-Mitglieder auch immer sagen, der LEH macht uns kaputt 88 

und so, aber die nehmen dann wenigstens auch mal eine vernünftige 89 

Menge ab. So diese kleinen Bioläden, mit denen wir arbeiten, ja die 90 

bestellen halt auch nur einen Bruchteil der Menge. Und irgendwie müssen 91 

wir ja auch Geld verdienen. Also beim Käse, ich hab hier so einen kleinen 92 

Bioladen, ein paar Dörfer weiter, da besteht ein gutes kollegiales Verhältnis 93 

und das möchte ich halt auch pflegen, deswegen beliefere ich den auch. 94 

Um hier vor Ort einfach auch immer im Gespräch zu bleiben. Aber der 95 

bestellt dann pro Woche für 50 Euro, da fahr ich dann halt hin und bring ihm 96 

seine Ware für 50 Euro. Dann habe ich noch so einen Edeka aufgetan, da 97 

wohnt der Inhaber auch hier im Nachbareck, aber der Laden ist ein bisschen 98 

weiter weg, Richtung Gießen, aber der bestellt dann halt das fünffache. Da 99 

ist dann einfach die Bestellmenge eine andere. 100 

 

Aber du fährst das dann selbst dahin? 101 

Nein, die holen das hier ab. 102 

 

Aber an den kleineren Laden dann schon, oder?  103 

Da fahr ich selber hin. Eigentlich, das rechnet sich halt null, wenn man 104 

überlegt, da fahr ich 20 Minuten hin und 20 Minuten zurück, das ist 105 

bescheuert eigentlich, aber es ist trotzdem wichtig, dass wir in der Region 106 

bekannt sind. Weil wir mittlerweile auch schon einen bekannten Namen 107 

haben, uns kennt ihr halt jeder und das kommt dann einfach dadurch, wenn 108 

man das macht. Aber ja, was bleibt dabei hängen ist natürlich die Frage. 109 

 

Wenn Edeka das abholt, haben die verschiedene Höfe, oder? 110 

MS: Der holt auch bei anderen Höfen noch was ab. 111 

 

Und das ist im Preis drin? 112 

CS: Der bekommt den gleichen Preis wie die anderen die wir beliefern.  113 

MS: Aber ich würde dem auch liefern, bei dem Bestellwert. Aber der macht 114 

das, da sag ich natürlich nicht ein. 115 
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CS: Andererseits, wir haben auch so einen Bioladen in Wetzlar, das ist halt 116 

mega weit weg. Da hab ich auch gesagt, ich liefere, wenn ihr für 300 Euro 117 

bestellt, aber mir bringt das ja auch nichts, wenn die Sachen bei dem im 118 

Laden dann ablaufen, dann sehen die Kunden das und denken das 119 

schmeckt wohl nicht, das läuft immer ab, das ist dann auch unser Image, 120 

das schadet uns dann ja auch. 121 

 

Und dann macht der das für 300 Euro? 122 

CS: Ich habe am Anfang das gesagt, dann hat der ganz viele Kartoffeln 123 

gekauft, hat das quasi aufgestockt mit den Kartoffeln den Käse. Jetzt hat 124 

sich das so entwickelt, dass die ganz wenig nur noch bestellen. Wir haben 125 

dann so einen Deal gefunden, weil ich jetzt eh in der Nähe unterwegs bin. 126 

 

Das heißt die kleinen Läden gehen nicht gut, weil die Nachfrage fehlt, wenn 127 

dann muss man sich schon an die größeren wie Edeka andocken?  128 

CS: Weiß ich nicht, die kleinen haben andere Vorteile. Das ist schon so, 129 

dass die uns in der Region auch bekannt machen, das muss man halt auch 130 

sehen und es ist auch wichtig, eine gute nachbarschaftliche 131 

Zusammenarbeit mit den anderen Betrieben zu haben. Wenn ich nur noch 132 

an Edeka liefere, dann habe ich vielleicht bald keine Freunde mehr, weil die 133 

sagen, ja kannst du nicht mit uns zusammenarbeiten. Was soll das denn 134 

mit dem LEH? Das muss man auch sehen. Und dann ist es manchmal auch 135 

so, dass ich aufpassen muss, dass ich mir nicht Konkurrenz mache mit 136 

meinem Wochenmarktstand, wenn die gleichen Sachen dann um die Ecke 137 

im Edeka stehen. Da hatte ich auch so ein bisschen Angst, dass das so ein 138 

Upgrading ist. 139 

 

Und war es das? 140 

CS: Es geht, der Edeka bestellt halt nur diese vorverpackten Sachen und 141 

auf dem Markt, wir stellen ja so typisch französischen Weichkäse her, der 142 

nur offen verkauft werden kann, die gibt’s im Edeka nicht, da kann man sich 143 

nochmal davon absetzen. 144 

 

Gibt es da preisliche Unterschiede? 145 
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Ich verdien weniger, aber die haben den gleichen Preis.  146 

Und ihr macht das zu zweit? 147 

MS: Wir haben diverse angestellte Personen im Verkauf und in der Käserei, 148 

wir suchen auch einen Auszubildenden oder FÖJler, da sind wir grade 149 

angekommen, das wir so ein Gehalt bezahlen können, das ist jetzt auch 150 

neu.  151 

CS: Ja aber zum Betrieb kann ich vielleicht noch was sagen, ich bin wieder 152 

direkt in die Vermarktung. Ich habe Landwirtschaft studiert und hab auf 153 

verschiedenen Betrieben gearbeitet wo Käse hergestellt worden ist, und 154 

irgendwie hat sich das so entwickelt, dass ich das selbst machen wollte. 155 

Das fing dann halt an mit den paar Ziegen, und daran angegliedert kam 156 

dann noch die Schweinehaltung, dass die die Molke verwerten, da gibt’s 157 

dann noch so eine kleine Direktvermarktung mit Schweinefleisch und 158 

Kartoffelanbau wo die Schweine dann auch wieder den Ausschuss 159 

bekommen. Jetzt haben wir inzwischen 35 Hektar, 15 Hektar Acker und 20 160 

Hektar Grünland. Was auch noch wichtig ist, ist dass wir mit den Ziegen 161 

noch ein Naturschutzgebiet mit den Ziegen bewirtschaften, das hat halt den 162 

Vorteil, dass wir da die ganzen Jungtiere, die wir nicht melken, hinschicken 163 

können. Da gibt’s auch noch eine Vermarktung für das Lammfleisch.  164 

 

Und Gemüse, Kühe und Schaft habt ihr auch? 165 

Ja, also beim Gemüse nur Zwiebeln, Kühe und Schafe, ja die sind für die 166 

Naturschutzbeweidung, da geht’s um eine Multispezies-Beweidung, dass 167 

da verschiedene Tierarten grasen, das ist für die Biodiversität dann 168 

besonders vorteilhaft. Die Schafe sind eine Herdbuchzucht, das sind 169 

Krainer Steinschafe, die stehen auf der roten Liste, die werden eher als 170 

Zuchttiere verkauft. Aus der Wolle machen wir Stuhlkissen, aber sonst gibt 171 

es da dann nicht so viele Produkte.  172 

 

Und macht ihr das dann auch noch selbst, oder? 173 

CS: Manu schärt und die Wolle wird per Post an eine Behindertenwerkstatt 174 

bei Fulda geschickt, die machen das dann.  175 
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Die Vermarktung vom Fleisch, wie wird das gehandhabt?  176 

Da bestehen die Probleme nicht in der Abnahme, da haben wir genug. Wir 177 

rufen dann die Leute immer alle an und sagen ja wir haben geschlachtet. 178 

Wir haben so einen Karteikasten, alle die mal was hatten sind da drin, und 179 

wir hängen ein Schild auf am Markt. Es gibt genug Leute, die uns das 180 

abnehmen, was eher das Problem ist, ist das geschlachtet und verpackt zu 181 

bekommen, das stresst mich. Wir haben öfter die Metzger auch gewechselt, 182 

die kleinen handwerklichen Metzgereien sind völlig überlastet, wenn die in 183 

Lohn was anbieten, dann rennen da sofort alle hin und es ist sofort voll. Und 184 

das zieht dann eben so Probleme nach sich, dass es da manchmal dann 185 

auch Qualitätsprobleme gibt, wenn der sein Kühlhaus zu voll hat und es ist 186 

nicht kalt genug oder irgendwas. Für mich bedeutet das immer einen riesen 187 

Stress, die Kunden wollen eine super Ware dafür haben, die bezahlen viel 188 

mehr Geld als normal und die wollen das frisch von uns haben und dann 189 

muss das auch ein super Zeug sein, dann kann ich denen nicht so ein 190 

zweitklassiges zeug anbieten. Und die Verarbeitung ist natürlich auch relativ 191 

teuer, jetzt grade bei den Lämmchen ist das so, wenn wir richtig glück haben 192 

machen wir 200 Euro Umsatz mit so einem Lamm, aber der Metzger 193 

bekommt dann schon 50 Euro. Ich finde das steht in keinem Verhältnis, und 194 

wenn das ein kleines Lamm ist, habe ich vielleicht nur 120 Euro und der 195 

bekommt trotzdem 50 Euro. Da verdient der ja mehr dran als ich, die es 196 

großgezogen hat. Das ist ein Geschäft was sich nicht so richtig rechnet, und 197 

wir sind schon sehr teuer. Ich finde nicht, dass wir teurer werden könnten, 198 

um das auszureizen, die bezahlen schon 20 Euro das Kilo für das 199 

Lammfleisch. Da kann man dann auch nicht noch teurer werden, da schäm 200 

ich mich dann auch irgendwann. Man kann natürlich den Weg gehen, was 201 

so der Beste Weg wäre, dass wir sagen ok, wir machen das jetzt einfach 202 

selber, wir bauen uns noch ein kleines Schlachthaus, aber man kann halt 203 

auch nicht alles selber machen. 204 

 

Ja, das klingt auch nach sehr viel Arbeit. Marktstehen, Leute anrufen, … 205 

MS: Ja seit fünf Jahren sind wir nur am Arbeiten, wir sind jetzt grade auch 206 

noch im Aufbau wo man das nicht jemandem anderen übergeben kann. 207 

Klassischer Urlaub ist bei uns zum Beispiel nicht möglich. Aber irgendwann 208 
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hat man dann vielleicht doch Angestellte, das muss ja das Ziel sein, damit 209 

man dann auch den Hof mal abgeben kann. Dafür braucht man dann aber 210 

auch wieder gute Leute, die man erstmal finden muss. 211 

CS: Ja und das ist dann halt auch wieder Aufwand. 212 

 

Und was ist euer wichtigster Absatzmarkt? 213 

CS: Der Wochenmarkt an zwei Tagen die Woche. Im Winter ist Pause, weil 214 

der Käse ja ein Saison-Produkt ist, was wir auch beibehalten wollen, weil 215 

die Ziegen ja alle etwa gleichzeitig trächtig werden. Wegen der Melkpause, 216 

Muttergebundenen-Aufzucht, … Mai, Juni gibt es dann richtig viel Milch. Bei 217 

Kühen hat man insgesamt immer eher die gleiche Milchmenge.  218 

 

Und euer Käse ist ja auch preisgekrönt? 219 

CS: Ja, schon vier Mal in Folge. 220 

MS: Ja, die kleine Menge, die hier immer verarbeitet wird, und zwar immer 221 

frisch, also wir haben einen mobilen Melkstand, die Claudia geht Melken, 222 

kommt mit zwei Kännchen wieder, und dann sofort in den Käsekessel, dann 223 

wird das direkt verarbeitet, das hält die Qualität. Wenn man jetzt ein 224 

Großbetrieb ist, der das in einen 1000-Liter Tank füllt und das ein paar Tage 225 

aufhebt, das ist halt anders. Denn in jeder Stunde verliert die Milch an 226 

Qualität, und das ist halt hier nicht der Fall. Und bei der Preisbeurteilung ist 227 

unser Käse halt immer besser als der lang gesammelte Käse.  228 

CS: Ja, und unser Käse ist ein Rohmilchkäse, und das ist ein typischer, 229 

handwerklich hergestellter Käse, so ein ganz ursprüngliches Produkt. Und 230 

das ist ein Käse, den kann man nicht verpacken. Den gibt’s nirgends im 231 

Supermarkt, das ist ein Käse, den bekommt man nur Ab-Hof und das macht 232 

kein Mensch. Wer macht denn schon sowas umständliches?  233 

 

Wie viel Milch/Käse habt ihr dann im Jahr? 234 

MS: Pro tag sind das etwa 45 Liter im Schnitt bei 45 Tieren ungefähr.  235 

Ihr habt auch eine Selbstbedienungshütte? Mit welchen Produkten? 236 

Ja, hier draußen direkt auf dem Hof. Da wird der Käse verkauft, die Milch 237 

an sich ist zu wertvoll, die Preissteigerung ist viel besser beim 238 

weiterverarbeiteten Produkt, der Bedarf an Käse ist zu groß. Wenn wir 239 
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Literweise Milch abgeben, wäre das ein Verlust. Da müssten wir ja eine 240 

Schwemme haben, und es ist auch nicht so einfach mit der Rohmilch. 241 

 Wie viel Gramm Käse kommt denn aus einem Liter Milch? 242 

CS: Zwischen 10 und 20 %. 243 

 

Die Verpackung vom Käse das macht ihr dann auch alles hier vor Ort?  244 

CS: Ja, genau. Den Käse kann man halt auch nicht in den Laden legen, der 245 

Frischkäse kann in Gläsern verkauft werden, aber der andere Käse muss 246 

offen verkauft werden, da kommen dann auch nur Feinkostgeschäfte damit 247 

zurecht, wenn die wissen wie man damit umgehen muss. Aber damit setzen 248 

wir uns auch ab, diesen Käse bekommt man hier eigentlich nur bei uns. 249 

 

Warum habt ihr euch für Ziegenkäse entschieden?  250 

CS: Es ist einfach herzustellen, aber es ist trotzdem was Besonderes. Man 251 

hat so eine große Vielfalt, obwohl man im Grund genommen nur einen 252 

Arbeitsgang hat. Wir haben 20 verschiedene Sorten. 253 

 

Für so einen Käse wäre eigentlich dann nur ein markt oder so in Frankfurt 254 

möglich?  255 

CS: Ja oder ein abholpunkt, aber da muss dann alles vorbestellt werden 256 

und auch verkauft werden. 257 

 

Ja zum Beispiel, wenn man alles vorbestellt und dann kann man es an 258 

einem bestimmten Wochentag, zu einem bestimmten Zeitfenster an einem 259 

Abholpunkt abholen. 260 

CS: Ja genau so was wäre cool. Aber das ist dann für die Verbraucher 261 

wieder doof. Weil die es halt gewohnt sind, dass sie jederzeit überall 262 

hingehen können.  263 

 

Warum habt ihr dann Kartoffeln und Zwiebeln? 264 

CS: Ja das ist Manus Ding, für den geht es nicht ohne Kartoffelanbau.  265 

MS: Ja und wir haben auch einige verschiedene Sorten. Aber jetzt 266 

konzentriere ich mich auf diese typische, festkochende Lagerkartoffel. Die 267 

Kartoffelvermarktung läuft total gut, und wächst, und ich denke auch, dass 268 
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wenn man in einer Familie wie wir einen Betrieb führt, ist es auch gut, wenn 269 

jeder seinen Bereich hat. Und die Edeka-Märkte wollen auch noch viel 270 

mehr, die nehmen auch Kartoffeln, oder ich mach auch noch Kürbis. 271 

 

Und dann wollt ihr euer Land auch noch vergrößern? 272 

CS: Ja, das ist ja natürlich begrenzt, durch das was da ist?  273 

MS: Auf jeden Fall wollen wir mehr anbauen, aber das hier ist ja alles 274 

gepachtet. Jetzt machen wir auch noch Getreideanbau für Futter.  275 

 

Das heißt, die Vermarktung der Kartoffel ist kein Problem. Ist Edeka dann 276 

euer größter Wachstumsmarkt? 277 

MS: Ja, aber auf dem Wochenmarkt geht das schon auch gut. Wir 278 

verkaufen das Kilo zwischen 1,80 Euro und 2,65 Euro auf dem 279 

Wochenmarkt. Billiger bekommen wir das gar nicht hin von der Größe.  280 

CS: Allein was die Tüte kostet, und die Verpackung und die Etiketten, das 281 

geht gar nicht billiger. Ich weiß gar nicht wie andere Leute das machen 282 

können.  283 

Bei uns ist es auch so, wir sind immer so gewachsen wie die Vermarktung 284 

war. Wir müssten mehr machen, um den Preis niedriger zu bekommen. 285 

Wenn wir jetzt noch mehr anbauen, kippt das irgendwann. Irgendwann ist 286 

man dann gezwungen, größere Mengen für kleinere Preise abzugeben. 287 

 

Ist für euch der Absatz über Edeka eine Erleichterung? 288 

CS: Ja total, wenn einfach regelmäßig was aufs Konto kommt. Und das sind 289 

ja auch so persönliche Abnahmeabsprachen, wir verhandeln das mit dem 290 

Inhaber, alles ganz einfach ohne irgendwelche Mindestabnahmemengen. 291 

MS: Wodurch das natürlich auch kommt, die Dürre und das Insektensterben 292 

vor zwei Jahren, da kamen dann natürlich viele Verbraucher zum Edeka 293 

und haben gefragt, habt ihr nicht auch mal was regionales? Und dann 294 

kommen die zu uns, wir mussten nicht kommen und unsere Produkte 295 

anbieten.  296 

 

Was ist eure Wunschvorstellung was Vermarktung angeht?  297 
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CS: Ja wir haben eigentlich keine Probleme unsere Sachen loszuwerden, 298 

was ich als Problem sehe, ist die Fleischgeschichte, das ist so viel Aufwand. 299 

Und mit der Weiterverarbeitung das nervt mich auch.  300 

MS: Viele andere Betriebe sind ja auch Nebenerwerbsbetriebe, ich würde 301 

sagen 80 %. Und deswegen sind die auch gar nicht in der Lage eine 302 

komplizierte Vermarktung zu leisten. 303 

CS: Es ist auch eine Geisteshaltung, viele Landwirte sind Landwirte um des 304 

produzieren willens, die wollen sich nicht um ein Endprodukt kümmern. Das 305 

ist eine Einstellung. Ich finde es ist oft so, dass Landwirte irgendwas 306 

anbauen und sich dann nicht um die weiteren Schritte kümmern. Die Bio-307 

Bauern sind da schon etwas besser aufgestellt, die sind damit ja auch 308 

gewachsen, mit der Direktvermarktung. Aber die anderen Betriebe sind da 309 

von der Haltung oftmals nur auf das Produzieren ausgerichtet. Die Bio-310 

Betriebe sind da viel besser aufgestellt, die schauen eher, was ist überhaupt 311 

der Bedarf und was müssen wir produzieren, wie vermarkten wir das? Aber 312 

es wird natürlich auch immer weiter gestärkt mit den Bio-Bauern, viele 313 

stellen dann um, und machen Vertragsanbau für Lidl, und bauen dann 50 314 

Hektar Karotten für Lidl an. Und das ist ja auch nicht das, was man sich 315 

früher überlegt hat. 316 

 

Ja, aber es hat natürlich den Vorteil das jemand der bei Lidl einkauft, auch 317 

die Möglichkeit hat Bio-Produkte zu bekommen. 318 

CS: Ja das ist natürlich der Vorteil, aber es kommt auch vor, dass der LEH 319 

nach ein paar Jahren sagt, so ich zahle jetzt nur noch so und so viel, und 320 

dann geht der Bauer wieder pleite. Man ist halt abhängig. 321 

MS: Da muss man richtig aufpassen. 322 

CS: Ja unser Ziel.... Aber es ist trotzdem sehr schwierig das zu erreichen. 323 

Obwohl wir hier wollen das auch einfach nur in dem Umfang machen wollen, 324 

dass wir als Familie davon leben können und unseren Lebensunterhalt 325 

bestreiten können. Das ist eigentlich das Ziel.  326 

 

Und Vermarktungskonzepte, was ist euch am liebsten? 327 

CS: Der Wochenmarkt 328 
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MS: Ja, Direktvermarktung ist das was ich will. Auf den Markt fahren mit 329 

einem guten Team, den Leuten unser Produkt direkt zu überreichen. Wenn 330 

ich auf den Markt fahren kann, und unsere Produkte verkaufen, dann bin 331 

ich zufrieden. Mir ist wichtig zu erleben. 332 

CS: Ja, aber mir ist schon auch wichtig, dass das hier in der Region bleibt. 333 

Ich will das nicht sonst wo hinschicken, sondern das soll hierbleiben. 334 

 

Was bedeutet Region denn für euch? 335 

Ja, eher so hier, Marburg und so. So regelmäßig wäre Frankfurt zu weit, 336 

wenn dann nur für vereinzelte Touren. Für uns ist Marburg die Grenze. Das 337 

sind 25 Kilometer. Und sonst Tegut hat Interesse bekundet, die würden uns 338 

gerne listen, da bin ich aber am Hadern, da will ich dann ja auch immer 339 

liefern können. Da sind wir gerade noch am überlegen. Das ist auch noch 340 

was, wo ich denke, das kann eine gute Entwicklungsmöglichkeit für uns 341 

sein.  342 

 

Habt ihr noch Ideen wie ihr das mit dem Fleisch anders handhaben könntet?  343 

CS: Nein, wir haben überlegt ob wir die Ferkel weiterverkaufen. Wir wollen 344 

die Schweine auf jeden Fall behalten, wegen der Molke, das wäre ja sonst 345 

schade. Aber mich setzt das total unter Druck das Thema. Dann verkaufen 346 

wir halt weniger Fleischpakete, sondern die Ferkel. Was ja total cool wäre, 347 

wenn sich das Etablieren würde, wenn so Restaurants mal ganze oder 348 

halbe Tiere kaufen würden und dann einfach mehr vom Tier verwerten, und 349 

nicht nur die Edelstücke. Was man ja jetzt auch sieht, ist das SoLaWis auch 350 

im Kommen sind, einfach weil da noch ein Event-Charakter dazu kommt, 351 

oder auch einfach wieder den Bezug zum Produkt zu finden, es geht nicht 352 

mehr nur um Ernährung, da kommt noch ganz viel dazu.  353 

 

Hättet ihr denn Interesse potenziell Projektpartner zu werden? Das heißt mit 354 

uns alternative Prozesse aufzubauen, zu überlegen, wie kann man 355 

Prozesse standardisieren, … 356 

MS: Also ein Konzept entwickeln, wie man Erzeuger entlasten kann.  357 
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Ja, es ist jetzt auch noch offen. Es gibt verschiedene Ideen, wie den Aufbau 358 

eines Marktes, oder Belieferung von Läden mit Vorbestellung, … Die 359 

Rahmenbedingungen sind noch nicht klar, aber besteht ein grundsätzliches 360 

Interesse daran?  361 

MS: Ja also wir sind an einem Punkt, wo wir ganz gut die Produkte 362 

loswerden, ein bisschen was ginge da bestimmt noch, aber wir haben keine 363 

riesen Mengen.  364 

CS: Aber mit vorgehender Planung wäre das schon attraktiv. 365 
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Anhang 9: Zusammenfassung Interview Nr. 3 und Nr. 4 

Gesprächspartner/in:  Nikolai und Sandra Hampel (NH, 

SH, Interview 3) 

Adresse:            Alte Str. 46 

               63679 Schotten 

Datum:             10.01.20 

Hintergrundinformationen zum Hof:  Rinderhof Schotten (Naturland) 

Hergestellte Produkte:       Fleisch, Fleischerzeugnisse 

Mitarbeiter:            3 

Absatzwege:           Ab-Hof, kleiner LEH 

 

Gesprächspartner/in:        Björn Kral (BK, Interview 4) 

Adresse:            Läunsbachtal 1 

               63679 Schotten 

Datum:             10.01.20 

Hintergrundinformationen zum Hof:  Inselhof (Bioland) 

Hergestellte Produkte:       Fleisch, Eier, Fisch, Apfelwein 

Mitarbeiter:           1 

Absatzwege:           Ab-Hof, Die Kooperative, LEH 

 

[Bitte Hintergrundinformationen zum Hof zu erläutern] 1 

NH: Bio-Betriebe werden pro Flächeneinheit stärker gefördert als 2 

konventionelle Betriebe, produzieren aber auch pro Flächeneinheit weniger. 3 

50% des eigentlichen Preises, werden subventioniert. Um kostenoptimal zu 4 

produzieren, musste man als Hof den Mindestbesatz für die Subvention 5 

einhalten, das heißt 0,3 Tiere pro Flächeneinheit produzieren. Dann würde 6 

man die Subventionen bekommen, und die Kosten für Produktion. möglichst 7 

geringhalten. Aber das ist nicht unser Ziel, es soll wirklich ein Lebensmittel 8 

produziert werden, vor Ort für die Region, welches dann auch vor Ort und 9 

in der Region in den lokalen Kreislauf gebracht werden soll. Deswegen 10 

wurde auch das Schlachthaus gebaut, was aber auch ohne Subventionen 11 

nicht möglich gewesen wäre.  12 
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Bei anderen Bio-Betrieben wurde das Problem hervorgehoben, dass 13 

Weiterverarbeitungsmöglichkeiten fehlen. Wurde deshalb das 14 

Schlachthaus gebaut?  15 

NH: Natürlich macht das für uns die Sache runder, vorher mussten die Tiere 16 

25 km weit gefahren werden, dort wurden sie geschlachtet, wir haben dann 17 

das Fleisch wieder abgeholt. Das heißt wir waren erstmal 100 km unterwegs 18 

bevor das Fleisch hier am Hof war. Abgesehen davon, dass mir das 19 

sowieso zuwider ist, ist das ja auch für die Tiere vom Transport her viel 20 

besser, so wie es jetzt läuft. Wir haben uns das nicht vorher 21 

durchgerechnet, wenn man es ökonomisch betrachten würde, müsste man 22 

das sehr lange abschreiben bis sich das rechnet. Aber da steckt sehr viel 23 

Philosophie dahinter, weil wir es so machen wollten. Ich bereue es auch 24 

nicht, weil es jetzt einfach komplett alles hier im Betrieb ist.  25 

 

Wäre das Schlachthaus theoretisch ausbaubar, für andere Betriebe? Oder 26 

ist das gar nicht möglich?  27 

NH: Theoretisch wäre das möglich, für Christine [Haberlach] machen wir 28 

das zum Beispiel, aber wir hängen das nicht an die große Glocke. Wir 29 

machen das, um die Kreisläufe hier zu stärken, aber wir machen das jetzt 30 

nicht um hier Geld zu verdienen. 31 

 

Weil die Arbeit dahinter viel zu groß wäre? 32 

NH: Das liegt so ein bisschen an der Saisonalität, ab Anfang November sind 33 

wir voll – wegen der Weihnachtszeit bis Weihnachten. Da haben wir dieses 34 

Jahr wirklich nur geschlachtet. So jetzt, Januar, Februar, da könnten wir 35 

schon noch was machen, aber da wollen dann die Leute auch nicht, da ist 36 

halt einfach der Absatz nicht so. Vor Weihnachten ist das Geschäft.  37 

 

Dann war der Bau des Schlachthauses nicht dadurch motiviert, dass 38 

passende Weiterverarbeiter fehlen?  39 

NH: Einen eigenen Zerlegeraum hatten wir schon vorher – das heißt wir 40 

haben nur das Tier weggebracht zum Schlachten und haben es in Hälften 41 

wiedergeholt. Das war weniger ein Problem. Weil da die 42 

Nachvollziehbarkeit noch gewährleistet ist – die Kontrollierbarkeit. Wenn 43 
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man komplett zerlegen lässt, dann wird die ganze Sache viel schwieriger, 44 

weil das dann nicht mehr so kontrollierbar ist. Kommt da jetzt ein anderes 45 

Stück dazwischen, also das war wahrscheinlich schon mit dem eigenen 46 

Zerlegeraum einfacher. Noch dazu hat man beim eigenen zerlegen die 47 

Sachen in der Hand. Wir sind jetzt dann auch der Metzger.  48 

 

Das machen ja auch nicht viele Höfe  49 

Nein, aber bei uns ist alles hier.  50 

 

Bei Ihnen auf dem Hof gibt es Gänse und Edelflusskrebse?  51 

BK: Genau, wenn man es von den Tieren her betrachtet, haben wir Gänse, 52 

Hühner und deutsche Edelflusskrebse. Die Hühner sind für die Eier und die 53 

Gänse fürs Fleisch, bzw. dann Suppenhühner. Und da ist es ganz schlimm, 54 

im Bio-Geflügelbereich. Das heißt, vor Weihnachten ist es ganz schwierig 55 

überhaupt noch jemanden zu finden der in der Nähe ist. Das heißt da fahren 56 

wir etliche Kilometer, fast bis Kassel. 100 km etwa. Bei Fulda gibt’s noch 57 

einen, aber da ist es wie bei euch [NH] auch, da müsste ich antizyklisch 58 

schlachten. Sprich Ende November schlachten, einfrieren, und dann als 59 

gefrostete Ware verkaufen. Aber das will ja kein Mensch haben, jeder der 60 

zu Weihnachten einen Gänsebraten will, möchte das ganz gerne frisch 61 

haben. Wobei, wahrscheinlich 95 % der Menschen keinen Unterschied 62 

schmecken würden, zwischen gefrostetem und frischem Gänsebraten. 63 

Aber es ist nun mal so, wenn ich Summe X ausgebe, habe ich die 64 

Erwartungshaltung, dass ich das Ding nicht gefrostet wie aus Polen, wie bei 65 

Rewe, für 3 Euro das Kilo liegen habe. Da fehlt dann die Schlachtkapazität, 66 

in Hessen gibt es zwei Betriebe. Es gibt noch unten einen Richtung 67 

Würzburg, aber in unserer Nähe gibt es zwei Stück, die bio-zertifiziert und 68 

akzeptabel sind. Der eine ist bei Fulda und der andere ist da oben dann. Ich 69 

kenn viele mit denen wir früher zusammengearbeitet haben. Teilweise 70 

fahren die bis nach Thüringen. Der ist von hier und lässt in Thüringen 71 

schlachten, der beliefert ja auch den kompletten Denns bis nach Heidelberg 72 

runter. Bei den Krebsen ist es kein Thema, frisch und lebendig kommen die 73 

beim Kunden an und werden dann vom Kunden selbst weiterverarbeitet.  74 
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Die kommen noch in den heißen Topf, wie der Hummer?  75 

BK: Das ist die einzig gesetzlich erlaubte Tötungsmethode. Neue 76 

Methoden, sind aktuell noch nicht vom Tierschutz akzeptiert. [Wie 77 

langsames erwärmen, oder einfrieren]. Die Frage ist halt, wenn man Fleisch 78 

isst, wo kommts her. Sowas [Flusskrebse] ist dann halt einfach was 79 

anderes, als wenn ich mir eine Frikadelle von McDonalds hole. Die Art der 80 

Produktion ist das, was den Unterschied macht 81 

 

NH: Das ist auch das was mich antreibt, ich bin jetzt nicht der, der sich 82 

hinstellt und sagt, hier unser Fleisch ist vom Geschmack, zart und was weiß 83 

ich. Das ist was mir die Kunden sagen, deswegen kann ich das mittlerweile 84 

irgendwie akzeptieren, dass unser Fleisch scheinbar doch ein bisschen 85 

oder viel besser ist als das von anderen. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich 86 

das von mir aus [sagen würde], denn ich bin da eigentlich einfach gestrickt. 87 

Wenn ich satt bin ist es mir recht. Mir ist die Art der Produktion, was 88 

dahintersteht und Kreisläufe bis hin zu einer politischen Dimension, das ist 89 

was mich umtreibt. 90 

 

Was sagt ihr denn zu Mercosur? 91 

NH: Ja was soll man denn sagen, da ist ja alles gesagt. Natürlich ist das ein 92 

Instrument, um Industrieware in Drittländer zu verkaufen. Dann wollen die 93 

auch was hier her verkaufen und das sind halt landwirtschaftliche Produkte. 94 

Da muss man sich das überlegen, will man das hier haben, was um die 95 

halbe Welt geschifft wird? Das Problem dabei sind ja eigentlich die 96 

Standards. Wir sind gezwungen, oft auch zurecht. Es gibt halt hier einfach 97 

viele Standards, die gelten und man muss ja nicht unbedingt gegen den 98 

Handel sein, aber man könnte verlangen, dass die Standards für die 99 

Produkte, die hier eingeführt werden auch gelten. Gewisse 100 

Sicherheitsstandards müssten ja auch gelten, gewisse Mindeststandards 101 

was die Entlohnung angeht, damit das hier eingeführt werden kann. 102 

Ansonsten habe ich immer das Problem, dass ich die Produktion dahin 103 

verlagere, wo sie am ausbeuterischsten erzeugt wird, und mit Methoden, 104 

die möglichst viele Kosten auf die Allgemeinheit abwälzen. Das ist jetzt ein 105 

grundsätzliches kapitalistisches Problem, dass der am günstigsten 106 
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produziert, der es schafft, am besten kosten auf die Allgemeinheit 107 

abzuwälzen. Wenn ich kein ausreichendes Lohnniveau habe sind das auch 108 

Kosten die der Allgemeinheit entstehen und die dann wieder ausgeglichen 109 

werden, das ist das Problem des globalen Handels. Dass die Regeln des 110 

Handelns in der Regel von den Leuten festgelegt werden, die die Macht 111 

haben ihre eigene Position zu stärken. Da ist Mercosur natürlich ein Teil 112 

davon.  113 

 

Dann reden wir noch über eure Vermarktung und die Probleme. Vielleicht 114 

könnt ihr uns nochmals erzählen, welche Wege ihr nutzt, was funktioniert 115 

und was weniger funktioniert? 116 

NH: Was bei uns gut funktioniert ist die Gefriertruhe und der Ab-Hof-117 

Verkauf. Was wir seit jeher machen sind Kundenbestellungen sammeln und 118 

dann ausfahren. 119 

 

Rechnet sich das?  120 

Vor Weihnachten zum Beispiel habe ich etwas nach Eschborn gebracht, ein 121 

Auto und einen Anhänger voll. Ich komme zu einer bestimmten Uhrzeit, die 122 

Leute kommen, holen innerhalb einer Stunde das Vorbestellte ab. 123 

 

Wie Ist das entstanden? Für uns könnte ein solches System auch für das 124 

Projekt interessant sein.  125 

NH: Eschborn hat sich einfach über einen Freund entwickelt, der in 126 

Eschborn mit seiner relativ großen Familie wohnt und dort hat sich ein 127 

größerer Kreis aufgebaut.  128 

 

Habt ihr mit Frankfurt noch was anderes gemacht?  129 

NH: Ja Greenox, aber das machen wir nicht mehr. Über die Plattform, die 130 

kamen auf uns zu. Am Anfang haben sie vielleicht 5 Tiere im Jahr 131 

abgenommen. Wir standen auch bei denen auf der Website. Dann haben 132 

die auch gleich investiert in so einen Fleischanhänger. Dann haben wir da 133 

in Bermuthshain geschlachtet, wo wir immer geschlachtet haben, dann 134 

haben die sich das da abgeholt und haben das bei sich zerlegt und verpackt. 135 

Das war aber nur sehr sporadisch. Aber die sind nicht bio-zertifiziert, die 136 
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Aufmachung schon, alles Öko und mit Weidehaltung. Irgendwann war das 137 

dann ganz weg und ich habe mich aber auch nicht mehr gekümmert. 138 

Irgendwann rief mich der Metzger an und meinte, der Anhänger von denen 139 

war da. Dann hat er sie angesprochen und gefragt, ob die noch etwas 140 

machen. Doch, doch die machen noch was. Aber die brauchen den 141 

Anhänger nicht mehr, weil die lassen sich das Fleisch vom Großhandel oder 142 

Zerlegebetrieben liefern. Packen das dann daheim um und verkaufen das 143 

dann. Erst dann bin ich wieder darauf aufmerksam geworden und hab mal 144 

wieder auf die Plattform geschaut. Wir standen immer noch mit unserer 145 

Story und allem da. Da waren auch 10 andere Erzeuger. Dann habe ich die 146 

alle durchtelefoniert und da war nur einer dabei, mit Lämmern da unten, der 147 

denen in den letzten zwei Jahren überhaupt was geliefert hat. Das heißt, 148 

die haben das komplett im konventionellen Großhandelsbereich eingekauft 149 

und haben es unter ihrem Etikett dann weiterverkauft. Das ist so eine 150 

Sauerei. Aber die haben auch keine Erzeuger mehr dastehen, ich habe 151 

dann angerufen und gesagt, ich will da runter von der Seite. Aber das ist 152 

bestimmt schon eineinhalb Jahre her. Dann haben wir dieses Jahr im 153 

Sommer wieder drauf geschaut und wir waren immer noch da. Dann hab 154 

ich wieder angerufen und hab auch den anderen Erzeugern Bescheid 155 

gesagt.  156 

 

BK: Zum Thema Vertrieb bei mir. Eier im regionalen Bereich relativ viel, das 157 

heißt rund um Schotten. Was sich letztes Jahr noch ergeben hat – die 158 

Kooperative, hat sich ja letztes Jahr im März gegründet mit 20/30 Kisten im 159 

Probeabo. Da war ich der Erste den sie gefragt haben wegen Gänsen und 160 

dann wegen Eiern. Das grundsätzliche Konzept läuft da ja ganz gut, 161 

zwischenzeitlich gab es auch ein Lieferproblem, wo ich gesagt hab ok ich 162 

mach dann Nudeln draus, aus den Eiern. Was ich auch noch mache ist jetzt 163 

Schnaps. Seit letztem Jahr habe ich reine Bio-Qualität, Schnaps, Wein, 164 

Saft. Den Wein verkauf ich hier ganz gut, aber nicht direkt auf dem Hof, weil 165 

ich liege wirklich im Tal, da müsste man vier Kilometer erstmal hinfahren, 166 

ganz einsam und abgelegen. Den verkauf ich dann bei Rewe oder Tegut, 167 

das läuft ganz gut. Man muss halt einfach präsent sein beim Kunden vor 168 

Ort. Und man muss ein Segment an Kunden ansprechen, welches auch 169 
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bereit ist für so einen Bio-Apfelwein mehr Geld auszugeben. An Rewe gebe 170 

ich den Apfelwein 0,75 Liter für 4,50 Euro. Zuerst sagt er, verkauf ich nie, 171 

machs billiger oder ich übernehme es nicht. Aber ich sage, entweder du 172 

nimmst die Flaschen zu dem Preis ab oder ich mach es nicht. Und man 173 

sieht, er verkauft es trotzdem. Klar im Vergleich zu den großen Marken geht 174 

nicht viel weg, aber das ist halt auch wie bei allen Produkten ein Segment, 175 

wo vielleicht 5 bis 10 Prozent verkauft werden. Aber hier in Schotten ist 176 

natürlich der regionale Bezug auch ganz stark. Aber in Frankfurt ist auch 177 

noch der Obsthof Schneider, der auch von den Preisen relativ hoch ist. An 178 

Edeka gebe ich es zum Beispiel nicht unter 2,75 netto ab, das ist der Preis 179 

wo meine Stunde mit 8,50 Euro drin steht, das ist das mindeste was ich 180 

machen will. Ich will mit dem Geld den Hof erhalten, ich will nicht reich damit 181 

werden. Ich habe ja auch noch einen normalen Job, um mein Hobby, Hof, 182 

zu finanzieren. Der Hof kostet in der Erhaltung ungefähr 20.000 Euro im 183 

Jahr.  184 

Das kann ich mit meinen landwirtschaftlichen Produkten und auch mit der 185 

Größe des Hofes, ich habe in Summe 15 Hektar, nicht finanzieren. Ich 186 

meine hier [NH] reden wir von ein paar Hektar mehr [280 ha] und dann ist 187 

das ein Vollerwerb klar. Wenn ich meinen Hof, mit der Größe, mit 188 

Gemüseanbau und anderen Geschichten, also mit Ackerland direkt im 189 

Speckgürtel von Rhein-Main hätte und noch ein oder zwei Hühnermobile, 190 

dann könnte ich mich damit vielleicht auch finanzieren, und vielleicht noch 191 

1,5 ha Obstbau. Aber hier oben, ich bin ja auch ein Grünland Betrieb. Davon 192 

sind ja auch 11 Hektar reines Grünland, das geht nicht.  193 

Meine Intention, und das war auch der Grund warum ich heute unbedingt 194 

dazu kommen wollte: Ich bin überzeugt, dass wenn man einen 195 

Regionalladen in Frankfurt aufmachen würde, wo man sagt, es gibt komplett 196 

Produkte aus dem Vogelsberg oder aus der Region, und schaut dann das 197 

man aber auch eine wirklich breite Produktpalette hat, dass es sich für den 198 

Kunden auch lohnt hinzugehen. Damit er nicht nur wegen einzelnen 199 

Produkten hingeht, sondern wirklich wegen dem breiten Sortiment und dann 200 

sagt ok, Vogelsberg kenn ich, zum Beispiel. Weil es gibt viele Frankfurt die 201 

Richtung Taunus oder Vogelsberg pendeln, die daher wirklich auch eine 202 

Affinität zu der Region haben und die Region kennen, oder auch die 203 
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Möglichkeit haben den Hof mal zu besuchen. Wenn man sagt, man kann 204 

bei jedem Produzenten vorgegeben, 2,3 Besuchertage im Jahr, wo die 205 

Leute dann gezielt hingehen können und gucken wie wird mein 206 

Lebensmittel produziert oder wie gut haben es die Tiere da. Dann ist das 207 

glaube ich eine gelungene Vermarktung, aber hier oben das zu vermarkten, 208 

schwierig. Um auch nochmal auf die weitere Vermarktung zu kommen, die 209 

Gänse hab ich ja erst relativ kurz, seit 2016. Da bin ich von vornerein den 210 

Weg gegangen, dass ich da hingehe wo die Leute sind. Ich habe zwar hier 211 

oben auch eine Abholstation gemacht, aber ich habe auch eine Richtung 212 

Frankfurt Rhein-Main bei Bad Nauheim und eine an der Bergstraße. Dieses 213 

Jahr kommt noch eine in Frankfurt direkt dazu. Das ist jetzt kein Ding wo 214 

ich riesige Massen hab, aber mir wars auch wichtig, dass es nicht wie bei 215 

kaufneGans oder so ist, wo die Gänse quer durch ganz Deutschland mit 216 

UPS geschickt werden, sondern dass ich einmal an einen Punkt hinkomme 217 

und die Leute, dann ich sag mal aus einem Umkreis von bis zu 1,5 bis 4 218 

Kilometern sind, und sich da die Gans abholen. Dieses Jahr hatte ich 20 219 

Leute aus Rhein-Main, die entweder aus Frankfurt zu mir auf den Hof 220 

gekommen sind oder nach Bad Nauheim. Deshalb will ich gucken, dass ich 221 

da auch noch was hab, dass man da einfach den direkten Kundenbezug 222 

hat. Deswegen geh ich zum Kunden hin. Die bestellen dann zwar direkt 223 

über das Internet, aber kommen dann da hin und holen sich es da ab, nicht 224 

über einen Logistikdienstleister oder sonst was. 225 

 

Und Abholstation heißt in dem Fall dann was?  226 

Heißt, da ist ein Kühlschrank/Kühltruhe/Kühlzelle, dann steht eine 227 

Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter von mir da, die Kunden kommen in einem 228 

vorgegebenen Zeitraum von 2 Stunden. Dann kommen die Personen hin 229 

und holen ihre Bestellung ab. Das ist dann aber auch zeitlich begrenzt, über 230 

einen Shop wäre es natürlich noch idealer, aber das ist der Weg, den ich 231 

aktuell gehe. Wenn ich jetzt dieses Jahr mit der Kooperative weitermache, 232 

da muss man auch sehen, dass sich die Mengen kaum verändern. Da die 233 

Kunden der Kooperative, sehr stark auch auf der veganen Schiene sind. 234 

Die Kooperative hat sich im Vergleich zu 2018 in 2019 in ihrer Mitgliederzahl 235 



 

176 
 

um 200 % gesteigert, aber es sind viele Veganer, weswegen ich da nicht so 236 

viele Gänse verkaufe.  237 

 

Vielleicht habt ihr eine Vorstellung oder habt schon einmal kalkuliert was 238 

euch so ein Transport nach Frankfurt kosten würde?  239 

NH: Wenn ich den Hänger voll bekomme, wenn ich für 1500 oder 2000 Euro 240 

Ware im Hänger hab, dann kann ich da runter fahren. Und dann sagen wir 241 

mal so einen Punkt wie beispielsweise in Eschborn, hier abends um 18 Uhr, 242 

jeder holt seine Lieferung ab. das fände ich ein optimales System.  243 

 

Oder jemand würde kommen und es abholen 244 

NH: Das wäre natürlich noch besser  245 

BK: Das ist glaube ich der einzig gangbare Weg. Wenn man frische 246 

Produkte haben will und einen ständigen Wechsel, dann muss einer einen 247 

Kühltransporter haben und alles einsammeln und dann in Frankfurt alles 248 

zentral machen. Für eine gesamtheitliche Vermarktungsstruktur. Ich gehe 249 

davon aus, dass es sich wirtschaftlich am besten und am ehesten 250 

nachgefragt wird, wenn eine größere Ansammlung zusammen ist. 251 

Entweder man hat einen Markt, der sowieso existiert, von diesem Markt wird 252 

ein bestimmter Bereich ausgenommen für Produkte aus dem Vogelsberg, 253 

dem Taunus oder was auch immer. Und da fährt einer hier rum, macht 254 

montags oder donnerstags eine tour, der ist um neun Uhr hier, zehn Uhr da, 255 

elf Uhr da und dann hat er abends den LKW voll. Dann lädt der das am 256 

Freitag früh alles raus, Freitag um zehn ist alles im Laden und Montag im 257 

Idealfall alles verkauft. Das ist eine Sache, die sich rechnen kann. Aber 258 

wenn jeder von uns da runter gurkt, und guckt, dass er da ein Fahrzeug 259 

zusammen hat, das macht keinen Sinn. Das muss ein Fahrzeug sein, der 260 

alles einsammelt und dann hat man halt einen Spediteur, der ich sag mal 261 

10 Stunden unterwegs ist. Der kostet dich dann an dem Tag 400 Euro, aber 262 

das muss dann mit drin sein, denn deine Stunde kostet Geld und meine 263 

Stunde kostet Geld.  264 

 

NH: Also was geht ist die Möglichkeit von der Sammelstelle, oder halt mit 265 

diesen Tiefkühltruhen. Tiefkühltruhe voll machen, Läden finden, Bio-läden 266 
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oder so, wo man eine Truhe hinstellt und die macht man dann alle zwei 267 

Wochen voll, wenn man da noch drei Standorte hätte, würde sich das auch 268 

lohnen. Fährt man runter, macht die Truhen voll… 269 

 

Das Vogelsberg-Orginal-Logo wurde im letzten Jahr ins Leben gerufen – 270 

Wisst ihr darüber etwas, wie das jetzt vermarktet wird?  271 

BK: Es soll eine eigene Vermarktungsstruktur dafür aufgebaut werden, es 272 

gibt finanzielle Unterstützung vom Bund, die da mit 100.000 oder 200.000 273 

Euro das Projekt unterstützen. Da sind die meisten Gelder für die 274 

Beratungsfirmen, aber das ist ein anderes Thema. Da wurden wir jetzt 275 

eingeladen zum nächsten Treffen am 20. Januar, da werden alle 276 

Interessierten mit dem Landkreis und der beratenden Firma aufgerufen sich 277 

zu überlegen, eine Vermarktungsplattform zu schaffen. Da gibt’s 278 

unterschiedliche Ideen von Internetplattform über Regale, die in 279 

irgendwelchen Geschäften hingestellt werden, mit diversen Produkten. 280 

Alles nichts woran ich glaube, dass es zu langfristigem Erfolg führt. 281 

 

Das Logo sagt jetzt aber nichts über die Qualität aus?  282 

BK: Nein, es können konventionelle und Bio-Produkte teilnehmen, das 283 

einzige ist, dass ein gewisser prozentualer Anteil des Endproduktes aus 284 

dem Vogelsberg stammen muss, es kann auch non-food sein. Und es 285 

bezieht sich auf die Region Vogelsberg, könnte auch im Wetterau-Kreis 286 

liegen, wenn es denn zur Region gehört, die Region endet nicht an der 287 

Kreisgrenze.  288 

 

Was ist das Ziel?  289 

BK: Produkte aus dem ländlichen Raum sollen besser vermarktet werden 290 

können. 291 

 

Reicht das bis nach Frankfurt rein?  292 

BK: Nein, momentan nicht. Meiner persönlichen Meinung nach werden ein 293 

paar Holzregale angeschafft werden, wo es jetzt eins davon gibt. Da wird 294 

sich keiner richtig drum kümmern. Da werden jetzt hier in der Umgebung 295 

ein paar Regale aufgehängt, wo aber dann auch schon wieder das nächste 296 
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Problem kommt, welche Produkte kommen da dann drauf? In meinen 297 

Augen wird das nicht viel Substanz haben. Im Idealfall wird ein 298 

Internetportal vorhanden sein, aber sobald das Geld aufgebraucht ist, wird 299 

sich da keiner drum kümmern, solange es da keine wirtschaftliche Art gibt, 300 

das Portal zu betreiben. Es war ein Wettbewerb, wo jeder der teilgenommen 301 

hat, ausgezeichnet wurde. Es ging mehr darum zu vereinen und unter ein 302 

Dach zu bringen, es ging nicht darum, wirklich etwas zu bewegen. Es ging 303 

für die Politik um Wählerstimmen, um Aktionismus, und um zu zeigen, wir 304 

machen was für die ländliche Region. Aber ich bezweifle, dass da 305 

substanziell für die Zukunft eine Vermarktungsstruktur aufgebaut wird - 306 

wage ich sehr zu bezweifeln. Ich glaube wirklich, die Produkte müssen zu 307 

den Leuten kommen. Die Leute werden nicht hierherkommen und die Höfe 308 

abklappern. Wir müssen mit den Produkten zu den Leuten, dahin wo das 309 

Geld ist. Frankfurt hat 800.000 Einwohner, da müssen wir halt irgendwo 310 

präsent sein. Da muss, in einer vernünftigen Lage ein gut erreichbarer 311 

Laden sein, wo die Leute dann auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln 312 

hinkommen können. Es muss nicht nur Bio sein, wir wollen da auch keinen 313 

ausgrenzen, es muss ein breites Sortiment sein. Aber die Leute sollen 314 

hinkommen können und wissen, das ist regional. Neben der Wetterau ist 315 

der Vogelsbergkreis der, der regional am meisten Bezug zu Frankfurt hat.  316 

 

Was gibt’s denn im Vogelsberg hauptsächlich?  317 

BK: Grünland, oder Richtung Ahlsfeld gibt es gute Ackerlandböden, die aber 318 

nicht so gut sind wie in der Wetterau. Kornkammer war schon immer die 319 

Wetterau. Also von der Historie zumindest.  320 

 

Wir haben jetzt schon drei unverpackt Läden in Frankfurt. Mit einem habe 321 

ich schon gesprochen. Die sind total interessiert, mehr regionale Produkte 322 

zu verkaufen. Aber am besten, wenn sie das über den Großhandel 323 

umsetzen könnten.  324 

BK: Deswegen sag ich ja, wenn einer holt und alles bringt, das macht Sinn. 325 

Wenn ich jetzt zum Beispiel über den Großhandel liefer, zum Beispiel 326 

Phoenix. Da darf ich dann mein Bio-Ei für 22 oder 23 Cent hinliefern, damit 327 

die das für 33 Cent an den Biohandel oder sonst wo weitergeben. Dann 328 
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bleiben bei mir zwei oder drei Cent pro Ei hängen, und dafür fahr ich dann 329 

noch nach Rosbach und fahr da meine Eier hin. Das brauch ich nicht zu 330 

machen, das macht keinen Sinn. Also wenn es um die Stärkung der Region 331 

geht, macht das keinen Sinn. Wenn es um die Stärkung des Großhandels 332 

geht, dann ja. Die kaufen billig ein und werben noch mit regionaler Ware, 333 

aber der Erzeuger hier hat nichts davon. 334 

 

SH: Aber das ist ein Problem, auch mit Bezug auf den Bioladen in Gießen, 335 

da hatten wir uns auch vorgestellt, dass wir da Fleisch hinliefen können, 336 

aber die bekommen eben auch Fleisch von Hermannsdorfer. Die haben 337 

dann halt alles im Angebot, Lamm, Schwein, Huhn, für die ist das dann 338 

absolut unattraktiv nur für ein paar Rindfleisch-Produkte dann noch einen 339 

extra Einkauf zu tätigen, diese ganze Bestellung und Buchungsgeschichte 340 

nur für einen nochmal abzuwickeln, und so fällt man da auch schnell wieder 341 

raus aus solchen Rastern.  342 

 

Die Aufgabe einer Hochschule ist ja auch immer Pilotprojekte zu starten, 343 

aber auch zu begleiten und durchzurechnen, oder auch auszuprobieren und 344 

zu sehen was angenommen wird und was nicht. 345 

SH: Unsere Idee hier mit den Schottener regionalen Anbietern, um das 346 

Produkt zu vermarkten wäre auch einen Verkaufswagen zu haben und dann 347 

auf die Konstablerwache zu gehen. Abwechselnd unter den Erzeugern, 348 

weil, um jede Woche oder zweimal die Woche einen Stand zu stemmen da 349 

fehlt die Zeit, aber dort einen Platz zu bekommen ist auch unwahrscheinlich.  350 

BK: Das einzige sinnvolle ist ein Regionalmarkt der sich darauf konzentriert. 351 

Da gab es auch schon Versuche hier in Schotten, aber da scheitert es 352 

glaube ich einfach daran, dass die Leute nicht da sind. Es ist so ländlich, 353 

dass die Leute nicht bereit sind gewisse Preise zu bezahlen, die in so einer 354 

Struktur einfach höher sind als konventionelle Massenware. 355 

SH: Außerdem wird auch viel selbst produziert, mit eigenem Gemüsegarten 356 

oder einen landwirtschaftlichen Betrieb in der Verwandtschaft.  357 

BK: Aber so eine Geschichte, was dann wirklich ein Regionalmarkt ist, der 358 

dann aus dem Vogelsberg oder der Wetterau gespeist wird, kann ich mir 359 

gut vorstellen mit sowas wie Querbeet im Boot, der den Gemüsebau 360 
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stemmt. Gemüseanbau gibt’s ja im Vogelsberg so gut wie gar nicht. Da 361 

muss dann ein Geschäftsführer oder eine Geschäftsführerin mit Herzblut 362 

drinstehen, der muss dann natürlich auch von den Leuten bezahlt werden. 363 

Von den Leuten, die da ihre Sachen zur Vermarktung reingeben. Anders 364 

wird’s schwierig, wenn da jeder als Einzelkämpfer versucht seine Sachen 365 

zu verkaufen, das wird nicht funktionieren. 366 

 

In der Stadt ist unserer Meinung nach auf jeden Fall ein deutlich größerer 367 

Absatzmarkt da, auch ein höheres Interesse, nach regionalen und guten 368 

Produkten 369 

BK: Ja, alleine die Menge und die Umgebung mit potenziellen Kunden.  370 

Und wenn ich schon sehe, wie sich die Bereitschaft verändert an der 371 

Zahlung, nur wenn die Leute ein Hühnermobil stehen sehen. Dann ist es 372 

einfach nur die Wahrnehmung. Und wenn ich aber in Frankfurt nicht 373 

wahrgenommen werde, weil ich nicht da bin und keinen Laden habe, dann 374 

sind sie auch nicht bereit zu kaufen. Die Leute müssen es wahrnehmen und 375 

über eine geschickte Social Media-Kampagne informiert werden, was auf 376 

den Höfen passiert. Dann können regelmäßige Hoftage stattfinden, wo die 377 

Leute gezielt an zwei Tagen rumreisen können und sich verschiedene Höfe 378 

angucken, dann ist da eine gute Möglichkeit so etwas zu vermarkten, sowas 379 

kann dann auch laufen. Natürlich nicht an der Konstablerwache oder an der 380 

Zeil direkt, aber an einer mittelmäßigen Randlage, wo die Leute mit den 381 

öffentlichen gut hinkommen und dann wissen wo es herkommt.  382 

 

Ja wie gesagt, die Unverpackt-Läden laufen auch erstaunlich gut, die 383 

Kundschaft ist schon da 384 

BK: Ja, das wird sich alles relativieren, wenn wirtschaftlich ein starker 385 

Abschwung kommt. Dann werden die Leute ihre Gelder wieder anders 386 

verteilen, zumindest ein Großteil der Leute. Aber auch da wird es einen 387 

gewissen Anteil geben, die dann versuchen an anderer Stelle etwas 388 

einzusparen, um dann dahin gehen zu können. 389 

 

Und ich denke auch persönlich, je mehr Informationen man über ein Produkt 390 

hat, desto eher ist man bereit, mehr Geld auszugeben 391 
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BK: Sobald man eine Geschichte erzählen kann und einen persönlichen 392 

Bezug zu einem Produzenten aufbauen kann, dann ist man auch bereit 393 

denjenigen zu unterstützen. Genauso wie mit der Selgenhof-Milch, ich kenn 394 

den vom Sehen, den Hersteller. Ich weiß wo der Hof liegt, ich weiß, ich 395 

unterstütze die Region. Wenn die Biomilch da ist, dann kauf ich die halt 396 

auch, anstatt die billigere die beim Rewe drinsteht.  397 

 

Wir haben Betriebe getroffen, die meinten, dass sie sehr weite Wege 398 

zurücklegen, für ihre Weiterverarbeiter. Ist das auch ein hier bekanntes 399 

Problem?  400 

BK: Ja, meinen Apfelwein fahre ich nach Mainz für die Abfüllung. So eine 401 

Abfüllanlage kostet 40.000 Euro, für meine paar tausend Flaschen lohnt 402 

sich das nicht. Da kommen dann auch die Bio-Zertifizierungen dazu, der bei 403 

Mainz ist der einzige zertifizierte Betrieb bei mir in der Nähe. Es darf auf 404 

keinen Fall Bio mit anderer Ware vermischt werden. Es gibt auch Betriebe 405 

die Bio und Konventionell abgeben, aber da muss dann ein aufwendiger 406 

Reinigungsprozess durchgeführt werden.  407 

 

Aber dann ist auch das ein Problem – gut bei Eiern dann ja nicht.  408 

BK: Doch – die Leute können sich die Eier bei mir Ab-Hof holen, aber 409 

unverpackt. Sonst müsste ich eine registrierte Packstation haben, wo 410 

kosten von etwa 1000 Euro dranhängen. Inzwischen noch zwei Räume 411 

bauen, Weißraum, Braunraum, mit Personaltoilette und so weiter, um die 412 

Eier abzupacken, nach EU-Recht. Das macht überhaupt keinen Sinn, wenn 413 

ich die Packung haben will, muss ich die an einen Packbetrieb liefern. Je 414 

größer die Einheit umso besser, wenn ich 20.000 Hühner hab, dann stört 415 

mich auch die eigene Packstelle nicht, aber jetzt wie bei mir, mit 80 416 

Hühnern. Wenn ich nur ein Hühnermobil habe, ist eine eigene Packstelle 417 

ein enormer Kostenfaktor. Offiziell darf ich die Eier nur offen aus einem Korb 418 

verkaufen, aus dem die Leute sich die Eier selbst holen. Bei der Kooperative 419 

ist das jetzt kein Problem, die haben eine eigene Packstelle und kümmern 420 

sich um die Verpackung selbst mit der Kontrolle.  421 

Und dann reinigen die auch die Eier? 422 
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BK: Das ist verboten, das wird B-Ware, das wird dann hergenommen, um 423 

in Großbetrieben Fertigware zu verkaufen.  424 

 

Heißt, die Hühner müssen an sauberen Stellen ihre Eier legen?  425 

BK: Ja, die Hühner haben Gemeinschaftsnester, in das die Hühner ihre Eier 426 

legen. Im Sommer ist das kein Problem, bei Schlammwetter, kann es immer 427 

mal sein, dass die Eier verschmutzt werden, dann müssen die alle 428 

verworfen werden.  429 

 

Warum dürfen die nicht gereinigt werden?  430 

BK: Das würde die Schutzschicht bzw. Membran der Eier zerstören und die 431 

Salmonellengefahr steigt, daher ist das verboten.  432 

 

Interesse daran an einem Piloten mitzumachen?  433 

BK: Ich weiß zwar nicht wie es dann ausgeht, aber ich bin gerne dabei und 434 

unterstütze im Rahmen meiner Möglichkeiten natürlich gerne. Später dann 435 

auch bei einem Piloten.  436 

NH: Wir sind natürlich so professionell, dass es für uns vom Handling her 437 

kein Problem wäre und das was wir machen, passt da auch genau rein. Ja, 438 

von dem her. Aber da Zeit noch zu investieren, da bin ich aktuell schon in 439 

so vielen Feldern unterwegs, das ist für uns eher schwer. Was auch ein 440 

Problem ist, bei den ganzen Direktvermarktungsideen, was wir haben sind 441 

Fleisch, Eier, tierische Produkte, die eine gewisse Wertschöpfung haben, 442 

manchmal gibt’s Kartoffeln. Aber was es überhaupt nicht gibt, ist Gemüse.  443 

BK: Aber, es ist ja nicht nur der Vogelsberg, sondern die gesamte Region 444 

um Frankfurt.  445 

NH: Ja, aber es gibt einfach sehr wenige Erzeuger von Obst und Gemüse, 446 

Querbeet ist auch an einer Kapazitätsgrenze angekommen. Das ist immer 447 

grundsätzlich das Problem, wenn irgendwas gebündelt wird, wenn man ein 448 

Vollprogramm aufbaut, Gemüse, Obst, alles was arbeitsintensiv ist, da 449 

fehlts. Die Betriebe bräuchten wir da unten. Das einzige was ich weiß, ist 450 

der Dottenfelderhof, der nennenswert Gemüse anbaut.  451 

BK: In Ockstadt, vielleicht noch, zwar kein Bio, aber regional, es geht ja 452 

nicht ausschließlich um Bio oder?  453 
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Für die Pilotprojekte könnte es passieren, dass wir uns ausschließlich auf 454 

Bio stützen. Aber wir sind ja wie gesagt eine Hochschule, wir sind ja kein 455 

Start Up, das einen Laden eröffnen will. Wir schauen uns erstmal an, wen 456 

gibt es überhaupt, wie können wir überhaupt Prozesse standardisieren. Und 457 

probieren aus.  458 

NH: Wo ich vorsichtig bin ist, ist diese Vermischung, das ist so ein bisschen 459 

Bauernverbandsmechanismus, die sagen wir machen erstmal regional und 460 

das steht für die im Vordergrund  461 

 

BK: Aber das ist auch das was der Verbraucher sieht – der landläufige 462 

Verbraucher setzt Bio gleich mit regional, Hauptsache regional.  463 

 

NH: Das wäre jetzt mein Ansatz nicht, was heißt das dann. Regional 464 

erzeugtes Schweinefleisch, was heißt das dann? wie wird das gefüttert? 465 

 

Ja, wir setzen uns ja mit den einzelnen Betrieben auseinander. Wenn da 466 

kleine Betriebe dabei sind, die nach Bio wirtschaften aber sich kein Siegel 467 

leisten können, dann kann man das mit Information und Transparenz auch 468 

gut verkaufen  469 

 

BK: Ja es muss ein Bereich sein, der durch und durch nachvollziehbar ist 470 

und es muss langfristig eine Partnerschaft angestrebt sein, damit ich weiß, 471 

der arbeitet nach den Prinzipien und den kann ich auch langfristig binden.  472 

 

Ja wir wollen ja auch schauen, was sind die Probleme mit der Vermarktung 473 

und wie kann man das lösen. Es gibt sehr viele die Probleme haben, weil 474 

sie keine Zeit haben, es nicht gelernt haben, nicht wollen…  475 

 

BK: Ja genau, die haben das nicht gelernt.  476 

 

NH: Es gibt schlussendlich immer Leute, bei denen läuft schon was und 477 

dann gibt’s welche, die wollen einfach nur einen höheren Preis haben. Die 478 

wollen sich die Arbeit nicht machen, die gehen dann über irgendeine 479 

Vermarktungsgesellschaft. Die erwarten im Prinzip, dass durch die 480 
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Ökomodellregion was ins Leben gerufen wird, wo sie dann 50 Cent mehr 481 

bekommen für das Kilo und das funktioniert halt nicht. Sondern diese 482 

Direktvermarktung das ist schon viel Arbeit. 483 

 

Wir denken, dass mit Standardisierung von Prozessen und Bündelung 484 

Direktvermarktung erfolgreich durchgeführt werden kann 485 

BK: Ja, die Hauptprobleme sind Logistik und Marketing, das sind die 486 

Hauptpunkte. Und die gut vernetzt, wenn man sieht KaufneKuh oder 487 

KaufneGans deckt ja einen ganz großen Wunsch der Besucher dieser 488 

Webseiten ab. Das Produkt kennen, die Herkunft kennen und die 489 

Bequemlichkeit das Produkt vor die Haustür zu bekommen. Wenn man 490 

außerdem einen räumlichen Zusammenhang hat… 491 

Theoretisch gesehen, ich war heute auf der Seite, jede Kuh ist mit 492 

durchlaufender Nummer vom jeweiligen Betrieb, du kannst schon mehr 493 

nachvollziehen.  494 

 

NH Du musst ja nachvollziehen können, die Ohrmarken-Nummer musst du 495 

nachvollziehen können. Aber wer schaut sich das denn an, wer guckt sich 496 

denn dann noch an wie die Tiere gefüttert oder gehalten werden, solang da 497 

nicht irgendwas dahintersteckt, ist das transparente…  498 

 

Wenn wir mehr Transparenz schaffen… 499 

BK Ja wenn man einen räumlichen Zusammenhang hat, der bis eine Stunde 500 

Autofahrt ist vom Vermarktungsgebiet, und wenn ich die Möglichkeit zu 501 

festen Zeiten ein paar Mal im Jahr hinfahren kann, die Leute informiere und 502 

aufkläre, Story Telling betreibe, dann hast du schon viel gewonnen. Die 503 

Leute wissen wo es herkommt und können sich überzeugen, ob das dann 504 

jeder macht… müssen sie nicht, aber sie können.  505 
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Anhang 10: Zusammenfassung Interview Nr. 5 

Gesprächspartner/in:       Georg Peter Merlau  

Datum:            02.03.2020 

Adresse:           Röntgenstraße 2 

              64291 Darmstadt 

Hintergrundinformationen zum Hof: Spargelhof Merlau 

Hergestellte Produkte:      Spargel, Kartoffeln, Erdbeeren 

Absatzwege:   Restaurants, Hofladen,  

Verkaufsstände, Wochenmarkt 

 

Welche Absatzwege werden genutzt?  1 

Direktbelieferung von Restaurants, mit vorgewaschenem und 2 

vorgeschältem Spargel. Positionierung im Premiumsegment. Besonders 3 

gut in Service, Qualität und Transport. Verlässlichkeit ist im 4 

Premiumsegment das wichtigste, ob man ein paar Cent teurer oder billiger 5 

ist, ist nicht ausschlaggebend. 6 

 

Ist Spargel diesbezüglich ein Sonderfall was die Zahlungsbereitschaft 7 

angeht?  8 

Total unterschiedlich. Auch im Verkauf von Spargel wird oftmals um 9 

Kleinstbeträge gestritten, auch hier gibt es Billiganbieter. Aber das ist ein 10 

generelles Problem unserer Gesellschaft, was Nahrungsmittel anbelangt, 11 

nicht nur Spargel sondern auch Fleisch, alles hat einen Preis aber nichts 12 

hat einen Wert. In einem gewissen Segment ändert das sich, es ist jedoch 13 

immer noch ein Nischenthema. Bei all unseren Abnehmern ist das 14 

Bewusstsein für die Wertigkeit der Produkte da – und in diesem Segment 15 

wollen wir uns auch gezielt bewegen. Dafür ist natürlich eine gewisse 16 

Produktqualität und Zuverlässigkeit erforderlich. Qualität ist nicht nur eine 17 

Frage des Produktes an sich, sondern auch der Sicherheit was Lieferdatum 18 

und Qualität anbelangt. Dafür führe ich sehr intensive Gespräche vorher, 19 

weil ich glaube, dass für eine gute Belieferung ein guter 20 

Informationsaustausch notwendig ist. Ein einfaches Beispiel dafür: Wir 21 

haben mit unserem Produkt ein witterungsbedingtes Produkt, es kann 22 

immer Angebotsschwankungen geben, da es kalt wird. Ich habe es mir zur 23 
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Regel gemacht, mit meinen A-Abnehmern - alle Abnehmer sind in A, B und 24 

C unterteilt- diskutiere und telefoniere ich einmal pro Woche in der Saison, 25 

Freitag, Samstag, Sonntag vor der Woche um herauszufinden welche 26 

Mengen sie brauchen, wann sie was kalkulieren, damit ich mich mit meiner 27 

Produktion darauf einstellen kann. Es wird dann auch sofort in ein internes 28 

System eingegeben, alle Mitarbeiter, die damit beschäftigen wissen dann 29 

gleich, am Freitag hab ich 300 kg geschälte Ware für diesen Abnehmer. Es 30 

kann unter der Woche kalt werden und dann wird die Ware knapp, dann 31 

sagen die Mitarbeiter mir, bevor du neue Aufträge annimmst, beachte diese 32 

Bestellungen. Und dadurch können sich unsere guten Abnehmer immer 33 

darauf verlassen, dass ihre Ware dann wenn sie sie bestellt haben, in der 34 

Qualität auch bekommen. Und dann kann man einen höheren Preis 35 

durchsetzen, weil die Sicherheit der Lieferung auch ein Qualitätskriterium 36 

ist. Und zwar ein ziemlich wesentliches und vollkommen unterschätztes. 37 

Und auch noch nicht ausreichend eingepreistes. Höhere Preise sind dann 38 

egal, wenn ein Abnehmer weiß, auf dich kann ich mich verlassen. Das 39 

schlimmste was einem Abnehmer passieren kann, ist dass er 40 

Reklamationen bekommt, weil die Qualität nicht in Ordnung war. Und diese 41 

Sicherheit der Lieferung sowohl was den Zeitpunkt als auch den Termin als 42 

auch den Preis angeht, um diese Sicherheit hinzubekommen ist gute 43 

Kommunikation erforderlich, die erstmal kein Geld kostet. 44 

 

Aber natürlich auch gute Planung, sodass man am Ende mit den Produkten 45 

so rauskommt, dass man die wichtigen Abnehmer bedienen kann.  46 

Ja, aber erstmal will ich von denen wissen, was brauchst du diese Woche. 47 

100 kg, 200 kg, 500 kg? Hast du eine Sonderveranstaltung, was planst du? 48 

Und wenn ich das weiß, kann ich das in mein internes System einstellen 49 

und dann ist das für mich schon zeitig abgearbeitet, dann läuft es nicht auf 50 

als Problem. Diese Gespräche bezüglich der Bedürfnisse meiner Kunden 51 

führe ich gezielt mit meinen A und B Abnehmern immer. Gute Information 52 

ist ein unterschätzter Produktionsfaktor.  53 

 

Dennoch wird das Einholen der Information ziemlich manuell eingeholt. 54 
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Nein, wir haben drei unterschiedliche Optionen. Auch mit Hilfe von Herrn 55 

Schocke haben wir uns flacher und direkter organisiert, aber wir haben auch 56 

ein vorgefertigtes Bestellwesen mit dem Abnehmer, und das ist so klar 57 

strukturiert, dass er angeben muss, wann er was braucht, welche Qualität 58 

zu welchem Tag, dort kann er auch Feedback geben, darüber was gut oder 59 

schlecht gelaufen ist. Das kann er uns per Mail, Fax oder Whatsapp 60 

schicken.  61 

 

Bezüglich des Transports – wird dafür jemand beauftragt oder ist das selbst 62 

organisiert?  63 

Das meiste wird selbst gemacht, für weitere Strecken haben wir auch noch 64 

einen Sub-Unternehmer, der für uns ausfährt. Und der macht das aber so 65 

gut und zuverlässig, dass ich ihm auch deutlich mehr Geld bezahle als seine 66 

anderen Auftraggeber, die er sonst noch hat und deswegen hält der die 67 

Spargelzeit auch immer für mich frei. Dem kann ich dann immer, wenn ich 68 

einen Auftrag hab kann ich dem auch schon per Whatsapp Bescheid sagen, 69 

wie viel Tonnen und Ablagestellen. Der steht dann abends da, lädt auf und 70 

fährt weiter.  71 

 

Neben der Belieferung der Restaurants gibt es ja noch den Hofladen und 72 

die Verkaufsstände.  73 

Genau, richtig.  74 

 

Wie hat sich das entwickelt mit den Absatzmöglichkeiten?  75 

Die Restaurants haben sich insbesondere im Frankfurter Raum stärker 76 

entwickelt. Es ist ohnehin eine Tendenz da, unter der Woche auswärts zu 77 

essen und am Wochenende zuhause. Mittlerweile ist kochen eher ein 78 

Familienevent am Wochenende. Die Nachfrage an unseren Ständen und 79 

im Hofladen montags bis mittwochs ist sehr gering. Da könnten wir fast den 80 

Laden zu machen, aber man muss natürlich trotzdem da sein, um die 81 

Öffnungszeiten zu erfüllen. Am Wochenende ist dann hingegen sehr voll, 82 

es hat sich alles auf das Wochenende verlagert. Dass die Restaurants sich 83 

als Absatzweg positiv entwickelt hat, hat auch etwas damit zu tun, dass wir 84 

uns getraut haben bei der Kalkulation neue Wege zu gehen, normalerweise 85 
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nehmen die Erzeuger Marktabhängige Preise, wenn die Ware knapp ist 86 

nehmen sie mehr Geld, wenn es wieder mehr gibt wird’s wieder billiger. Wir 87 

bieten unseren Abnehmern eine Dauerflat an, die bekommen von uns einen 88 

kompletten Einstandspreis, aber natürlich nur mit der Maßgabe, dass sie 89 

die ganze Saison bei uns kaufen, und dann nicht, wenn es woanders billiger 90 

ist woanders hingehen. Das bietet auch für die Abnehmer den Vorteil, eine 91 

feste Kalkulationsgröße zu haben. Nicht nur Transportsicherheit, sondern 92 

auch Preissicherheit. Dafür mussten wir uns jedoch auch erstmal 93 

überwinden, wenn der Preis sonst überall teuer ist, und man muss zum 94 

billigeren Preis liefern… Dazu mussten wir uns auch erstmal überwinden. 95 

Das Sicherheitsbedürfnis was die Qualitäten und Zuverlässigkeit anbelangt 96 

ist extrem wichtig.  97 

 

Könnte das ein Problem von kleineren Landwirten sein? Dass Mengen 98 

fehlen, um solche Versprechungen machen zu können?  99 

Ja das kann sein, aber da wäre es dann natürlich noch wichtiger, eine 100 

zeitige Kommunikation zu führen, und wäre noch risikomindernder. Meine 101 

Hauptaufgabe ist es, Informationen zu bekommen und meine Abnehmer mit 102 

Informationen zu versorgen. Das ist die Grundlage vom Geschäft. Dass 103 

man Modalitäten bestimmt und auch die Zeit aufwendet, Abnehmer zu 104 

kontaktieren. Mit Kommunikation kann erreicht werden, alle Abläufe in 105 

ruhige Gewässer zu bekommen.  106 

 

Wie viele Mitarbeiter arbeiten in ihrem Betrieb?  107 

Wir haben 80 Hektar Spargel, 20 Hektar Grünanlagen. Der Betrieb besteht 108 

aus zwei Organisationen, Produktion und Vertrieb. Organisatorisch, 109 

personell, abrechnungstechnisch sind das zwei Betriebe. Meine Frau 110 

kümmert sich um die Verkaufsstellen, und ich manage die größeren 111 

Abnehmer. Beide Bestellungen laufen dann in ein Bestellwesen hinein. Alle 112 

Mitarbeiter müssen alle notwendigen Informationen gleichzeitig und 113 

gleichwertig zur Verfügung haben, es wissen immer alle alles. Schon bei 114 

der Bestellung wird alles angegeben, und alle Mitarbeiter können die 115 

Informationen einsehen und in ihre Arbeitsweise danach ausrichten. 116 
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Meine Frau übernimmt die Verkaufsstellen, Abnehmer können dann direkt 117 

an der Hütte bestellen, oder telefonisch für die Hütte bestellen, oder man 118 

kommt vorbei, weil man eh bezahlen muss oder ähnliches. Das alles geht 119 

aus dem Bestellbogen hervor. Alle notwendigen Arbeitsschritte können 120 

daraus abgeleitet werden. Was jetzt noch dazu kommt, ist dass wir die 121 

Fahrer in unser Informationsnetz mit einbinden, damit die auch noch Zugriff 122 

auf die Plattform haben und sich daran ausrichten können.  123 

 

Von den verschiedenen Absatzwegen, Verkaufsstände, Hofläden und 124 

Restaurants? Was sind die Erfolgsfaktoren der drei Bereiche?  125 

Die wichtigen Abnehmer wollen Sicherheit, Qualität und Termin. Super 126 

Produkt, zu einem anständigen Preis, und sie wollen sicher sein, dass alles 127 

klappt. 128 

Die Sicherheit, ist denen viel Wert, das kann ein Stück weit auch eingepreist 129 

werden.  130 

 

Unterscheidet das dann die verschiedenen Absatzwege?  131 

Ja genau, bei Verkaufsständen ist die Sicherheit dann ein anderes Thema. 132 

Wir wollen auch mit einer gewissen Wertigkeit uns platzieren, weil wir 133 

wollen, dass unsere Mitarbeiter auch alle anständig bezahlt werden. Unsere 134 

Stände unterscheiden sich auch optisch von anderen – wir wollen kein 135 

Billiganbieter sein. Wir haben auch eine schöne CI entwickelt. Im 136 

Billigbereich gibt es auch gute Anbieter, aber das passt nicht zu uns.  137 

Zwischen den Verkaufsständen wird dann nur noch abgesprochen, welche 138 

Mengen ungefähr wo gebraucht werden. Eindeutige Aufgabenverteilung, 139 

klare Trennung und innerbetriebliche Trennung in Produktion und Vertrieb.  140 

Gibt es Bemühungen für ein Pfandsystem für Kisten?  141 

Ja das wurde eingeführt, das hat leider nur nicht gut funktioniert.  142 

 

Was war die Idee des Pfandsystems? 143 

Die Idee war, dass wir wiederverwendbare Kisten nehmen. Poolsteigen und 144 

Ifco-Steigen. Systeme, wo man eine Kiste nehmen kann und woanders 145 

abgeben kann, und irgendwann läuft das zurück und wird gewaschen, und 146 

irgendwann bekommt man eine steige dann zurück und man bezahlt nur die 147 
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Nutzung dafür. Das funktioniert auch solange die Dokumentation, wer hat 148 

wann wie viele Kisten gekriegt, sauber ist, weil eine Kiste kostet fünf Euro. 149 

Und diese fünf Euro werden auch auf verschiedenen Großmärkten wie eine 150 

Zweitwährung gehandelt. Wenn das nicht sauber dokumentiert ist, wenn 151 

irgendwo einer der nicht ganz so ehrlich ist, solche Steigen findet, die nicht 152 

dokumentiert sind, werden die weiterverkauft. Mit den Ifco-Steigen kann 153 

man das gut dokumentieren, aber wir haben gesagt wir machen was 154 

Eigenes, und schauen dass die Ware immer zurück kommt, und 10 % 155 

meiner Abnehmer hat das auch gut hinbekommen, die haben das sauber 156 

aufgestapelt und mein Fahrer hat das wieder mitgenommen. Wir hätten 157 

dann die Kisten dokumentieren müssen, das war uns dann zu viel stress, 158 

ein paar haben das nicht hinbekommen, manche wollten das nicht, und 159 

meinten du kannst dich auf uns verlassen. Was natürlich leider nicht so ist, 160 

weil das sind sehr schöne Kisten. Die kommen oft weg. Das mit dem 161 

Pfandkistensystem ist ausbaufähig. Was wir jetzt machen ist, dass wir 162 

Kartons nehmen, die nehmen wir dann zurück und wenn die sauber sind 163 

werden die ein paar Mal wiederverwendet. Und wenn dann der Karton weg 164 

ist, ist das nicht so schlimm. Ich habe eine Rücklaufquote von etwa 80% 165 

und die 20% sind eingepreist. Der Teufel steckt leider immer im Detail.  166 

Ziemlich wesentlich im Bereich mit saisonaler Abnahme und Gastronomie 167 

und kleineren Hofläden… Das interessante ist ja, die Produktion ist da, und 168 

die Nachfrage ist da. Die Nachfrage wird auch noch stärker mit der co2-169 

Diskussion, saisonal und regional ist das neue Bio und total im Trend. Die 170 

Produktion ist da, das Angebot ist da, aber dazwischen die Organisation 171 

klemmt. Wesentlich, wenn ich Erzeuger bin und ich will gute Preise haben, 172 

muss ich die Bedürfnisse herausfinden, was braucht mein Abnehmer? In 173 

welcher Form, mit welchem Vorlauf, in welchem Gebinde? Wenn ich die 174 

Informationen habe kann ich mich in meiner Produktion darauf einstellen. 175 

Die Verpackung, die Verpackungsgrößen, die Kühlung, den Zeitvorlauf, … 176 

darauf kann ich mich einstellen. Damit sind schon viele Probleme gelöst. 177 

Dann muss immer noch der Zwischenschritt gelöst werden, aber dafür gibt 178 

es auch viele Ansätze. Aber die Bereitschaft auf beiden Seiten, neue Wege 179 

zu gehen, und über den Schatten zu springen, ist auch nicht besonders 180 

ausgeprägt. Wenn jemand in Marburg wohnt und seine Abnehmer hat für 181 
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30 Wildschweinbratwürste, und er muss einen Fahrer von da nach da 182 

schicken, so viel kann der an seinen Bratwürsten gar nicht verdienen. Und 183 

schon ist etwas das vielleicht funktionieren könnte, eingebrochen. 184 

Dazwischen ist das Problem.  185 

Viele Restaurants brauchen auch gewisse Standards und Vorarbeiten. 186 

Bevor ich so weit war wie jetzt, war ich viel draußen unterwegs und habe 187 

versucht die Bedürfnisse meiner Endkunden abzufragen. Und die waren 188 

ganz anders als ich sie mir vorstellen konnte.  189 

 

Was zum Beispiel?  190 

Der Preis war zum Beispiel oft eher nachrangig, die wollten wissen, 191 

bekommst du das mit der Sicherheit hin, ich brauche den Spargel in der und 192 

der Größe zu dem Zeitpunkt, kannst du mir die Ware auch genetzt anbieten, 193 

wie kann ich die Lagern, geschälte Ware, was kann ich da bekommen, wie 194 

ist der zeitliche Vorlauf, wie wird die Bestellung abgewickelt, … Die haben 195 

mich auf die logistische Versorgungslücke zwischendrin überhaupt erst 196 

aufmerksam gemacht, dadurch habe ich mich damit erst beschäftigt, dass 197 

für den Zwischenschritt Lösungen gefunden werden müssen. Die haben 198 

beispielsweise gesagt, gibt’s nicht noch dies und jenes im Programm. Die 199 

haben ganz andere Bedürfnisse, als ich sie mir je vorstellen konnte. Wir 200 

haben oft verschiedene Dinge versucht, wenn auch mal neue Produktlinien 201 

testen, durch gemeinsame Absprachen können so dann verbesserte 202 

Produkte angeboten werden. Die Abnehmer merken auch schnell, wenn 203 

sich jemand Gedanken gemacht hat. Die Abnehmer für größere Waren 204 

stellen 3 Fragen und merken gleich, ob man etwas davon versteht oder 205 

nicht. Man muss rüberbringen, dass man genau weiß was der Abnehmer 206 

wissen will. Zwischen Angebot und Nachfrage sind große Wissenslücken 207 

informativer Art da. Die größte Schwierigkeit ist das Informationsproblem. 208 

Die Anbieter sind nicht bereit die Bedürfnisse ihrer Kunden zu erfragen.  209 

 

Woran könnte das liegen? Liegt der Fokus zu stark auf der Landwirtschaft?  210 

Wenn alle in der Branche sagen, das geht nicht. Und man auch selbst 211 

schlechte Erfahrungen gemacht hat, bekommt man Scheuklappen.  212 
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Das interessante ist, wenn man dieses Problem des Zwischenschritts löst, 213 

ist man anderen zwei Schritte voraus. Die Kunden bleiben einem dann auch 214 

treu. Informationen! Bedürfnisse abfragen!  215 

Es fehlt in diesem Erzeuger-Abnehmer-Verhältnis ein wesentlicher Punkt, 216 

das hat mich auch gewundert, warum sich da noch keiner selbstständig 217 

gemacht hat. Wenn man in der Mitte einen Logistikspezialist hätte. Wie 218 

beispielsweise mein Fahrer. Der stellt sich genau auf mich ein, weil ich ihn 219 

ein bisschen besser bezahle setzt er seine Prioritäten was Auftrage 220 

anbelangt nur bei mir. Nur weil ich etwas besser bezahle. Durch die bessere 221 

Bezahlung hat er sich auf meine Bedürfnisse eingestellt. Würde es von 222 

diesen Menschen mehr geben, und würden mehr Menschen sagen, die 223 

gute Belieferung ist ein Wert für sich und deswegen geben wir denen auch 224 

mehr Geld. Dann würden sich mehr Menschen darauf einstellen und auf die 225 

Informationen zugreifen und schon wäre das Problem gelöst.  226 

Und meine Abnehmer haben sich auch schon auf meinen Fahrer eingestellt, 227 

es könnte ihm egal sein, aber es ist ihm nicht egal. Alle Teilnehmer müssen 228 

wissen, dass es klappt. Dass es klappt, ist ein Qualitätsmerkmal, und wenn 229 

es Qualität ist, muss es bezahlt werden. Und das muss man verkaufen 230 

können. Klar kann man es woanders auch billiger bekommen, aber, dafür 231 

dass es billiger ist, muss man ein Risiko einkalkulieren. Wenn das alles 232 

klappen soll, sollen meine Mitarbeiter und meine Fahrer gut bezahlt sein. 233 

Außerdem binde ich meinen Fahrer immer mit ein, und schaue ob alles 234 

klappt. Ich mach das nicht zu seinem Problem, sondern zu unserer 235 

Herausforderung. Man muss sich einfach von seinen Scheuklappen 236 

verabschieden, aber die Bereitschaft und der Leidensdruck ist noch nicht 237 

hoch genug.  238 

 

Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit Weiterverarbeitern?  239 

Ja, da haben wir eine Spargelbratwurst gemeinsam entwickelt mit einem 240 

Metzger aus Aschaffenburg, die er für uns produziert und natürlich auch in 241 

seinem eigenen Betrieb mit präsentiert. Das ist natürlich ein 242 

Alleinstellungsmerkmal für weitere Abnehmer was natürlich auch den 243 

anderen Produkten zugutekommt.  244 
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Der Metzger aus Aschaffenburg, wie kam da die Kooperation zustande, 245 

über persönlichen Kontakt? 246 

Ja über persönlichen Kontakt, Geschäfte werden immer von Menschen 247 

gemacht.  248 

Es ist immer gut, wenn man gut vernetzt ist.  249 

Ja und wenn man neuen oder anderen Wünschen unserer Kunden oder der 250 

Marktteilnehmer innerlichen Raum gibt, wenn man bereit ist sich damit zu 251 

beschäftigen. Wenn ein Abnehmer zu mir kommt und sagt ich brauch 252 

genetzte Ware. Dann habe ich eine Weile über diesen Wunsch 253 

nachgedacht und habe überlegt wie wir das hinbekommen könnten mit dem 254 

Netzen. Wir haben dann einen Prototyp erzeugt für eine Maschine, in die 255 

geschälte Ware reinkommt und dann genetzt wird. Jetzt sind wir hier in der 256 

Region der einzige, der das anbietet. Alle anderen wollten sich damit nicht 257 

beschäftigen und beschäftigen sich auch nicht damit. 258 

 

Da fehlt dann einfach die Bereitschaft sich zu verändern? 259 

Ja genau. Und auch die Bereitschaft das Bedürfnis eines Kunden überhaupt 260 

ernst zu nehmen. Der hat bestimmt bei anderen Erzeugern auch gefragt, 261 

ob sie genetzte Ware haben. Und meine Frage: Was ist das? Was bringt 262 

das? Wofür ist das gut? Und die anderen sagen einfach: Ne haben wir nicht, 263 

können wir nicht liefern, fertig. So funktioniert Geschäft, man muss beim 264 

Kundenbedürfnis ansetzen. Und das habe ich mir auch im Direktverkauf zur 265 

Regel gemacht. Zu erfragen oder zu ergründen, welche Bedürfnisse sind 266 

da, die noch gar nicht ausreichend besprochen oder ausgetestet wurden. 267 

Ich geh gerne draußen rum im Hofladen und unterhalte mich mit Fremden. 268 

Wenn man da ins Gespräch kommt frag ich auch öfter noch, was fehlt ihnen 269 

hier noch? Was wünschen sie sich noch? Da kommen ganz interessante 270 

Antworten. Zum Beispiel: Eine Ladestation für mein E-Bike, da draußen 271 

könnte man eine kleine Stelle mit Hundewasser machen. Oder draußen 272 

könnte man noch Kissen und Decken haben. Das war erstmal nur das 273 

Erfragen der Kundenbedürfnisse. Rüberkommen: Neue Ideen und 274 

außerdem: Beim nächsten mal kommen die Kunden an und sehen: ah guck 275 

mal, da liegen jetzt ein paar Decken. Das haben die für mich dahingelegt. 276 

Dadurch kommt auch ein Gefühl rüber. Aber auf solche Gedanken kommt 277 
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man nur wenn man sich mit den Leuten unterhält. Kommunikation und 278 

Information. Man muss die Bereitschaft dazu haben.  279 

 

Gibt es noch weitere Pläne für die Zukunft? Verkauf über den Einzelhandel 280 

o.ä.? 281 

Ja, wir hatten in Fulda oben vier Verkaufsstellen, weil wir nicht ausreichend 282 

Personal gefunden haben. Wir waren auch nur am Wochenende dort, jeden 283 

Samstag. Das war immer sehr schwierig zu organisieren. Jetzt habe ich dort 284 

Kontakt aufgenommen mit einem selbstständigen Edeka-Betreiber. Wir 285 

werden bei ihm ein In-Shop-System installieren. Für dort bekommt er die 286 

Ware exklusiv von uns, aber an dem Stand hängt dann unser Name, unser 287 

Bild mit unserem CI. Der Laden hat auch eine gewisse Wertigkeit, ein 288 

bisschen hochwertiger. Der passt auch von der Wertigkeit der Lebensmittel 289 

zu uns. Der hat auch schon länger gefragt, aber wir wollten dann immer 290 

eher nicht.  291 

 

Warum eher nicht?  292 

Weil wir uns kannibalisiert hätten, der hat seinen Laden da, wo unser Stand 293 

war. Als wir dann überlegt haben die Stände in Fulda einzustellen, haben 294 

wir ihn wieder kontaktiert. Dann bin ich vorbei und habe wieder Bedürfnisse 295 

abgefragt. Wie soll die Ablieferung, Preis, Kommunikation, Bestellung 296 

organisiert werden?  297 

 

War die Preisgestaltung ein Problem?  298 

Nein erstmal nicht. Im Shop-im-Shop wo mein Name dran hängt, kann ich 299 

den Preis bestimmen. Wir liefern jeden Tag frische, gute Produkte. Dafür 300 

wird ein bestimmter Preis verlangt, aber die Leute, die das wollen, sind auch 301 

bereit diesen Preis zu bezahlen. Vielleicht entwickelt sich da mit der 302 

Anlieferung auch etwas, was ich jetzt bereits mit 4 anderen Abnehmern 303 

mache. Dort wird ein Zugang zu einem überwachten Lager zur Verfügung 304 

gestellt, mein Fahrer liefert das dort einfach ab, legt den Lieferschein drauf 305 

und fertig. Dafür ist natürlich Vertrauen erforderlich. Der Abnehmer muss 306 

die Warenannahme abgeben und ich die Unterschrift auf dem Lieferschein. 307 

Dabei ist aber noch nie was schiefgegangen. Für beide Seiten entspannt 308 
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das die Abläufe, und beide sind zufrieden. Mein Fahrer kann alles selbst 309 

organisieren und planen und muss sich nicht an irgendwelche zeitlichen 310 

starren Vorgaben halten. Da müsste sich dann auch nochmal ein 311 

Logistikexperte finden, der dort Lösungen findet, was das Ganze mit der 312 

Anlieferung entspannt. Hier ist auch wieder Kommunikation und Absprache 313 

erforderlich.  314 

 

Wurde auch schon mal über Wochenmarkt nachgedacht?  315 

Ja auf dem Wochenmarkt sind wir auch. In Hofheim, im Odenwald. 316 

Samstags laufen die gut, unter der Woche sind die Absätze nicht so 317 

prickelnd.  318 

 

In Frankfurt seid ihr aber nicht?  319 

Nein, auf der Konstablerwache wären wir gerne, aber da ists leider voll. Die 320 

Spargelbauer sind auch nicht so gern gesehen auf Wochenmärkten. Weil 321 

die Spargelbauern den Gemüseverkäufern Konkurrenz machen, die 322 

Gemüseverkäufer kaufen auch Spargel auf dem Großmarkt ein und 323 

verkaufen den weiter. Und müssen sich im Winter bei Minustemperaturen 324 

rumquälen und immer auf dem Wochenmarkt sein und die Spargelbauer 325 

kommen nur in den drei schönen Monaten, nehmen die hohen Umsätze mit, 326 

nehmen uns auch noch Umsätze für Spargel weg. Die Gemüsebauern 327 

wehren sich dann dagegen, wenn Spargelbauer auf Wochenmärkten 328 

aufgenommen werden sollen. Ich habe den ein oder anderen Händler, der 329 

dann Ware von mir auf dem Wochenmarkt anbietet. Man muss ja auch nicht 330 

jede Stufe des Vertriebs immer selbst machen wollen. Da haben sich dann 331 

auch neue Arten der Zusammenarbeit ergeben, wichtig ist nur, dass man 332 

offen und klar kommuniziert. Wo sind Möglichkeiten, wo sind Probleme, wo 333 

sind Profite drin, wie gerecht wollen wir das aufteilen, wo sind bei den 334 

Endkunden Bedürfnisse, brauchst du noch ein preiswertes Segment dazu?  335 

 

Gibt es einen Tipp für andere Landwirte wie die Vermarktung besser 336 

gestaltet werden kann?  337 

Vom Anbieten alleine ist es noch nicht verkauft. Der Kunde ist der wichtigste 338 

Gast in unserem Haus. Diese Philosophie muss verinnerlicht werden, nicht 339 
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einfach nur produzieren und dann erwarten, dass der Kunde das einfach so 340 

akzeptiert. Wo wird das entschieden? Der größte Anbieter für 341 

Personentransport ist Uber, hat kein einziges Taxi. Der größte Anbieter für 342 

Wohnungen ist Airbnb, hat keine einzige Wohnung selbst. Warum ist das 343 

so? Weil moderne Kommunikationsmittel gekommen sind. Man muss sich 344 

von „Das war schon immer so“ verabschieden. Erzeuger und Bauern 345 

müssen nicht nur was das praktische Abwickeln angeht besser werden, 346 

sondern auch die Werte, die von den Verbrauchern mit abgefragt werden 347 

bei sich selbst prüfen. Bin ich noch auf dem richtigen Weg? Muss ich auch 348 

mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen und etwas ausprobieren, auch 349 

auf die Gefahr hin, dass etwas scheitert. So ein gewisser Pioniergeist ist 350 

wichtig, aber dann hat man auch relativ schnell wieder 351 

Alleinstellungsmerkmale, die man gut einpreisen kann.352 
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Anhang 11: Zusammenfassung Interview Nr. 6 

Gesprächspartner/in:   Prinz Felix zu Löwenstein 

Datum:        14.08.2019 

Hintergrundinformation:  Vorstandsvorsitzender Bund Ökologische  

Lebensmittelwirtschaft 

 

Wie sind Ihre Einschätzungen zu den grundsätzlichen Problemen die 1 

regionale Landwirte haben. Bezüglich der Absatzsituation. Sehen Sie das 2 

Problem, das regionale Landwirte vor der Herausforderung sind, dass sie 3 

gar keine Möglichkeit haben ihre Lebensmittel in der Stadt zu verkaufen?  4 

Jeder Landwirt ist ein regionaler Landwirt. Also jeder in der Region. 5 

Natürlich haben Landwirte, die in Ballungsgebieten sind, mehr 6 

Möglichkeiten Direktvermarktung zu betreiben als Leute, die im tiefsten 7 

Odenwaldkreis sitzen, oder im Wetteraukreis, oder im Werra-Meißner-Kreis 8 

oder so. Also ein Problem ist mit Sicherheit ein klares Profil haben, 9 

gegenüber dem Verbraucher. Ich habe da leider ziemlich verschwobelt 10 

geantwortet, auf die Frage von der Dame, die mich da fragte. Wenn ich 11 

konventionell produzieren muss, für einen konventionellen Markt und zu 12 

den Preisen, die da gezahlt werden, habe ich nahezu null 13 

Variationsmöglichkeiten anders zu produzieren. Konventioneller Bauer, der 14 

nur für direkte Kunden produziert, der kann sich sehr, sehr viel bewegen. 15 

Wenn sie pro Schwein noch 5 Euro Gewinnbeitrag haben, können Sie nicht 16 

sagen, dem gebe ich mal ein bisschen mehr Platz, das haut nicht hin. So 17 

das ist also ein Problem, weswegen sie ja sehr wenig direktvermarkten. 18 

Konventionelle Landwirte finden im Vergleich, jetzt rein prozentmäßig zu 19 

Bio-Landwirten. Also ich glaube das dieses klare Profil gegenüber dem 20 

Kunden eine wichtige Voraussetzung für eine Direktvermarktung darstellt.  21 

 

Ja, aber wäre das dann nicht auch schon ein Punkt, dem man 22 

entgegenwirken könnte, indem man regionale Landwirte zusammenbringt 23 

und die unter einer einheitlichen Vermarktungsstrategie vereint?  24 

Ja, wo man das sehr schön sehen kann, ist in Oberbayern. Die haben 25 

solche regionalen Vermarktungsinitiativen, unser Land zum Beispiel. Und 26 

damit, haben die schon sehr viel mehr erreicht als hier in Frankfurt, bis jetzt 27 
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erreicht worden ist. Wir reden wieder über Bio, ich weiß gar nicht ob es 28 

konventionell so was gibt. Da sind wir wieder bei der Profilfrage. Aber das 29 

macht definitiv Sinn. Weil sie ja, eine Sortimentsbreite dann zusammen 30 

kriegen. Es gibt relativ wenig Leute die nur Mais brauchen. Und der einzelne 31 

Betrieb kann nur sehr selten eine breitere Sortimentsbreite haben. Und 32 

deswegen sind solche Regionalinitiativen von großem Wert. Es gibt ja in 33 

Hessen diese Bio-Regionen, ich glaube, dass das viel bewirken kann. 34 

Einfach dadurch, dass da Personen bezahlt werden, die das mal 35 

zusammenbinden. Wir sind ja im Odenwald, und das ist Groß-Gerau, 36 

Darmstadt-Dieburg und Odenwald-Kreis. Und ich bin überzeugt, dass wenn 37 

die das, wenn die Verantwortlichen das gut machen, dass wir dann für den 38 

enormen Rhein-Main-Markt auch, dass wir da eine große Chance für die 39 

Betriebe zusammenkriegen.  40 

 

Und das Problem, dass man kein einheitliches Profil hat oder dass die 41 

Landwirte, die regionalen, die kleineren, nicht in der Lage sind ein 42 

einheitliches Profil nach außen darzustellen, ist ja eigentlich eher ein 43 

strategisches Thema. Gibt es für Produzenten auch noch weitere Probleme, 44 

die Erzeuger daran hindern in der Stadt anzubieten?  45 

Ich glaube, längst nicht jeder ist dafür gestrickt, beispielsweise auf einem 46 

Wochenmarkt seine Produkte zu verkaufen. Entweder weil er sich als Typ 47 

dafür nicht eignet oder weil er schon alle Hände damit voll damit zu tun hat, 48 

seinen Betrieb auf die Reihe zu kriegen. Und genau das ist ja der Grund, 49 

warum es so viel Sinn machen kann, Regionalmarken zu konzipieren, 50 

regionale Vermarktungsorganisationen zu bilden und wie gesagt, dass was 51 

da im Raum München passiert ist. Das eine heißt Brucker Land zum 52 

Beispiel. Also Fürstenfeldbruck und Umgebung. Die haben da einen sehr 53 

kaufkräftigen Markt. Und den haben sie sehr gut erschlossen, das haben 54 

wir hier meines Wissens noch gar nicht. Also wir sind bei uns, wir haben ins 55 

Brensbach heißt das, einen kommunalen, also so einen kleinen 56 

Schlachthof, das ist eh eine Seltenheit, gibt’s in Deutschland kaum noch. 57 

Der kröpelt vor sich hin, dass der überhaupt noch existiert ist ein Wunder. 58 

Warum? Glaub ich, weil er kein Profil hat. Weil er nicht irgendeine konkrete 59 

Marke bedient, sondern versucht, das gleiche Sortiment zu machen wie 60 
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Tönnies mit seinen riesen Schlachthöfen. Da kann er natürlich nicht 61 

mithalten, das funktioniert nicht.  62 

 

Was sind die Probleme der Direktvermarktung? Sie gehen also von einem 63 

grundsätzlichen Problem aus?  64 

Das sind Strukturprobleme, die schon sehr stark damit zusammenhängen, 65 

dass nicht alle Menschen dafür gestrickt sind, überhaupt Direktvermarktung 66 

zu machen, Kundengespräche zu führen, geschweige sich auf 67 

Wochenmärkte zu stellen. Das muss man schon wollen. Die, die das wollen, 68 

da gibt’s ja Angebote genug, es gibt ja auch Bio-Wochenmärkte, aber die 69 

Leute, die ich kenne, die gehen unter in Überbeanspruchung, Betrieb, 70 

Vermarktung, was weiß ich, und deswegen glaub ich ist so wichtig, diese 71 

Markenbildung und gemeinschaftliche Vermarktung. Es gibt ja noch eine 72 

ganz andere Schiene. Davon habe ich vorhin gesprochen, das ist die 73 

solidarische Landwirtschaft. Und da passiert ja auch viel. Also, die, der 74 

Idealfall, oder der kompletteste Idealfall ist, ein landwirtschaftlicher Betrieb 75 

findet sich 500 Verbraucher setzt sich mit denen zusammen macht ein 76 

Budget für das kommende Jahr, jeder der Verbraucher übernimmt ein 77 

fünfhundertstel dieses Budgets, das Budget enthält alle Kosten die der 78 

Betrieb hat, inklusive der Abschreibung auf seine Investitionen die er zu 79 

machen hat, inklusive des Einkommens der Betriebsladenfamilie. Jeder 80 

Verbraucher übernimmt ein fünfhundertstel und daraufhin Anspruch auf ein 81 

fünfhundertstel der Produkte. Ich habe keine Ahnung ob es hier in der 82 

Region so jemanden gibt, aber das gibt’s so als Idee. Und dann in 83 

verschiedenen Untervariationen, die Geschichte mit dem Hühnermobil und 84 

den Hühneraktien und der Eierdividende habe ich ja genannt. Das 85 

funktioniert natürlich nur wenn der Betrieb auch eine gewisse Palette hat. 86 

Also wenn sie nur Weizen und Raps erzeugen haben sie da wenig Chance, 87 

deswegen können das ja auch nicht viele Betriebe. Aber diese direkte 88 

Verbraucher Landwirtschaftsbeziehungen gibt’s, das wächst. Wir haben 89 

gerade Großumstadt, das ist unser nächster Ort, die haben so einen 90 

Gemüsebauern, sich ausgesucht, der jetzt auch anfängt, für so eine 91 

Verbrauchergruppe zu produzieren. Das ist eine ganz neue Variante.  92 

 93 
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Okay, also wir haben jetzt verschiedene Probleme besprochen. Was wir ja 94 

untersuchen oder erforschen wollen, ist wie kann man es schaffen, 95 

regionale Landwirte gemeinsam auf eine Wertschöpfungskette zu bringen, 96 

um sie zu unterstützen in ihrer Vermarktung und in ihrem Absatz. Und da 97 

wollten wir Sie um eine Einschätzung bitten, ob sie das für möglich halten, 98 

hinsichtlich gemeinsamer, standardisierter Prozesse.  99 

Das ist nicht das Problem, wenn wir über Bio reden. Weil wir dann eine 100 

europarechtlich gesetzlich festgelegte Produktionsqualität haben, die 101 

völlige Klarheit auf dem Markt schafft, die auch ein eigenes Zeichen hat. 102 

Das wird in dem Moment schwierig wo sie konventionelle Landwirte 103 

zusammenbringen und mehr machen wollen als das Kriterium, dass sie aus 104 

dem Kreis sowieso stammen. Dann wird das schwierig ja, wie definieren sie 105 

diese Qualität. Die spritzen bisschen weniger? Oder was? Die einzige 106 

Qualität, die gesetzlich klar definiert ist, ist Bio.  107 

 

Also heißt das, ihrer Meinung nach wäre das auf jeden Fall erforderlich, da 108 

eine klare Differenzierung vorzunehmen. Also zu sagen, nur Bio, oder nur 109 

Demeter…? 110 

Nun das ist dann wieder sehr speziell, wenn sie dann nur einen einzelnen 111 

Anbauverband nehmen, gibt’s jetzt wahrscheinlich auch nirgendwo, wo das 112 

so wäre. Aber der große Vorteil von Bio ist, dass sie eben eine klare 113 

Definition haben, das haben sie für kein anderes Produkt oder einen 114 

anderen Produktionsbereich.  115 

Was wir jetzt als nächstes machen wollen, nachdem wir die Ist-Aufnahme 116 

abgeschlossen haben: wir möchten versuchen die Landwirte ins Boot zu 117 

holen und für unser Projekt gewinnen. Wir haben uns darüber Gedanken 118 

gemacht wie wir am besten an die Leute herantreten, wie man sie am 119 

besten anspricht. Haben sie dazu eine Einschätzung oder eine Idee?  120 

Ja, ich würde die Ökomodellregionen verwenden, weil da gibt’s ja vom Staat 121 

bezahlte Koordinatoren. Und die können sie dann mit Leuten in 122 

Zusammenhang bringen, die sich dafür interessieren, da beizutragen in so 123 

einer regionalen Vermarktung.124 
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Anhang 12: Zusammenfassung Interview Nr. 7 

Gesprächspartner/in:    Martin Trieschmann 

Datum:         10.12.2019 

Hintergrundinformationen:  Fachberater für Naturlandbetriebe 

 

[Erläuterung des grundsätzlichen Ansatzes und der bisher aufgenommenen 1 

Probleme der Weiterverarbeitung im Rahmen der Interviews] 2 

Ja, wir haben hier leider in Hessen eine besonders ungünstige Ausstattung, was 3 

die Weiterverarbeitung angeht. Es sind kaum noch Zerlegebetriebe, Mühlen oder 4 

Molkereien sind mehr vorhanden. Andere Bundesländer sind diesbezüglich 5 

teilweise bessergestellt. Insbesondere die Metzger, die wenige die das noch 6 

machen, die können sich im Prinzip ihre Leute mit denen sie zusammenarbeiten 7 

aussuchen. Die sind überlastet und ja, das ist so. Leider haben wir alle Strukturen 8 

verloren. Wenn wir da in andere Bundesländer schauen sieht das anders aus, 9 

aber Hessen hat da eine besonders ungünstige Ausstattung. Diese Strukturen 10 

lassen sich auch nicht einfach wiederaufbauen. Insbesondere, wenn dann Bio-11 

Zertifizierungen erforderlich sind zeigt sich die Weiterverarbeitung als Problem, 12 

oftmals ist beispielsweise für Metzgereien die Umstellung zu aufwendig.  Da kann 13 

man sich vielleicht im Rahmen von Ökoinitiativen darum kümmern, das klappt 14 

auch teilweise.  15 

 

Warum sind die Strukturen weggebrochen? 16 

Großschlachthöfe haben im Wettbewerb die kleinen kaputt gemacht, die 17 

Metzgereien sind außerdem ja auch auf dem Rückzug. Weil es keinen 18 

Nachwuchs gibt und weil man heutzutage nicht mit einer Filiale überleben kann. 19 

Die wenigsten haben nur eine Filiale und haben dann meistens keinen 20 

Nachfolger. Viele haben auch nichts anderes gemacht wie die Großstrukturen. 21 

Die haben sich dann Schweinehälften liefern lassen, als Metzgerei, und haben 22 

die verarbeitet und verkauft und haben sich dann auch nicht mehr von der SB-23 

Ware im Supermarkt unterschieden. Das ist ein langer Prozess über die letzten 24 

20, 30 Jahre, der das jetzt hervorgebracht hat, vor dem Ergebnis wir jetzt stehen.  25 

 

 26 
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Wenn jemand eine Mühle aufmachen wollte, wäre die einfach viel zu klein und 27 

könnte preislich nicht mithalten?  28 

Genau, ich steh ja immer im Wettbewerb und ich muss dann gucken wie ich 29 

preislich mitkomme.  30 

 

Was sind die logistischen Herausforderungen, die Sie sehen? Abgesehen von 31 

der Weiterverarbeitung und der fehlenden Zeit? 32 

Sicherlich kommt dann die Hygienethematik dann nochmal zu allem dazu. Ich 33 

muss das ja alles unter dieser ganzen Behördenstruktur im grünen Bereich 34 

fahren. Jetzt haben wir auch den Wilke-Skandal vor Augen, die Behörden drehen 35 

eben schier am Rad, ich krieg das auch immer schön parallel mit, wenn die 36 

Betriebe erzählen „Jetzt war der Veterinär schon wieder da, und jetzt will er das 37 

noch und das noch und alles wird neu aufgerollt und jetzt wird da jemand neues 38 

hingesetzt…“, also das machts auch nicht einfacher. Wir haben hier in Hessen ja 39 

auch leider eine föderale Struktur. Das heißt, jeder ist sein eigener König, jeder 40 

Veterinär oder jedes Veterinäramt, und das eine macht es so, dann fahr ich den 41 

nächsten Kreis, das machts wieder ganz anders. Also das ist kein ebnen der 42 

Wege. Das wird auch immer von den Verbänden kritisiert, aber das ist durch die 43 

Kommunalisierung vor 15 Jahren einfach mal schiefgelaufen.  44 

 

Haben Sie da ein Beispiel, was so gravierend unterschiedlich sein könnte?  45 

Hier unten in Südhessen habe ich ein Beispiel für Legehennen-Halter, der eine 46 

Packstelle einrichten will, seine Eier bis an den Endkunden bringen will, was nun 47 

eigentlich eine relativ einfache Geschichte ist. Das Huhn hat einen Vorteil, es 48 

erzeugt ein verpacktes Produkt, muss nicht weiterverarbeitet werden. Aber da ist 49 

jetzt jemand neues eingestellt, der rollt jetzt auch, auch vor dem Wilke-Skandal, 50 

der rollt jetzt nochmal alle Packstellen auf und rollt das jetzt über jeden 51 

Mobilstallhalter hinweg und es werden da hohe Hürden gelegt, da alles zu 52 

erfüllen. und das läuft ja schon die ganze Zeit bei den Betrieben, das sind ja keine 53 

neuen Betriebe, das machen die ja schon lang. Wir haben in Südhessen auch 54 

einen Keimfund in einem konventionellen Betrieb, das war auch durch die Medien 55 

gegangen. Ein Legehennen-Halter ist das gewesen. Aber das nur mal so als 56 

Beispiel und das machts nicht einfacher. Die Veterinärgeschichte ist bei dieser 57 
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ganzen Vermarktung und vor allem dingen bei der Verarbeitung, wenn es um 58 

Fleisch geht oder Milch und Milchprodukte, ganz sicher ein elementares Teil, was 59 

man berücksichtigen muss, wenn man es macht und mit dem man sich 60 

auseinandersetzen muss.  61 

 

Das heißt, wenn wir uns mit der Standardisierung der Prozesse 62 

auseinandersetzen, müssten wir mit jedem Veterinäramt sprechen, dass wir 63 

jeden einzelnen miteinbeziehen? 64 

Ja. Der Willke-Skandal – da versucht man sich die Schuld hin und herzuschieben, 65 

der Landkreis schiebt die Schuld auf das Ministerium, das Ministerium schiebt 66 

die Schuld auf den Landkreis, und da ist überall versäumt worden, aber die 67 

Ursache ist einfach, dass tatsächlich die Kontrolleure unten überlastet sind und 68 

auch nicht von oben geführt werden, durch die Struktur die föderal entstanden 69 

ist. Also das Ministerium hat keinen richtigen Durchgriff auf die Veterinärämter, 70 

die können die im Grunde nicht anweisen, das wird jetzt einheitlich so gemacht 71 

oder so, da macht jeder wie er will. Weil er auch die Verantwortung jeweils vor 72 

Ort hat, und weil er eben auch sagt, weil ich die Verantwortung habe will ich auch 73 

selber entscheiden, weil ich trage ja die Verantwortung. Also man hat da jetzt, 74 

auf der Ministeriumsebene tatsächlich auch eine Eingabe gemacht auf 75 

Bundesebene, diese Struktur nochmal zu überarbeiten, aber bis das greift – weiß 76 

ich jetzt nicht wie lange das dauert und ob es überhaupt mal kommt. Aber man 77 

hat das nun auch scheinbar erkannt, dass da was geändert werden müsste. Aber 78 

diese Behördenstrukturen, die mahlen halt tatsächlich langsam und da weiß man 79 

nie wann da ein Ergebnis dann da ist, was eine Verbesserung bringt.  80 

 

Neben den Problemen mit den Veterinärämter – was denken Sie sind die 81 

Hauptherausforderungen für Landwirte ihre Produkte in der Stadt abzusetzen, 82 

die aktuell nur Ab-Hof-Vermarktung betreiben? 83 

Machen wir es wieder an einem Beispiel fest und zwar der Hans Trumpfheller ist 84 

ein Bio-Betrieb im Odenwald, Ziegenhalter mittlerweile und Käseproduzent, 85 

macht das Ganze auch noch im Zusammenhang mit sozialer Landwirtschaft, was 86 

dann wieder eine zusätzliche Herausforderung ist, aber im Ergebnis hat er jetzt 87 

Käse den er praktisch aus dem Odenwald in die Stadt bringen muss. Und da sagt 88 
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er so schön in dem Beitrag aus der Hessenschau: „Naja ich fahre jetzt zwei Tage 89 

die Woche meinen Käse aus.“ Wie viele Mengen sind das denn? „50 Kilo oder 90 

lass es 100 Kilo sein“ und dann kann man anfangen zu rechnen, wie viel 91 

Kilometer und Zeit auf einem Käse lastet. Und dann kommt man ganz schnell zu 92 

dem Ergebnis, wenn ich das nicht Hobby-Mäßig mache, dann lässt sich das 93 

wirtschaftlich nicht darstellen. Und wir müssen gewisse Mengen umherfahren 94 

und wir müssen eine ausreichende Wertschöpfung hinbekommen, unter 95 

Preis/Einstandspreis verkaufen, gibt’s ja auch in Läden, die dann im Wettbewerb 96 

stehen, funktioniert dann nicht. Wir brauchen eine faire Struktur für alle 97 

Beteiligten, und ne Menge. Und natürlich auch die Qualität – ich kann nicht 98 

Schrott irgendwie im Odenwald oder Vogelsberg erzeugen und glauben dann es 99 

ist wunder was. Ich muss auch in der Masse mich dann auch noch rausheben.  100 

 

Im Unverpackt-Laden habe ich ein Mehl für 3 Euro das Kilo gefunden, im Alnatura 101 

kostet das vielleicht 1 Euro. Da fehlen mir dann einfach auch die Informationen, 102 

um eine gute Entscheidung treffen zu können.  103 

Es ist logisch, der Landwirt bekommt, wenn er es an einen Weiterverarbeiter gibt, 104 

aufgereinigt, für seinen Doppelzentner, im günstigsten Fall 50 Cent das Kilo. Und 105 

ihr kauft es für einen Euro. Da sind also 50 Cent zwischen, dafür muss es 106 

gemahlen werden, vom Landwirt zur Mühle, von der Mühle in den Versand, vom 107 

Versand in den Laden. Da ist nicht viel Luft, wenn ich einen Euro bezahle, hat da 108 

keiner groß was verdient. Wenn ich mit wenig Menge was verdienen will, muss 109 

das Mehl halt 3,50 Euro kosten.  110 

 

Und dann ist auch die Frage wie können wir das auch dem Frankfurter oder dem 111 

Stadtbürger nahebringen, dass es eine gute Sache ist, wenn das jetzt drei Euro 112 

kostet.  113 

Das hat verschiedene Seiten, ich muss eine Story aufbauen um das Produkt. 114 

Und sagen, weil das so und so ist, ist das ganz wertvoll und deswegen kostet es 115 

das. Oder ich muss Strukturen aufbauen oder nutzen, die das für kleineres Geld 116 

hinbekommen. Es wäre ja eine denkbare Geschichte, dass wenn ich mit mehr 117 

Mengen arbeite, dass ich es dann nicht für einen Euro, sondern fair gehandelt 118 

aus der Region für 1,50 Euro realisiere, ist ja immerhin 50% mehr wie im Alnatura. 119 
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Wo man möglicherweise jetzt nicht unbedingt weiß, ist das fair. Weil kann ja auch 120 

ein Mehl sein, was in Litauen erzeugt worden ist und für kleines Geld hier 121 

hergeschafft, das ist natürlich auch Öko aber, …  122 

 

Zum Glück steht da ja die Herkunft drauf, aber ich möchte ja natürlich lieber die 123 

Bauern aus meiner Region, beispielsweise der Wetterau unterstützen, aber das 124 

krieg ich nicht, außer halt für 3 Euro. 125 

Ja, wir können jetzt auch noch ein anderes Beispiel durchdeklinieren, aber das 126 

ist immer das gleiche Spiel. Im Grunde bräuchten wir Fair-Strukturen, klar könnte 127 

man das im Unverpackt-Laden entwickeln, aber das ist so richtig Sisyphos-Arbeit 128 

und auch Arbeit, die nicht aus dem Produkt heraus bezahlt wird.  129 

 

Nein, dafür gibt es ja sowas wie Hochschulen.  130 

Genau, man könnte sagen, wie viele Unverpackt-Läden gibt es? Haben wir ein 131 

Produkt? Wo kriegt er das her? Und alle Unverpackt-Läden hier in Frankfurt 132 

schreiben wir jetzt mal an, mit einem Produkt, das wir hier aus der Region da 133 

reinbauen. Ein oder zwei Produkte heraussuchen, die auch nicht so eine Hürde 134 

darstellen, weil sie Veterinärtechnisch nicht so anspruchsvoll sind. Mehl zum 135 

Beispiel wäre sowas, relativ einfach, ein Ei ist noch einfacher, wobei die 136 

Unverpackt-Läden ja meistens auch vegan sind… 137 

 

Nicht unbedingt  138 

Ja, mit Eiern geht das sicherlich am einfachsten, weil es wie gesagt verpackt aus 139 

dem Tier kommt.  140 

 

Können wir Sie dann bei Bedarf nochmal kontaktieren?  141 

Ja 142 


