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Abstract 

Vor dem Hintergrund einer zunehmenden Umweltproblematik und Entwicklungsherausfor-

derungen ländlicher Räume kommt der Direktvermarktung als dezentraler Lösung unter 

Beachtung der ökonomischen, ökologischen und sozialen Dimension, eine steigende 

Bedeutung in der nachhaltigen Regionalentwicklung zu. Die vorliegende Masterarbeit befasst 

sich mit der Umsetzung durch gastronomische Direktvermarktungskonzepte in Naturparken. 

Es werden auf regionaler, anwendungsbezogener Ebene Handlungsempfehlungen für den 

Naturpark Wildeshauser Geest für das geplante Projekt einer Regionalen Woche gegeben. 

Auf konzeptioneller Ebene trägt diese Arbeit zu dem noch kleinen Diskurs der Gastronomie 

als Absatzkanal landwirtschaftlicher Direktvermarktung bei. Mittels eines zweiteiligen 

Ansatzes werden die Relevanz und Bedeutung regionaler Produkte, die Interessenslage, 

Anspruchs- und Anforderungsstellungen, Potenziale sowie die Rolle des Naturparks im 

Kontext des Vermarktungsformates einer Regionalen Woche erfasst. Hierfür werden 

qualitative Interviews mit Akteur*innen aus Gastronomie und Landwirtschaft im 

Untersuchungsgebiet sowie eine Fallstudien-Analyse von bestehenden Formaten in 

Schutzgebieten durchgeführt. Identifizierte Schlüsselfaktoren sind der Zugang zu finanziellen 

und zeitlichen Ressourcen, eine zentrale Organisation sowie umfangreiche 

Werbemaßnahmen für das Format. Außerdem sind engagierte Schlüsselpersonen und eine 

persönliche Überzeugung aller Beteiligten entscheidend. Herausforderungen sind eine hohe 

Individualität und Meinungsvielfalt sowie die Koordination zwischen Gastronomie und 

Landwirtschaft, insbesondere im Hinblick auf die Logistik.  

 

Keywords: Nachhaltige Regionalentwicklung, landwirtschaftliche Direktvermarktung, 

Regionale Küche, gastronomische Direktvermarktungsformate, Naturparke, Naturpark 

Wildeshauser Geest, Regionale Woche  



English Abstract 

Against the background of increasing environmental problems and development-challenges 

of rural areas, direct marketing is becoming increasingly important in sustainable regional 

development. The decentralized solution takes into account the economic, ecological and 

social dimensions. This master thesis deals with the implementation of direct marketing 

concepts in nature parks. Recommendations for action for the Nature Park Wildeshauser 

Geest are given on a regional, application-oriented level for the planned project of a Regional 

Week. On a conceptual level, this work contributes to the early discourse of gastronomy as a 

sales channel of direct agricultural marketing. Following a two-part approach, the relevance 

of regional products, the interests, demands, requirements and potentials as well as the role 

of the nature park in the context of a Regional Week as marketing format are analysed. For 

this purpose, qualitative interviews with actors from gastronomy and agriculture in the area 

as well as a case study analysis of existing formats in protected areas are conducted. This 

work identifies access to financial and time resources, a central organization and extensive 

promotional activities for the format as key factors. In addition, committed key persons and 

a personal conviction of all participants are crucial. Challenges are a high degree of 

individuality and diversity of opinion as well as the coordination between gastronomy and 

agriculture, especially regarding logistics. 

 

Keywords: Sustainable regional development, agricultural direct marketing, regional cuisine, 

gastronomic direct marketing formats, nature parks, nature park Wildeshauser Geest, 

Regional Week 
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Problemstellung 

1 Einleitung 
Im Folgenden werden der Ausgangspunkt dieser Arbeit und die Relevanz der 

Direktvermarktung (DV) und nachhaltigen Regionalentwicklung (NRE) in Zusammenhang mit 

der Bedarfsfeststellung und Konzeptionierung einer Regionalen Woche im Naturpark 

Wildeshauser Geest gesetzt. Daraus werden die Forschungsfrage und schließlich das 

methodische Vorgehen abgeleitet. 

1.1 Problemstellung 

Naturparke (NP) haben die Funktion, den ländlichen Raum zu stärken und zu einer nachhal-

tigen Entwicklung beizutragen, indem sie eine nachhaltige Landnutzung, landschaftsbezoge-

nen Tourismus und regionale Wertschöpfung fördern. Sie „unterstützen die Vermarktung 

hochwertiger Produkte aus der Region, z.B. aus der Landwirtschaft, die einen Beitrag zum 

Erhalt der Kulturlandschaft leisten“ (VDN 2018, S. 19). Als Kooperationsplattform bilden sie 

die Grundlage für eine Zusammenarbeit der unterschiedlichen regionalen Akteur*innen wie 

Landkreisen und Gemeinden, der Zivilgesellschaft und Wirtschaftspartner*innen (VDN 2018). 

In diesem Zusammenhang kommt der nachhaltigen Regionalentwicklung in NP eine stei-

gende Bedeutung zu, insbesondere seit der rechtlichen Festsetzung in §27 Absatz 1 Satz 6 

BNatSchGNeuregG 2002. Regionalentwicklung hat die Absicht, durch die Nutzung lokal-

spezifischer Stärken und die Schaffung von lokalen Kreisläufen, Wirtschaft und Kultur sowie 

Politik und Umwelt auf mittlerer räumlicher Maßstabsebene zu stärken und zu fördern 

(Mühlinghaus 2002a; Kühne und Weber 2015). Mit Aufkommen des Nachhaltigkeitsbegriffs 

(UNCED 1992; WCED 1987) wurde der Ansatz um das Konzept einer nachhaltigen Regional-

entwicklung erweitert, insbesondere da die regionale Ebene ein hohes Potenzial für die Um-

setzung von Nachhaltigkeitszielen bietet. Ursache-/Wirkungszusammenhänge sind dort eng 

verbunden und unmittelbar im eigenen Lebensraum beobachtbar (Böcher 2009). Die sozia-

len und wirtschaftlichen Ziele sollen in Einklang mit den ökologischen Funktionen der Region 

und dem Schutz der Ressourcen gebracht werden (Bergmann 2000). Kooperative und inno-

vative Aktionen der lokalen Bevölkerung und institutionellen Einrichtungen, die sich an spe-

zifisch regionalen Leitprinzipien orientieren, sind dabei ein zentrales Instrument in der Um-

setzung. Ziel ist die Verbesserung der Lebens-, Arbeits- und Umweltsituation vor Ort (Birner 

1997; Strati 1997). Ein Ansatzpunkt für die Umsetzung von NRE ist die Landwirtschaft. Molitor 

(1997, S. 67) sieht in einer Neuorientierung der landwirtschaftlichen Betriebsform in Richtung 

einer Regionalisierung der Stoffkreisläufe mittels DV einen entscheidenden Faktor für die zu-

künftige, erfolgreiche Entwicklung von Regionen. D. h., die Verarbeitung und der Absatz land-

wirtschaftlicher Produkte erfolgt durch regionale Betriebe direkt an die Konsument*innen 
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(Wirthgen und Maurer 1992). Verbraucher*innen haben heutzutage ein hohes Interesse an 

regionalen Produkten. 78% der Konsument*innen in Deutschland gaben 2018 an, dass ihnen 

Lebensmittel aus der Region wichtig sind (BMEL 2018, S. 10). Zur Stärkung des ländlichen 

Raumes beizutragen und die emotionale Verknüpfung zu Begriffen wie Heimat und Ökologie 

bilden in diesem Zusammenhang die stärkste Motivation zum Kauf (Wirz und Klingmann 

2012). Allerdings stagniert der Umsatz mit frischen Lebensmitteln auf Wochenmärkten und 

direkt bei Erzeuger*innen in Deutschland über die letzten sechs Jahre bei circa 2,7 Milliarden 

Euro pro Jahr (AMI 2019). Untersuchungen der wirtschaftlichen Relevanz der DV deuten hin-

gegen an, dass der Anteil am landwirtschaftlichen Umsatz insbesondere für kleinere Betriebe 

hoch und ein Anstieg des Direktvertriebs zu erwarten ist (Münchhausen 2015). Als Teil einer 

Betriebsdiversifizierung kann das Einkommensrisiko verringert werden um den Folgen des 

landwirtschaftlichen Strukturwandels und Wachstumsdrucks entgegenzuwirken (Nieberg 

und Forstner 2013). Auch auf dem Gebiet des Naturparks Wildeshauser Geest wird den The-

men DV und Regionalität eine steigende Bedeutung beigemessen. Es wird nach alternativen, 

langfristig tragfähigen Modellen gesucht, da klassische DV entweder eine Marktlücke, zusätz-

liches handwerkliches Know-how, kaufmännische Kenntnisse oder dauerhaften Kundenkon-

takt erfordert (MK 2020). In diesem Zusammenhang bietet ein Absatz über die Gastronomie 

als spezifischem Direktvermarktungskanal und die Schaffung einer regionalen Küche die 

Möglichkeit, die verschiedenen Bereiche aus Landwirtschaft, Nahrungsmittelverarbeitung, 

Gastgewerbe, Tourismus, Kultur und NRE in einem Konzept zu integrieren und somit eine 

wirtschaftliche Unterstützung für Betriebe, die Verbraucherbedürfnisse nach regionalen Pro-

dukten und eine Identifikation mit der Region zu erreichen (Meifert und Rein 2012, S. 225). 

Großschutzgebiete wie NP können an einen solchen Wertschöpfungskreislauf gut anknüpfen, 

da der Lebenszusammenhang von Land und Leuten aufgezeigt wird und konkrete Beispiele 

verdeutlichen, dass eine nachhaltige Landnutzung zu einer sehens- und lebenswerten Um-

welt führen kann (Anders und Fischer 2006, S. 5). 70% der NP unterstützen eine umweltge-

rechte Landbewirtschaftung oder den Ökolandbau und über 80% führen Aktionen zur Ver-

marktung regionaler Produkte wie die Einführung regionaler Marken oder die Entwicklung 

regionaler Speisekarten mit der Gastronomie durch (VDN 2010, S. 34). Dabei ist die Integra-

tion unterschiedlicher Interessen und Nutzungsansprüche der Beteiligten wichtig, um 

konsensorientierte Lösungsansätze zu erreichen (Rein und Schüler 2012). Die aktuellen De-

monstrationen von Landwirt*innen in Deutschland zeigen, dass zwar Einigkeit mit der Politik 

über die Ziele einer nachhaltigen, regionalen und wertgeschätzten Lebensmittelversorgung 

besteht, die Maßnahmen zur Erreichung jedoch u.a. aufgrund fehlender Kooperation bei der 

Entwicklung von einem hohen Konfliktpotential geprägt sind (Magoley 2020; LSV o.J.). 
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„Wenn es gelingt, Kooperationen auf unterschiedlichen Ebenen zu initiieren, zum 
Beispiel zwischen Gemeinden oder Branchen, Kooperationen in der Gastronomie, dem 
Beherbergungswesen, im Bereich der bäuerlichen Direktvermarktung und dem 
Handwerk, dann ist dies ein Schritt in eine Richtung, wo Regionalentwicklung auch in 
den Naturparken sichtbar wird und eine neue Qualität von Regionalentwicklung 
entstehen kann“ (Weber 2013, S. 285). 

Allerdings werden NP nach wie vor häufig bedeutungsmäßig unter andere Schutzgebiete ge-

stellt, was sowohl eine limitierte personelle und finanzielle Ausstattung als auch Wahrneh-

mung bedeutet. Es ist daher wichtig, dass NP stärker als gestaltende Akteur*innen auftreten 

und ihre Bedeutung in Zukunft, u.a. durch Projekte mit regionalen Partner*innen, vermehrt 

kommunizieren (Weber und Weber 2015, 149 ff.). 

1.2 Zielsetzung 

Auf Basis dieser Problemstellung soll im Naturpark Wildeshauser Geest ein Direktvermark-

tungskonzept in Form einer Regionalen Woche entstehen, das zum einen den Einkauf regio-

naler Produkte durch die örtliche Gastronomie fördert und zum anderen ein Bewusstsein und 

Wissen über lokal produzierte Lebensmittel in der Bevölkerung schafft. Der bestehende po-

litische Ansatz ist, dass in einem spezifischen Zeitfenster die Gastronomiebetriebe Gerichte 

mit einem signifikanten Produktanteil von landwirtschaftlichen Betrieben aus dem NP anbie-

ten. Ob ein Interesse der lokalen Akteur*innen gegeben ist und wie ein konkretes Konzept 

aussehen kann, ist bisher nicht bekannt. Ziel dieser Arbeit ist daher die Bedarfsfeststellung 

und Konzeptionierung einer Regionalen Woche für den Naturpark Wildeshauser Geest auf 

Basis des theoretischen Ansatzes landwirtschaftlicher DV und NRE zu erstellen. In einem 

ersten Schritt soll diesbezüglich geprüft werden, welches Interesse seitens der landwirt-

schaftlichen Betriebe und gastronomischen Anbieter im NP an der Durchführung besteht und 

welche lokalen Anforderungen ein solches Format erfüllen muss. Das Interesse der Zivilbe-

völkerung ist für eine Einschätzung der Erfolgswahrscheinlichkeit ebenfalls von Relevanz. 

Aufgrund des vorhandenen politischen Willens für eine Regionale Woche sowie den begrenz-

ten Ressourcen dieser Arbeit wird die Erfassung auf die Angebots- und Nachfrageseite der 

Betriebe im NP beschränkt. Die Ergebnisse sollen in einem zweiten Schritt um Erfahrungs-

werte aus bestehenden Gastronomie-Vermarktungskonzepten ergänzt werden. Das Ziel ist 

die Formulierung von konkreten Handlungsempfehlungen anhand der regionalspezifischen 

Interessens- und Anforderungslage als auch allgemeingültigeren Kriterien. Dabei soll auch 

festgestellt werden, welche Rolle der NP im Sinne des Netzwerkausbaus und seiner Aufgabe 

der NRE einnehmen kann. 
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1.3 Fragestellung 

Die Arbeit untersucht, inwieweit bei den landwirtschaftlichen und gastronomischen 

Akteur*innen des Naturparks Wildeshauser Geest die Bereitschaft zur Durchführung einer 

Regionalen Woche besteht und wie gegebenenfalls das Konzept für eine erstmalige Durch-

führung aussehen kann. Die Forschungsfrage lässt sich in folgende Fragestellungen 

untergliedern:  

1) Welches Interesse haben die landwirtschaftlichen Betriebe und gastronomischen 

Anbieter im NP an der Durchführung einer Regionalen Woche? 

2) Welche Ansprüche und Anforderungen werden an das Format gestellt? 

3) Wie kann das Konzept zur Durchführung des Formates aussehen (Produkt-, Preis-, 

Distributions- und Kommunikationspolitik)? 

a. Welches Veranstaltungsformat soll stattfinden? 

b. Wer sind relevanten die Akteur*innen? 

c. Was soll beigetragen werden? 

d. Wie kann ein Kriterienkatalog für Partnerbetriebe aussehen? 

4) Welche Rolle kann der NP einnehmen? 

5) Welcher ökonomische, ökologische und soziale Nutzen kann sich ergeben? 

1.4 Methodische Vorgehensweise 

Der strukturelle Aufbau dieser Arbeit folgt dem forschungslogischen Aufbau nach Döring und 

Bortz (2016, 141 ff.). D. h., in Kapitel zwei und drei werden zunächst die theoretischen Grund-

lagen und der Stand der Forschung zu NRE und DV mit dem besonderen Fokus auf NP und 

regionale Lebensmittelversorgung anhand bisheriger Forschungsergebnisse dargestellt. Das 

vierte Kapitel umfasst eine Darstellung des gewählten Untersuchungsgebietes. Der Schwer-

punkt liegt auf Informationen, die im Zusammenhang mit der Theorie stehen und daher als 

relevant für die Beantwortung der Forschungsfrage gesehen werden. Die folgenden Kapitel 

stellen die empirische Untersuchung, bestehend aus Methodik, Ergebnissen und Diskussion 

dar. Detaillierte Informationen zur Methodik finden sich im fünften Kapitel. Dabei wurde ein 

zweiteiliger Ansatz gewählt. Zum einen wurden qualitative halbstandardisierte Interviews 

anhand eines Leitfadens mit den Interessensgruppen Gastronomie, Landwirtschaft und 

Kommunalpolitik aus dem Naturpark Wildeshauser Geest durchgeführt. Diese dienen dazu, 

das spezifische lokale Interesse und die Bereitschaft an der Durchführung einer Regionalen 

Woche zu erfassen sowie Anforderungen und Kriterien bezüglich des Formates zu sammeln. 

Die qualitative Inhaltanalyse der Interviews findet sich in Kapitel sechs. Zum anderen erfolgte 
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eine Fallbeispiel-Analyse von vier bestehenden Regionalvermarktungsformaten, welche 

einen Direktabsatz regionaler landwirtschaftlicher Produkte über die Gastronomie zum Ziel 

haben und innerhalb eines Schutzgebietes organisiert sind. Dies soll die entwickelten Hypo-

thesen und Konstrukte validieren sowie zur Übertragung von Erfahrungswerten dienen. Die 

Fallzusammenfassung und -strukturierung wird in Kapitel sieben präsentiert. Beide 

Ergebnissteile werden in Kapitel acht bezüglich der Umsetzung NRE in NP durch 

gastronomische Direktvermarktungskonzepte diskutiert. Weitergehend erfolgt vor dem An-

wendungsfeld einer Regionalen Woche im Naturpark Wildeshauser Geest eine Evaluation der 

Gegebenheiten im Untersuchungsgebiet und die Ableitung von Handlungsempfehlungen. 

Dabei werden die im Rahmen des Forschungs- und Entwicklungsvorhabens Naturverträgliche 

Regionalentwicklung durch Produkt- und Gebietsmarketing am Beispiel der Biosphärenreser-

vate entwickelten Erfolgsfaktoren für Regionalvermarktungsprojekte angewandt (Kullmann 

2005). Abschließend werden in Kapitel neun die entwickelten Ansätze auf die initiale Frage-

stellung bezogen, kritisch betrachtet und in Bezug zu offen gebliebenen Fragen und 

möglichen Entwicklungen gesetzt.
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(Nachhaltige) Regionalentwicklung 

2 Nachhaltigkeitsanforderungen in der 
Regionalentwicklung 

In diesem Kapitel wird NRE als Begriff definiert und Faktoren und Richtlinien zur Umsetzung 

systematisiert. Vor dem Hintergrund der Zielsetzung dieser Arbeit wird der Schwerpunkt auf 

das Beitragspotenzial durch eine regionale Küche und Lebensmittelversorgung sowie eine 

nachhaltige Landnutzung gelegt. Weiterhin werden die Grundlagen von NP dargestellt und 

ihre Rolle als mögliche Modellregionen einer NRE betrachtet. 

2.1 (Nachhaltige) Regionalentwicklung 

Im Rahmen der zunehmenden Bedeutung von Globalisierung und Internationalisierung und 

der damit verbundenen Diskussion um Veränderungsprozesse von Nationalstaaten ist die re-

gionale Ebene verstärkt in den Fokus gerückt, da Veränderungen für das Individuum vor 

allem dort spürbar werden. Durch die Integration globaler Entwicklungen in lokale und 

regionale Entwicklungspfade gewinnen regionale Verkettungen an Gewicht (Robertson 

1998). Es wird die Möglichkeit gesehen, spezifische regionale Probleme durch die Aktivierung 

endogener Potenziale zu lösen. Darunter fallen natürliche, soziokulturelle und wirtschaftliche 

Ressourcen, aber auch menschliche Fähigkeiten (Mühlinghaus 2002a). D. h., mit dem Begriff 

Regionalentwicklung werden Entwicklungsprozesse bezeichnet, die den Anspruch haben, 

spezifische Stärken und Schwächen auf mittlerer räumlicher Maßstabsebene zu nutzen bzw. 

auszugleichen (Kühne und Weber 2015, S. 1). Abbildung 1 zeigt diese Ziele einer eigenstän-

digen Regionalentwicklung nach Mühlinghaus (2002b, S. 25): Erhöhung der Selbstbestim-

mung, Verminderung externer Abhängigkeiten und eine nachhaltige Entwicklung. Die regio-

nale Politik, Wirtschaft, Kultur und Umwelt soll gestärkt und gefördert werden (Mühlinghaus 

2002a). 

ZIELE 
Erhöhung der Selbstbestimmung 

Verminderung externer Abhängigkeit 
nachhaltige Entwicklung 

STRATEGIEN 
Nutzung endogener Potentiale 

Politik: 
- Dezentralisierung 

politischer Macht 
- Partizipation der lokalen 

Bevölkerung 

Wirtschaft: 
- Aufbau regionaler 

Wirtschaftskreisläufe 
- Export hochwertiger 

Produkte 

Umwelt: 
- Anpassung an natürliche 

Standortvoraussetzungen 
- Nutzung regionaler 

natürlicher Ressourcen 

Soziokultur: 
- Stärkung regionaler 

Identität 
- Förderung der 

regionalen Kultur 

UMSETZUNG 
Lokale Initiativen 

Abbildung 1: Ziele und Strategien eigenständiger Regionalentwicklung (Mühlinghaus 2002b, S. 25) 
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Ökonomische Handlungsansätze können der Aufbau innerregionaler Produktionskreisläufe, 

Austauschbeziehungen marktrelevanter Produkte und die Vertiefung zwischenbetrieblicher 

Kooperationen und selbstverwalteter Organisationsformen sein (Mose 1989, S. 159). Der 

Europäische Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) ist dies-

bezüglich ein zentrales Förderinstrument. Ziele sind die Förderung einer wettbewerbsfähigen 

Landwirtschaft, die Sicherstellung eines nachhaltigen Umgangs mit natürlichen Ressourcen 

und des Klimaschutzes sowie eine ausgewogene territoriale Entwicklung der ländlichen Wirt-

schaft und Gemeinden, einschließlich der Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen 

(Europäische Kommission o.J.). Ein Ansatz zur Erreichung dieser Ziele ist das LEADER-

Maßnahmenprogramm, lang Liaison entre actions de développement de l'économie rurale. 

Lokale Aktionsgruppen aus unterschiedlichen Interessenskreisen erarbeiten nach der 

bottom-up Methode ein Entwicklungskonzept für ihre Region, auf dessen Basis Projekte zur 

Förderung ausgewählt werden (BMEL 2019). Dabei ist „wirtschaftliche Entwicklung […] nur 

auf der Grundlage von Ressourcenschutz möglich. Deshalb kann nur eine dauerhaft-

umweltgerechte Entwicklung ländlicher Räume samt der entsprechenden Regionalvermark-

tung eine sinnvolle Form des Naturschutzes gewährleisten“ (Piñar Álvarez 2009, S. 1). Ähnlich 

wurde der Begriff Nachhaltigkeit bzw. nachhaltige Entwicklung bereits 1987 von der 

Brundtland-Kommission definiert, als eine Entwicklung, die die Bedürfnisse der heutigen Ge-

neration erfüllt, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden (WCED 1987, 

S. 15). Aus dem Zusammenwirken von Nachhaltigkeit und Regionalentwicklung entwickelte 

sich der Begriff der NRE. 

2.1.1 Grundlagen und Konzeptionierungsansätze nachhaltiger Regionalentwicklung 

Wie zuvor hergeleitet, umfasst NRE ein Zusammenbringen der zwei gesellschaftlichen Ziele 

Sicherung der Ressourcenbestände und Aktivierung dezentraler Lösungspotenziale im regio-

nalen Kontext. Dabei finden sich zwei unterschiedliche Schwerpunkte. Entweder sollen wirt-

schaftliche Aktivitäten und sozialer Ausgleich so organisiert werden, dass sie im Einklang mit 

einer ökologischen Entwicklung stehen oder die Naturerhaltung soll wirtschafts- und 

sozialverträglich ausgestaltet sein (Bergmann 2000; Hesse 2000). Die Region ist diesbezüglich 

eine potenzialreiche Handlungsebene zur Umsetzung von Nachhaltigkeitszielen, da Ursache- 

und Wirkungszusammenhänge eng gekoppelt sind. Umweltbeeinträchtigungen und Verluste 

aufgrund menschlichen Handelns sind im direktem Lebensumfeld wahrnehmbar (Böcher 

2009). Nachhaltige Handlungsansätze können auf bestehenden regionalen Konzepten auf-

bauen. Sie sollten bereits bei der Problem- und Ansatzdefinition die Wechselwirkungen 

zwischen ökonomischer, ökologischer und sozialer Dimension bedenken und auf die Zielfor-

mulierung und Handlungsfelder übertragen werden (Lucas 1998). Strati (1997, S. 42) 
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definiert die fünf Komponenten der Regionalentwicklung als 1) lokale Akteure, 2) Vorgehens-

weise, 3) innovativer Charakter, 4) endogene Ressourcen und 5) Interaktion zwischen Wirt-

schaft, Beschäftigung und Umwelt. Er ergänzt diese, wie in Tabelle 1 dargestellt, zur Trans-

formation in eine NRE um eine individuellere Dimension, die sich an den lokalen sozialen und 

ökologischen Leitprinzipien orientiert und auf einer ganzheitlichen, synergetischen Nutzung 

aller Ressourcen aufbaut. Konkret können ökologische Handlungsansätze die umfassende 

Anpassung an die natürlichen Standortbedingungen, die Erschließung und Nutzung natürli-

cher Ressourcen bspw. im Bereich der Energie- und Wasserversorgung und die Bewirtschaf-

tung und Produktion mit ökologisch verträglichen Methoden sein (Mose 1989). 

Tabelle 1: Von Regionalentwicklung zu nachhaltiger Regionalentwicklung (nach Strati 1997, S. 42–43) 

Komponenten Regionalentwicklung Nachhaltige Regionalentwicklung 

Lokale Akteure Übergreifende Institutionen und 
Interessensgruppen (wirtschaftliche und 
soziale Organisationen, politische Gruppen, 
Parteien) 

Lokale Akteure mit Kernzielen innerhalb 
ihrer Visionen und Aufgaben 

Vorgehensweise Übernommene Richtlinien und Initiativen 
zur Bewältigung von Problemen; 
ausgerichtet auf spezifische Empfänger, 
Themen, Anwendungsbereiche und 
Zielvorgaben 

Private und öffentliche Leitprinzipien zur 
Vorgehensweise 

Innovativer 
Charakter 

Synergetische, ganzheitliche Nutzung 
endogener Ressourcen; es bestehen 
unterstützende Aktivitäten der lokalen 
Akteure (Vernetzung, Partnerschaft) und 
innerhalb der rechtlichen, 
organisatorischen, verfahrenstechnischen 
und finanziellen Maßnahmen 

Symbolische Repräsentation: Aktivitäten 
der lokalen Akteure beruhen auf Inhalten 
und Werten der Organisations- und 
Unternehmenskultur 

Endogene 
Ressourcen 

wirtschaftlich-technologische, 
umweltbezogene und sozioökonomische 
Aspekte 

Leitziele für eine synergetische Nutzung 
aller endogenen Ressourcen; eines der 
Hauptthemen der Bildungs- und 
Ausbildungskultur ist die Verbesserung 
der Qualität des Humankapitals (der 
lokalen Akteure) 

Interaktion 
Wirtschaft, 
Beschäftigung, 
Umwelt 

Ergebnisse steigern die soziale Interaktion 
der Akteure mit dem Ziel das soziale und 
wirtschaftliche Leben zu verbessern. Dies 
hängt vom lokalen Wissen, der Initiativen 
und der Unternehmenskultur ab 

Explizit in sozialen und umweltbezogenen 
Fakten: das lokale Wissen, die Initiativen 
sowie die Unternehmenskultur fördern 
die aktuelle Entwicklung, ohne dabei die 
Verhältnisse zukünftiger Generationen 
samt ihren Bedürfnissen einzuschränken 

Schleicher-Tappeser (1997, S. 82–86) definiert weitergehend Leitfragen zur Anwendung NRE 

und entwickelt untergeordnete Grundprinzipien. Auf Basis dieser Dimensionen formuliert er 

zehn Richtlinien für die nachhaltige und regionale Entwicklungspolitik.  
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Die ausführliche Aufstellung findet sich im Anhang unter I, die drei Leitfragen lauten wie folgt: 

1. Was soll erhalten werden? Die Dimension Entwicklung umfasst die Erhaltung und 
Weiterentwicklung des Naturkapitals, des produzierten Kapitals sowie des Human-/ 
Organisationskapitals. Die Prinzipien geben die Achtung der ökologischen Integrität, 
die Befriedigung menschlicher Bedürfnisse durch effizienten Ressourceneinsatz und 
die Erhaltung und Entwicklung menschlicher und sozialer Potenziale vor. 

2. Wie soll mit unterschiedlichen Interessen, Bedürfnissen und Möglichkeiten 
umgegangen werden? Die Dimension Gleichberechtigung beinhaltet die Prinzipien 
der interindividuellen (sozial und geschlechtsspezifisch), der interräumlichen 
(interregional und international) und der inter-temporalen Gerechtigkeit. 

3. Welche systemischen Ansätze helfen, die Probleme zu lösen? Die Grundidee ist, 
dass Ansätze, die den systemischen Prinzipien Vielfalt, Subsidiarität, Partnerschaft 
und Beteiligung folgen, fähig sind, sich zu entwickeln und nachhaltig zu verhalten. 

Im Zuge mehrerer Forschungsprojekte der Universität in Göttingen wurden zudem Erfolgs-

faktoren für die Durchführung einer NRE identifiziert. Demzufolge ist es notwendig, dass die 

Bereitschaft vorhanden ist, eine empfundene Problemlage, die sich aus der spezifischen 

regionalen Situation ergibt, zu lösen. Das Problem kann wirtschaftlicher, sozialer oder 

ökologischer Natur sein. Bei der Konzeption des Lösungsansatzes sind dabei klare 

Umsetzungsstrukturen mit konzentrierten Handlungsfeldern, konkreten Projekten und einer 

eindeutigen Zieldefinition wesentlich. Außerdem ist es zur Integration der verschiedenen 

Akteure und Interessen wichtig, dass Kooperationen mit einem Mehrwert für alle Beteiligten 

geschaffen werden. Beispielsweise können aus der DV landwirtschaftlicher Produkte sowohl 

Naturnutzer als auch Naturschützer einen Mehrwert ziehen (siehe auch Kapitel 2.3). Ein 

Regionalbewusstsein und gemeinsame Leitbilder unterstützen die Bildung solcher Koopera-

tionen, da eine hohe Identifikation mit der eigenen Region dazu führen kann, dass gemein-

schaftliche Ziele über individuelle Anliegen gestellt werden. Hier kann oft auf bereits vorhan-

dene Netzwerke zurückgegriffen werden, andernfalls ist eine dauerhafte Institutionalisie-

rung neuer Netzwerke für den langfristigen Erfolg entscheidend. Neben starken 

Kooperationspartnern, die über finanzielle, personelle, informationelle sowie politische Res-

sourcen verfügen, sind zudem engagierte Einzel-Akteure wichtig. Diese sollten über eine gute 

Reputation verfügen und dadurch in der Lage sein, andere zu überzeugen und zu integrieren. 

Ebenso können vorherige, erfolgreich durchgeführte Projekte die Legimitation und Akzep-

tanz steigern (Böcher 2009; Böcher und Tränkner 2008; Böcher und Krott 2007). Zusammen-

fassend besteht die zentrale Strategie nachhaltiger Regionalentwicklung in der lokalen 

Mitbestimmung der betroffenen Zivilgesellschaft und der Verbesserung ihrer Lebens-, 

Arbeits-, Konsum- und Verkaufsbedingungen unter Berücksichtigung der nachhaltigen 
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Nutzung der lokalen Ressourcen (Piñar Álvarez 2009, S. 74). Dabei spielt die regionale Iden-

tität eine entscheidende Rolle. Sie impliziert eine Homogenität der Überzeugungen und Ver-

haltensweisen und gewinnt im Zuge von zunehmend unübersichtlichen Globalisierungs- und 

Internationalisierungsprozessen an Bedeutung. Die Versorgung mit regionalen Lebensmit-

teln bzw. der Kauf regionaler Produkte bietet die Möglichkeit, Verbundenheit und Zugehö-

rigkeit zu einer Region zu zeigen (Fischer und Weber 2015, S. 76–77). Neben der regionalen 

Lebensmittelversorgung kann die Landwirtschaft ebenfalls durch eine nachhaltige 

Landnutzung einen wichtigen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung insbesondere der 

Kulturlandschaft leisten (Fuchs 2009).  

2.1.2 Regionale Lebensmittelversorgung, regionale Produkte und regionale Küche 

In der Literatur findet sich keine einheitliche Definition der Begriffe regionale Lebensmittel-

versorgung und regionale Produkte. Die meisten Ansätzen gehen von einer begrenzten 

Region, einer räumlichen Nähe und persönlichen Beziehung innerhalb der Wertschöpfungs-

kette aus. Die Europäische Union legt nach der Verordnung über Qualitätsregelungen für 

Agrarerzeugnisse und Lebensmittel bezüglich der Ursprungsbezeichnung bzw. geografischen 

Angabe das Kriterium fest, dass der Geltungsbereich auf Erzeugnisse beschränkt ist, deren 

Ursprung in der genannten Region liegt, die Qualität oder Eigenschaft auf die Herkunft 

zurückzuführen ist und mindestens ein Produktionsschritt in dem Gebiet erfolgt ist (Titel II 

Artikel 5 Abs. 1&2(EU) Nr.1151/2012). Daraus abgeleitet definiert van Ittersum (2002, S. 2) 

ein Regionalprodukt als ein Produkt, dessen Qualität oder Bekanntheit seiner Herkunftsre-

gion zugeordnet werden kann und das unter dem Namen der Herkunftsregion vermarktet 

wird. Schönhart et al. (2009, S. 176) begrenzen diesen Ansatz weitergehend und sagen, dass 

alle Aktivitäten entlang der Lebensmittelversorgungskette, von der landwirtschaftlichen Pro-

duktion bis zum Verbrauch, sich innerhalb derselben geografischen Region befinden müssen. 

Konsument*innen verknüpfen mit der Bezeichnung regional zudem häufig die Assoziation 

von Ländlichkeit und einer Vorstellung von naturnahen, frischen, von Hand produzierten 

Gütern (Ermann 2002, S. 125). In diesem Zusammenhang ist eine regionale Küche nach 

Steinecke (2007, S. 237) charakterisiert durch einen authentischen Charakter der Gerichte 

sowie die Verwendung und Verarbeitung natürlicher, saisonorientierter Produkte, die in der 

Umgebung erzeugt werden. Die Bereiche Landwirtschaft, Nahrungsmittelverarbeitung, Gast-

gewerbe, Tourismus, Kultur und Regionalentwicklung werden integriert und die Zusammen-

arbeit gestärkt. Sie erfüllt damit die Verbraucherbedürfnisse nach regionalen Produkten, 

schafft eine Identifikation mit der Region und unterstützt nahrungsmittelproduzierende und 

-verarbeitende Betriebe (Meifert und Rein 2012, S. 225). Vor dem Hintergrund einer NRE gilt 

es die Stoffströme durch das Schließen regionaler Wertschöpfungsketten kleinräumig zu 
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halten und einen Beitrag zur Bedarfsversorgung zu leisten (Schmid et al. 2004, S. 147). 

Dadurch können sowohl ökologische als auch ökonomische und soziale Vorteile geschaffen 

werden (Kühn et al. 2016, S. 191; Schönhart et al. 2009, S. 177; Ermann 2005, S. 23): 

Ökologische Zielsetzungen: 
- Kürzere Transportwege führen zu einer Reduzierung von Energie und Emission und 

unterstützen den Umweltschutz 
- Vielfältigere lokale Bodennutzung reduziert Spezialisierung und Intensivierung 
- Erhaltung traditioneller Agrarlandschaften 
- Förderung umweltfreundlicher Produktionsmethoden (ökologische Produktion, 

Schutz der lokalen Artenvielfalt, reduzierte chemische Einträge) 

Ökonomische Zielsetzungen: 
- Steigerung der regionalen Wertschöpfung 
- Arbeitssicherung und neue Beschäftigungsmöglichkeiten 
- Erhöhtes Einkommen für Erzeuger und Verarbeiter 
- Reduzierung lokaler Abhängigkeiten von externen Marktkräften und der Marktmacht 

von Verarbeitungs- und Vertriebsunternehmen 

Soziale Zielsetzungen: 
- Transparenz über die Herkunft und Kontakt im Direktvertrieb steigern das Vertrauen 

zwischen Konsument*innen und Produzent*innen 
- Vernetzung, die Aktivierung von Potenzialen und der Erhalt von Strukturen schafft 

eine kulturelle Identität  

Anhand von Modellprojekten hat Kullmann (2005, 50f.) weitergehend Erfolgsfaktoren für re-

gionale Vermarktungsprojekte identifiziert, dargestellt in Abbildung 2. Da diese sich größten-

teils mit den zuvor erläuterten Faktoren für NRE decken, findet sich eine weitergehende Er-

läuterung im Anhang unter II. Zur Erreichung der Zielsetzung sollten zudem Kompromisse 

und Rahmenbedingungen bedacht werden. So korreliert der Wirkungsgrad mit der Größe der 

Region, da eine kleinere Region die Distanz zwischen den Stufen der Versorgungskette redu-

ziert und somit das Potenzial für positive ökologische und soziale Effekte erhöht. Allerdings 

kann es aufgrund weniger effizienter Methoden und fehlender Skaleneffekte zur Steigerung 

Abbildung 2: Erfolgsfaktoren der Regionalvermarktung (Kullmann 2005, 50f.) 



 

13 
 

(Nachhaltige) Regionalentwicklung 

der ökologischen und wirtschaftlichen Belastung kommen (Schönhart et al. 2009, 177 f.).  

Die Analyse lokaler und globaler Lebensmittelketten von Brunori et al. (2016, S. 455) 

hingegen zeigt, dass eine lokale Produktion vor allem in Bezug auf Biodiversität, Ressourcen-

nutzung, geschaffenem Mehrwert, Territorialität, Resilienz und Tierschutz gute Ergebnisse 

liefert. Globale Ketten erzielen in den Bereichen Bezahlbarkeit und Lebensmittelsicherheit 

bessere Werte (Brunori et al. 2016, S. 455). Ein weiterer Zielkonflikt betrifft die Produktdistri-

bution. Allianzen mit Einzelhändlern können negative Auswirkungen auf die Umwelt 

verringern, aber andererseits den Mehrwert für lokale Landwirtschaftsbetriebe, Lebensmit-

telverarbeitende und Verbraucher*innen senken. Um die negativen Auswirkungen zu redu-

zieren, sollte der Prozess auf einer Änderung der Kaufgewohnheiten und Kaufpräferenzen 

beruhen (Schönhart et al. 2009, S. 179). In dieser Hinsicht ist die wachsende Nachfrage nach 

regionalen Produkten seitens der Verbraucher*innen positiv zu sehen (BMEL 2018, S. 10). 

Zur Stärkung des ländlichen Raumes beizutragen und die emotionale Verknüpfung zu 

Begriffen wie Heimat und Ökologie bilden in diesem Zusammenhang die stärkste Motivation 

zum Kauf (Wirz und Klingmann 2012, S. 28). Zudem beeinflusst die wahrgenommene höhere 

Qualität die Kaufabsicht und hat einen erheblichen Einfluss auf die Loyalität zu regionalen 

Produkten (van Ittersum 2002, S. 111). Weiterhin wird die Regionalität und Authentizität auf 

Basis des vorhandenen Wissens über die landschaftlichen und klimatischen Gegebenheiten 

der Region und lokal vorhandener Expertise eingeschätzt (van Ittersum 2002, S. 118). Dabei 

werden nicht alle Lebensmittel gleich stark mit Regionalität assoziiert. Die Präferenz ist am 

stärksten ausgeprägt bei Erzeugnissen, die mit höherer Frische und Qualität in Verbindung 

gebracht werden wie Eier, Gemüse, Obst, Fleisch, Milch und Brot, wobei tendenziell die Ver-

knüpfung mit zunehmendem Verarbeitungsgrad abnimmt (Dierig 2013). 

2.1.3 Nachhaltige Landnutzung 

Landschaft im deutschen Raum bezeichnet größtenteils Kulturlandschaft, also eine vom 

Menschen beeinflusste Umgebung. Teile von Naturlandschaft finden sich nur noch in 

Mooren, Sümpfen und Bruchwäldern (Fuchs 2009, S. 140). Landwirtschaftliche Produktions-

weisen und Anbauintensitäten bestimmen dabei die Charakteristika und Funktionen ländli-

cher Räume indem sie das Landschaftsbild, die Qualität regional erzeugter Produkte, den 

regionalen Wohlstand, die Artenvielfalt und das Tourismuspotenzial mitgestalten (Pick 2009, 

S. 152). In Niedersachsen wurden Ende 2017 statistisch 58% der Gesamtfläche des Landes 

für landwirtschaftliche Zwecke genutzt, davon 68% als Ackerland, 31% als Dauergrünland und 

1% als Dauerkulturfläche (Landesamt für Statistik Niedersachsen 30.11.2018). Dabei hat die 

Landwirtschaft einen erheblichen Einfluss auf die Natur. Landwirtschaftliche Nutzungsände-

rungen, der Umbruch von Grün- zu Ackerland, Nutzungsintensivierungen und Pflanzen- und 
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Vorratsschutz werden als Hauptursachen für den zunehmenden Rückgang der Pflanzen- und 

Tierarten in Deutschland, sowohl bezüglich ihrer Anzahl als auch Abundanz, eingeschätzt 

(Metzing et al. 2018; Günther 2005, S. 438–440). Weiterhin kommt es zu Umweltschäden 

durch übermäßige Einträge von Stickstoff, Phosphor und Schadstoffen sowie zu hohen 

Emissionen von Feinstaub und Klimagasen (UBA 2018, S. 30–32). Die landwirtschaftliche Pro-

duktion gerät dadurch in ein Spannungsfeld. Auf der einen Seite ist sie auf ein 

funktionierendes Ökosystem mit ertragreichen Böden, sauberem Wasser, biologischer 

Schädlingsregulierung und Bestäubungsleistungen angewiesen. Auf der anderen Seite führt 

sie zwingend dazu, dass Umweltressourcen genutzt und verbraucht werden und dadurch in 

ökologische Kreisläufe eingegriffen wird. Aufgrund dieser wechselseitigen Abhängigkeit wird 

eine nachhaltige Form der Landwirtschaft als zukunftsentscheidend eingestuft. Nach 

Christen (1999, S. 26) können diesbezüglich sechs Teilbereiche unterschieden werden: 1) 

intergenerationelle Gerechtigkeit, 2) Ressourcenschonung, 3) Erhalt der biologischen Vielfalt, 

4) Sicherstellung der ökonomischen Existenzfähigkeit landwirtschaftlicher Betriebe, 5) 

Gesamtgesellschaftliche Verantwortung der Nahrungsversorgung und -qualität und 6) die 

globale Perspektive einer nachhaltigen Entwicklung. Auf diesen Kategorien aufbauend hat 

das Projekt Zukunftsfähige Agrarpolitik – Natur erhalten, Umwelt schützen im Auftrag des 

Bundesamts für Naturschutz für die künftige Ausgestaltung der Agrarpolitik aus der Perspek-

tive des Natur- und Umweltschutzes, das folgende Leitbild entwickelt:  

„Die Landwirtinnen und Landwirte und ihre Partner in den Wertschöpfungsketten sind 
umweltorientiert und innovationsfähig. Sie entwickeln besonders umweltfreundliche 
Methoden der Landbewirtschaftung sowie umweltorientierte Geschäftsmodelle und 
genießen die Wertschätzung der Verbraucherinnen und Verbraucher für ihre 
Leistungen im Natur- und Umweltschutz. Alle Beteiligten verstehen die Erbringung von 
Gemeinwohlleistungen als integrale Einkommensmöglichkeit für die deutsche 
Landwirtschaft.“ (Feindt et al. 2019, S. 126) 

Zu dessen Erreichung wird eine Anpassung der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) empfohlen, 

dem Programm der Europäischen Union zur finanziellen Landwirtschaftsunterstützung 

mittels zweier Säulen. Die erste Säule von momentan jährlich 4,85 Milliarden Euro in 

Deutschland umfasst Direktzahlungen auf Basis landwirtschaftlicher Fläche. In der Förderpe-

riode 2014-2020 sind 30% dieser Direktzahlungen an sogenannte Greening-Maßnahmen 

gebunden. Diese umfassen Aktivitäten im Bereich Anbaudiversifizierung, Flächennutzung im 

Umweltinteresse und Dauergrünland-Erhalt. Die zweite Säule (1,3 Mrd. €) bietet Förderpro-

gramme für nachhaltige Bewirtschaftung und ländliche Entwicklung. Für die neue Periode ab 

2021 müssen erstmals nationale Strategiepläne für die Verteilung der Säulen entwickelt 

werden (BMEL 2020b). Das Projekt Zukunftsfähige Agrarpolitik fordert hierzu eine 
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Erweiterung des Greenings um zielgerichtete Auflagen und neue Maßnahmen, eine Stärkung 

der zweiten Säule durch Verlagerung von der Ersten in die Zweite oder ein integriertes 

Modell jenseits der bisherigen Struktur mit einem aufeinander aufbauendem System der 

Honorierung von Natur- und Umweltschutzleistungen (Feindt et al. 2019, S. 223–242). Auch 

das Land Niedersachen sieht Handlungsbedarf für einen verbesserten Natur-, Arten- und 

Gewässerschutz. In der Vereinbarung Niedersächsischer Weg verpflichten sich Akteur*innen 

aus Landwirtschaft, Naturschutz und Politik zu konkreten Maßnahmen, wie die Reduktion 

chemischer Pflanzenschutzmittel, mehr ökologischer Beratung und einer klimaschonenden 

Bewirtschaftung. Zudem soll bis 2025 der Anteil des ökologischen Landbaus auf zehn Prozent 

ausgeweitet werden. Die geforderten Leistungen sollen mittels einer Finanzierung aus 

Landeshaushalt, Bundesmitteln und der neuen GAP erreicht werden (Weil et al. 2020). Der 

ökologische Landbau wird dabei als nachhaltigere Form der Bewirtschaftung angesehen. So 

stellt Hirschfeld (2008, S. 138) fest, dass der ökologische Landbau von Weizen weniger als 

halb so viel Treibhausgasemissionen wie der konventionelle Weizenanbau verursacht und 

pro Kilogramm Schweinefleisch in der ökologischen Schweinemast knapp 40% weniger CO2-

Äquivalente entstehen. Das Leitbild ist ein möglichst geschlossener Betriebskreislauf, indem 

Ackerbau und Viehhaltung gekoppelt sind und Tiere artgerecht gehalten, keine chemisch-

synthetischen Pflanzenschutzmittel eingesetzt und die Bodenfruchtbarkeit erhalten oder 

gesteigert werden (Zerger 2018, S. 384). Nach einem Szenario des IÖW würde eine vollstän-

dige, klimaoptimierte Umstellung der Landwirtschaft zu einer Senkung der Treibhaus-

gasemissionen um 20% führen. Dabei inbegriffen sind eine Fortsetzung der momentanen 

Produktionsmengen, eine vollständige Wiedervernässung von landwirtschaftlich genutzten 

Moorböden sowie der Nutzungsausbau von Biogasanlagen (Hirschfeld 2008, S. 147). Fuchs 

(2009, S. 143–145) fordert zusammenfassend zur Landnutzungssteuerung einen integrativen 

Ansatz, der regulative, planerische und marktwirtschaftliche Instrumente mit Informations-

management und Kooperationen kombiniert, wie es zuvor nur in Biosphärenreservaten als 

Modellregionen nachhaltiger Entwicklung vorgesehen war. Seit der Novellierung des Bun-

desnaturschutzgesetzes 2002 wird die Förderung NRE allerdings auch den deutschen NP 

zugeordnet (§27 Absatz 1 Satz 6 BNatSchGNeuregG 2002). 

2.2 Naturparke 

NP gehören neben Naturschutzgebieten (NSG), Landschaftsschutzgebieten (LSG), National-

parken und Biosphärenreservaten zu den Schutzgebieten. Die Kategorien unterscheiden sich 

dabei bezüglich ihrer Größe, Schutzzwecks und Ziele. Sie können sich jedoch überlagern oder 

deckungsgleich sein, siehe Kapitel 2.2.3 (BfN 2020a). 
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NP sind nach §27 Abs. 1 BNatSchG „einheitlich zu entwickelnde und zu pflegende Gebiete, 

die  

1. großräumig sind,  
2. überwiegend LSG oder NSG sind,  
3. sich wegen ihrer landschaftlichen Voraussetzungen für die Erholung besonders 

eignen und in denen ein nachhaltiger Tourismus angestrebt wird, 
4. nach den Erfordernissen der Raumordnung für die Erholung vorgesehen sind, 
5. der Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung 

geprägten Landschaft und ihrer Arten- und Biotopvielfalt dienen und in denen zu 
diesem Zweck eine dauerhaft umweltgerechte Landnutzung angestrebt wird, 

6. besonders dazu geeignet sind, eine nachhaltige Regionalentwicklung zu fördern.“ 

Der Auftrag der NP besteht also aus dem Schutz und Erhalt der Kulturlandschaft inklusive der 

Biotop- und Artenvielfalt sowie der Erholung, dem naturverträglichen Tourismus, einer um-

weltfreundlichen Landnutzung und einer NRE. Der Verband Deutscher Naturparke e.V. (VDN) 

erweitert dies in seinem Leitbild um die Aufgaben Umweltbildung und Öffentlichkeitsarbeit 

(VDN 2018, S. 3). In Deutschland gibt es 104 NP, die mit einer Fläche von 10,1 Mio. ha 28,4% 

des Bundesgebietes abdecken. Nach Bundesland variieren die Flächenanteile jedoch deut-

lich. So verzeichnen Hessen (41,3%), das Saarland (40,2%) und Nordrhein-Westfalen (37,6%) 

die Höchsten, während Schleswig-Holstein (16,3%), Mecklenburg-Vorpommern (14,5%) 

sowie Sachsen (10,8%) anteilig weniger Fläche ausgewiesen haben. Niedersachsen hat einen 

Anteil von 21,4%. Insgesamt ist die Fläche um 42% von 1998 bis Ende 2019 gewachsen (BfN 

2020b). Die Dimension und Entwicklung zeigen, dass NP eine steigende Bedeutung 

hinsichtlich des Gebiets- und Naturschutzes in Deutschland zukommt. 

2.2.1 Rechtliche Grundlagen, Zuständigkeiten und Finanzierung 

Wie zuvor dargestellt, ist die Definition im Bundesnaturschutzgesetz §27 geregelt. Der Begriff 

großräumig verweist dabei auf die Zuordnung zu den Großschutzgebieten, zu denen Flächen-

werte ab 20.000 ha gehören, wobei im Ballungsraumkontext oder naturräumlichen Gege-

benheiten auch kleinere Gebiete möglich sind (Hendrischke 2017, §27 Rn. 6&8). Die Form 

der Unterschutzstellung ist im BNatSchG jedoch nicht vorgeschrieben. Die Bundesländer 

können daher individuell über eine rechtsverbindliche Festsetzung entscheiden. Dies führt 

zu unterschiedlichen Schutzerklärungen und zum Teil erheblichen Unterschieden zwischen 

den geltenden Schutzregimen der deutschen NP (Mengel et al. 2018, S. 77). Die 

niedersächsische Rechtsverordnung ist über das Niedersächsische Ausführungsgesetz zum 

Bundesnaturschutzgesetz geregelt und weist die Zuständigkeit für die Schutzerklärung der 

obersten Naturschutzbehörde zu. Anders als nach §27 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG müssen in 

Niedersachsen NP lediglich großenteils und nicht überwiegend (über 50%) aus LSG oder NSG 
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bestehen. Weiterhin muss der NP einen Träger haben, der sich verpflichtet, diesen zu entwi-

ckeln und zu pflegen (§20 Abs.1 NAGBNatSchG). Er ist für die inhaltliche Ausrichtung und die 

strukturellen und finanziellen Bedingungen zuständig. Träger ist entweder das Bundesland, 

Bundesland und Landkreise gemeinsam oder Landkreise, Städte und Gemeinden häufig zu-

sammen mit regionalen Partnerorganisationen in Form von eingetragenen Vereinen oder 

einem kommunalen Zweckverband (VDN 2018, S. 8). Übergreifend gilt für alle NP, dass die 

Organisation und Verwaltung auf einer Gesamtkonzeption und spezifischen Entwicklungs-

perspektiven beruhen muss, die alle Gebietsteile und Schutzzwecke miteinschließt und in der 

Unterschutzstellungserklärung zum Ausdruck kommt (Hendrischke 2017, §27 Rn. 6). Auf-

grund der variierenden Trägerstruktur erfolgt die Finanzierung ebenfalls unterschiedlich. In 

den durch die Länder getragenen NP werden Haushalt und Personal direkt durch die Länder 

bezahlt. Ansonsten sind Förderungen über Landesprogramme, Projektförderungen oder Ge-

meinden und Landkreise nötig. Darüberhinausgehend werden projektbezogene Fördermittel 

aus europäischen Förderprogrammen wie ELER und LEADER eingeworben (Jedicke und 

Liesen 2017, S. 33–34). Unter dem Titel Landschaftswerte stellt die Niedersächsische Landes-

regierung zusammen mit Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 

insgesamt 52,6 Mio. € für die Förderperiode 2014-2020 bereit. NP können daraus maximal 

65% der zuwendungsfähigen Ausgaben u. a. für Naturparkpläne, Umweltbildung, Entwick-

lung und Vermarktung von nachhaltigen regionalspezifischen Waren und Dienstleistungen 

sowie für den Aufbau von Partnernetzwerken erhalten (Nr.2 Richtlinie Landschaftswerte; 

NMU 18.01.2016). Für Deutschland wird für die Periode 2021-2027 jedoch aufgrund u. a. der 

wirtschaftlichen Entwicklung im Vergleich zu anderen Mitgliedstaaten und des fehlenden 

finanziellen Beitrags Großbritanniens eine deutliche Kürzung erwartet (Emcra 2019). 

2.2.2 Aufgaben, Handlungsfelder und Naturparkmanagement 

Die Ziele und Aufgaben sind die vier Säulen Schutz, Erholung, Bildung und Entwicklung und 

teilen sich wie in Abbildung 3 dargestellt auf. Nach § 27 Abs. 2 BNatSchG ist dabei ein 

Naturpark-Management bei fehlenden Ausnahmegründen obligatorisch. Dessen Hauptauf-

gabe ist die Naturparkplanung, also die Erstellung eines Gesamtkonzepts der Ziele und eine 

räumliche Konkretisierung der Maßnahmen (Mengel et al. 2018, S. 83). Der Naturparkplan 

sollte auf regionalem Konsens basieren und sich dynamisch an die spezifischen Anforderun-

gen der Region anpassen lassen. Zentrale Module sind 1) die Bestandsanalyse einschließlich 

einer Stärken-Schwächen-Analyse, 2) die Entwicklung von Leitbild, Handlungsfeldern und Zie-

len sowie 3) Umsetzungsstrategien und Projekte. Aufgrund der Gliederung der NP in unter-

schiedliche Schutz- und Nutzungszonen sollten ebenfalls Zonierungen nach Nutzungsverträg-

lichkeiten und Entwicklungszielen bedacht werden (VDN 2019, S. 11–12). Da das BNatSchG 
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für NP als einziges kein Schutzregime vorgibt, finden sich in der Literatur voneinander abwei-

chende Auffassungen, ob Ver- und Gebote außerhalb der LSG und NSG erlassen werden 

können (Mengel et al. 2018, S. 84; Hendrischke 2017, Rn. 27; Gehrlein et al. 2017, S. 138).  

 
Abbildung 3: Aufgaben und Ziele der Naturparke (VDN 2018, S. 5) 

Auch für den Erfolg der Naturparkplanung im Planungsprozess und für das Planwerk ist u. a. 

eine frühe und kontinuierliche Einbindung der regionalen Akteur*innen und eine gemein-

same Umsetzung wichtig (Hendrischke 2017). Dazu gehören eine partnerschaftliche Zusam-

menarbeit mit Fachverwaltungen, der Aufbau und die Pflege von tragfähigen Kooperationen 

und Netzwerken, ein kontinuierlicher Informationsaustausch sowie eine frühzeitige und in-

tensive Öffentlichkeitsarbeit (VDN 2019, S. 9). Zur Unterstützung der Selbsteinschätzung zur 

Qualität der Arbeit und Angebote hat der VDN die Qualitätsoffensive Naturparke entwickelt. 

Das Managementinstrument umfasst zunächst einen Kriterienkatalog mit rund 100 Fragen 

zu den vier Säulen. Im Anschluss erfolgt eine Überprüfung und Begutachtung durch einen 

Mitarbeiter eines anderen NP (VDN 2015, S. 3). NP nutzen das Verfahren, um Stärken und 

Schwächen zu reflektieren sowie für die Vermarktung (Liesen et al. 2016, S. 48). 
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2.2.3 Naturschutzflächen in Naturparken (LSG, NSG und Natura 2000) 

Etwa 74% der NP haben einen Anteil von mindestens 50% an LSG bzw. NSG. Darüber hinaus 

sind circa 61% an der Aufstellung von Flora-Fauna-Habitat-Plänen beteiligt und rund 85% der 

NP arbeiten an der Akzeptanz von Natura 2000-Gebieten mit (Jedicke und Liesen 2017, S. 

30).  

Landschaftsschutzgebiete sind rechtsverbindliche Gebiete, in denen ein besonderer Schutz 

der Landschaft und Natur erforderlich ist. Sie schützen nicht nur Naturlandschaften, sondern 

sichern auch land- und forstwirtschaftlich genutzte Gebiete und bebaute Flächen, wenn 

ökologische, ästhetische, kulturhistorische oder erholungstechnische Gründe vorliegen. 

Landschaftszusammenhänge und das Landschaftsbild sollen in ihrer Eigentümlichkeit und 

Einmaligkeit erhalten werden (BfN 2019a). In der Praxis bedeutet dies, dass es kaum 

Einschränkungen in der Nutzung oder Zugänglichkeit gibt, jedoch insbesondere bauliche 

Maßnahmen verboten sind, die den Charakter des Gebietes ändern würden. Im Vergleich zu 

anderen Schutzgebietskategorien besitzen LSG eine eher geringe Schutzintensität. Aufgrund 

ihrer Vielzahl und teils beachtlichen Größe haben sie allerdings eine wichtige Bedeutung im 

deutschen Schutzgebietssystem (BfN 2019a). Naturschutzgebiete sind mit einer 

durchschnittlichen Größe von 297 ha im Vergleich zu LSG in der Regel kleinflächiger und mit 

stärkeren Nutzungseinschränkungen verbunden. Die Schutzintention ist außerdem die 

Sicherung einer wenig vom Menschen geprägten Landschaft, die aus wissenschaftlichen, 

naturgeschichtlichen oder landeskundlichen Aspekten oder wegen ihrer Seltenheit, 

besonderen Eigenart oder hervorragenden Schönheit als schützenswert eingestuft wird. 

Dem Naturschutz kommt in diesen Gebieten daher eine Vorrangfunktion zu und es wird 

versucht, den menschlichen Einfluss möglichst gering zu halten (BfN 2019b). Natura 2000 ist 

ein europaweites Netz aus Schutzgebieten, welches die Erhaltung gefährdeter oder typischer 

Lebensräume und Arten sichern soll. Es besteht zum einen aus den Gebieten der 

Vogelschutzrichtlinie und zum anderen aus den Fauna-Flora-Habitat (FFH) Gebieten (BMU 

2019). Für FFH-Gebiete sind insgesamt 231 Lebensraumtypen und rund 1000 Arten 

aufgelistet, die ein gemeinschaftliches Interesse haben und für die ein System vernetzter 

Schutzgebiete eingerichtet werden soll. Hinzu kommen 193 Vogelarten und weitere, 

regelmäßig auftretende Zugvogelarten. Für die Ausweisung, das Management und die 

Finanzierung an Land sind in Deutschland die Bundesländer zuständig. In Natura 2000-

Gebieten ist eine Nutzung erwünscht, wenn sie die betreffenden Arten und Lebensräume 

nicht beeinträchtigt bzw. zur Erhaltung der traditionellen Kulturlandschaft dient. Naturschutz 

soll mit wirtschaftlichen und sozialen Interessen vereint werden (BMU 2019). 
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2.3 Die Rolle von Naturparken für eine nachhaltige 
Regionalentwicklung 

Im Zusammenhang mit nachhaltiger Regionalentwicklung gelten Biosphärenreservate seit 

langer Zeit als einzigartige Modellregionen und stehen für die Verwirklichung umweltverträg-

licher Wirtschaftsweisen, während NP häufig ein schlechteres Ansehen haben, als zweitran-

gige Schutzgebiete eingestuft werden und personell und finanziell schlechter ausgestattet 

sind (BMU 2018, S. 84; Weber und Weber 2015, S. 149). Seit der Novellierung des BNatSchG 

2002 wird nach § 27 Abs. 1 Satz 6 jedoch festgelegt, dass auch NP besonders für die 

Förderung nachhaltiger Regionalentwicklung geeignet sind. Der VDN formuliert dazu in 

seiner Vision Naturpark 2030 folgendes Ziel: 

„In Naturparken findet eine innovative, nachhaltige regionale Entwicklung statt, die 
von den Kommunen, betrieblichen Partnernetzwerken und den dort lebenden 
Menschen getragen wird. Sie fördern eine kontinuierliche Verbesserung der Lebens-
qualität in den ländlichen Regionen. Dazu zählen der Aufbau regionaler 
Wertschöpfungsketten wie durch attraktive touristische Naturerlebnisangebote und 
Regionalmarken ebenso wie moderne ÖPNV- und Klimaschutzkonzepte.“ (VDN 2018, 
S. 4) 

D. h., die Aufgaben Naturschutz und Erholungsvorsorge sollen mit einer naturverträglichen 

Landnutzung und Wirtschaftsentwicklung sowie einer schonenden und nachhaltigen Bewirt-

schaftung in Einklang gebracht werden. NP sehen dies jedoch als zu weites Feld, bei dem es 

kaum eine Begriffsabgrenzung gibt und eine Positionierung dadurch schwierig ist (Weber 

2013, S. 144). Daher schlägt Liesen (2015, S. 116) die Entwicklung zielgruppenspezifischer 

Angebote mit den Ansatzpunkten nachhaltiger Tourismus, nachhaltige Mobilitätsangebote, 

Konzepte und Strategien zum Klimaschutz, die Erzeugung erneuerbarer Energien sowie die 

Vermarktung regionaler Produkte vor. Weber (2013, 145 ff.) erweitert dies um die Aspekte 

Umweltbildung, Landschaftspflege, Kooperation und Partizipation sowie Siedlungs-, Dorf- 

und Gewerbeentwicklung. Abbildung 4 zeigt, dass in NP besonders die Felder nachhaltiger 

Tourismus und Regionalprodukte im Fokus stehen. Die Bekanntheit von NP schafft den 

Vorteil, dass Verbraucher*innen sich mit der Region identifizieren, diese unterstützen 

möchten und eine Vertrauensbeziehung bei der regionalen Vermarktung aufgebaut werden 

kann. Dadurch kommt Regionalprodukten aus NP eine besondere Bedeutung zu, da durch sie 

die Landwirtschaft gestärkt, die Kulturlandschaft gepflegt und zum Umweltschutz 

beigetragen wird (Weber und Weber 2015, S. 150). Weber (2013, S. 284) stellt fest, dass die 

Zusammenarbeit mit Tourismusverbänden, Landkreisen, Kommunen, Forstmanagements, 

Naturschutzverbänden, Landwirten, Gaststätten, Landschaftspflegeverbänden sowie der Re-

gionalplanung für NP bereits heute wichtig ist. 
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Abbildung 4: Arbeitsfelder NRE in Naturparken (Weber 2013, S. 146) 

Mehnen et al. (2018, S. 111) zeigen in ihrer Studie weitergehend, dass NP dabei im Bereich 

NRE mit unterschiedlichen Partnern zusammenarbeiten. Während in einem Fallstudienge-

biet vor allem Kooperationen mit kulturellen Partnern wie Denkmalpflege, Volkshochschulen 

oder Heimatpflege bestehen, sind es in dem zweiten Untersuchungsgebiet überwiegend 

Wirtschaftspartner. Es wird die Möglichkeit gesehen, über die Etablierung eines Naturpark-

Partner-Netzwerkes eine enge Bindung an den NP und die Umsetzung seiner Ziele zu 

erreichen (Mehnen et al. 2018, S. 111). Die Naturparkpläne können zudem als Vorlage für ein 

integriertes regionales Entwicklungskonzept genutzt werden (Porzelt 2012, 179 f.). Aus Per-

spektive NRE sind NP zur Stärkung aufgrund ihres Flächenumfangs, der dauerhaften Organi-

sationsstruktur und den etablierten regionalen Netzwerken dafür besonders geeignet. Mit 

einem Flächenanteil von 28% in Deutschland sind sie flächenmäßig deutlich größer als 

Biosphärenreservate mit ca. 4% (Liesen 2015, S. 116). So ergibt die Studie von Brackhane et 

al. (2019, S. 403), dass NP eine potenzielle Fläche für Wildnisgebiete von 1,3% der terrestri-

schen Bundesfläche haben und somit umfangreich zur Nationalen Strategie zur biologischen 

Vielfalt mit dem Ziel von 2% Wildnisfläche bis 2020 beitragen können. Weiterhin zeigen Job 

et al. (2005, S. 82) anhand der ökonomischen Effekte einer touristischen Nutzung, dass NP 

ein wichtiger regionaler Wirtschaftsfaktor sein können. Aufgrund ihrer differenzierten Auf-

gabenzuweisung aus Naturschutz, Landschaftspflege, nachhaltigem Tourismus, Regionalent-

wicklung sowie Umweltbildung wird ein interdisziplinäres Arbeitsumfeld geschaffen. Als 

langbestehende, über Landkreisgrenzen hinweggehende Institutionen haben sie den Vorteil 

einer starken regionalen Verankerung und Verbindung zu der Bevölkerung. Regeln sind 

etabliert und rahmende Strukturen für die Interaktion mit regionalen Akteur*innen gegeben 

(Weber 2013, S. 246). NP können daher ihre bestehende Koordinierungsfunktion nutzen um, 
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zwischen den verschiedenen Interessensgruppen konsensorientierte Ansätze und Lösungen 

zu vermitteln (Porzelt 2012, 179 f.). Aus Sicht der NP bedeutet die offizielle Zuweisung der 

Rolle des Regionalentwicklers eine verbesserte Verhandlungs- und Argumentationsposition 

gegenüber diesen Gruppen. Zusätzlich werden vor allem die Bedeutungssteigerung und die 

damit zusammenhängende Image- und Akzeptanzverbesserung als Vorteil gesehen, siehe 

Abbildung 5. Weitere sind die Verbesserung der Lebensbedingungen, eine stärkere Wahr-

nehmung als Kooperationspartner sowie Chancen für Regionalprodukte bzw. für die 

regionale Wertschöpfung und den Naturschutz (Weber 2013, S. 141–143). 

 
Abbildung 5: Vorteile für Naturparke durch die Umsetzung NRE (Weber 2013, S. 142) 

Die größte Herausforderung in der Naturparkarbeit besteht nach Liesen (2015, S. 116) in der 

Verknüpfung und der Schaffung von Synergieeffekten innerhalb der vier Aufgabenbereiche 

Naturschutz, Umweltbildung, Erholung und nachhaltiger Regionalentwicklung. Die Begriffs-

unschärfe NRE stellt dabei ein grundsätzliches Problem bei der Aufgabenwahrnehmung und 

der Positionierung der NP dar (Weber 2013, S. 114). Der Grund liegt vor allem in der Viel-

schichtigkeit und dem breiten Themenfeld, siehe hierzu Abbildung 4. Hinzu kommt, dass die 

Umsetzung NRE komplex und arbeitsintensiv sein kann, wie bspw. die Einführung regionaler 

Marken (Weber 2013, S. 167). Insbesondere eine limitierte personelle und finanzielle Aus-

stattung schränken NP dabei in ihren Handlungsoptionen ein (Weber und Weber 2015, S. 

152). So kommt eine Evaluierung der NP in Schleswig-Holstein zu dem Schluss, dass eine 

Erhöhung der Finanzmittel in allen sechs NP für die Sicherstellung der Basisfinanzierung und 

die Gewährleistung der operativen Arbeit notwendig wäre. Weiterhin muss eine Aufstockung 

der Vollzeitstellen erfolgen, um sowohl ein professionelles Management als auch Kapazitäten 

für weitere Fördermöglichkeiten zu schaffen (VDN 2017, S. 6). Aufgrund des bürokratisch- 

und verwaltungsintensiven Aufwands von Fördermitteln wie EFRE und LEADER in 

Zusammenhang mit fehlenden Kapazitäten, werden diese Mittel häufig nicht für Projekte 
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beantragt (Weber und Weber 2015, S. 153). Dadurch müssen NP oft priorisieren und 

konzentrieren sich in diesem Zuge auf ökologische Themen, für die Erfahrung vorhanden ist, 

und lassen sozial- und wirtschaftsfördernde Projekte außer Acht (Weber 2013, S. 171). 

Erschwerend kommt hinzu, dass sich NP zum Teil über administrative Grenzen hinaus 

erstrecken und es somit zu Kompetenzüberschneidungen und Konkurrenzsituationen auf 

politischer und institutioneller Ebene kommt (Weber 2013, S. 216). D. h., die 

Aufgabenerweiterung bietet zahlreiche Ansatzmöglichkeiten und Potenziale aus Sicht der 

NRE und der Naturpark-Perspektive. Sie bedeutet für die NP aber Aufwand und 

Herausforderungen in der Umsetzung. NP sind neben Biosphärenreservaten die einzigen 

Schutzgebiete, die sowohl die regionale Entwicklung als auch den Erhalt der Kulturlandschaft 

und biologischen Vielfalt als Aufgabe gesetzlich verankert haben. Dabei bedarf es vor allem 

einer ausdifferenzierteren Aufgabendefinition und einer personellen und finanziellen 

Aufstockung, damit NP die dargestellten vorhandenen Potenziale nutzen und in Projekten 

umsetzen können. Dabei ist es wichtig, dass NP stärker als Akteur*innen auftreten und "ihren 

Nutzen kommunizieren, um die notwendige politische Unterstützung zu erhalten. Unter 

anderem können kleine Projekte, initiiert mit regionalen Partnern, Aufmerksamkeit 

bewirken“ (Weber und Weber 2015, S. 155).  
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3 Landwirtschaftliche Direktvermarktung als Teil 
Nachhaltiger Regionalentwicklung 

Wie in den vorherigen Kapiteln dargestellt, bietet eine NRE die Möglichkeit sowohl die 

Wirtschaft vor Ort zu stärken als auch die ökologischen und sozialen Gegebenheiten zu 

verbessern. DV wird dabei, u. a. von Molitor (1997, S. 56) und Asendorf et al. (2003, S. 123), 

als wichtiger Faktor für eine zukunftsfähige Entwicklung von Regionen gesehen. Der 

Direktabsatz stellt aufgrund des regionalen Stoffwechselprozesses einen direkten Kontakt 

zwischen Produzent*innen und Verbraucher*innen her. Das Ziel ist „Aus der Region – Für die 

Region“ zu vermarkten, den „Markt vor der Haustüre“ zu erschließen oder Produkte „aus der 

Region auf den Tisch“ zu bringen (Hausladen 2002, S. 213). Der Kauf regionaler Lebensmittel 

begründet sich dabei in der Erwartung höherer Qualität, Herkunftssicherheit und einer 

emotionalen Bindung an die Region (siehe Kapitel 2.1.2). Im Folgenden wird erläutert, was 

unter dem Begriff DV verstanden wird, welche Einflussfaktoren und Handlungsansätze es gibt 

und wie eine Konzeptionierung erfolgen kann. Außerdem wird auf Gastronomie als 

spezifischem Absatzkanal eingegangen.  

3.1 Definition und Absatzformen 

Übergreifend beschreibt Direktvermarktung, oder auch synonym Direktabsatz oder Direkt-

verkauf, Verkaufsaktivitäten des Erzeugenden an die Verbraucher*in unter Auslassung 

mehrerer Absatzstufen (Wirthgen und Maurer 1992, S. 11). Es finden sich dabei zwei Auffas-

sungen, zu welchem Grad Zwischenhandels- und Verarbeitungsstufen einbezogen werden 

dürfen. Als DV im engeren Sinne, wie bei Faßbender (1995, S. 3) und Mahler (1990, S. 288) 

vertreten, wird ausschließlich der Verkauf direkt an den Endverbraucher*in beschrieben. 

Hierunter finden sich u. a. die Absatzkanäle Verkauf ab Hof, Verkaufswagen, Marktstand, 

Verkauf am Straßenrand und der eigene Bauernladen. Im weiteren Sinne ist die Einbeziehung 

von Zwischenschritten und Wiederverkäufer*innen möglich, wie der Verkauf auf Einzelhan-

delsebene und an die Gastronomie (Lüth et al. 2004, S. 1; Wirthgen und Maurer 1992, S. 12; 

Hamm 1991, 218 ff.). Diese Definition wird daher für diese Arbeit vorrangig verwendet. Dabei 

ist eine Unterscheidung nach Verarbeitungsschritten wichtig. Die Urproduktion ist der 

Verkauf selbsterzeugter landwirtschaftlicher Produkte am Erzeugerort oder -betrieb. Auf der 

ersten Verarbeitungsstufe werden die Produkte gereinigt, sortiert und bearbeitet. Ist die 

Weiterverarbeitung nicht mehr unerheblich, handelt es sich um die zweite Verarbeitungs-

stufe (LWK RLP 2015, S. 2). Tabelle 2 zeigt exemplarisch die Weiterverarbeitungsschritte nach 

Produkttypen.  
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Tabelle 2: Verarbeitungsschritte landwirtschaftlicher Produkte (eigene Darstellung nach LWK RLP 2015, S. 3) 

Urproduktion Erste Verarbeitungsstufe  
(= Nebenbetrieb der LW) 

Zweite Verarbeitungsstufe 
(= Gewerbe) 

Schweine, Schafe, Ziegen, 
Wild, Rinder, Puten, Gänse 

schlachten und zerlegen in Hälften bzw. 
Viertel (Rinder) 

weitere Zerlegung, bratfertige 
Stücke, Herstellung Wurst etc. 

Milch und Milcherzeugnisse Milch, Butter, Quark, Käse, Joghurt, andere 
Erzeugnisse mit mind. 75% Milchanteil 

Kondensmilch, Speiseeis, 
Milchpulver 

Eier kochen, färben Nudeln, Eierlikör 

Getreide Mehl, Schrot, Flocken Brot, Backwaren, Kuchen, Müsli 

Obst schälen, zerkleinern, trocknen, einlegen, 
Säfte, Obstwein 

Liköre, Schnäpse, Konfitüren, 
Fruchtaufstriche 

Gemüse schälen, zerkleinern, einlegen, 
konservieren, Säfte 

Fertiggerichte 

3.2 Stand der Direktvermarktung, Einflussfaktoren und 
Handlungsansätze 

Nach einer Studie der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft stagniert der Umsatz in Teilen 

der DV über die letzten Jahre. So liegen die Ausgaben der privaten Haushalte für frische 

Lebensmittel auf dem Wochenmarkt und direkt beim Erzeugenden von 2012 bis 2018 in 

Deutschland bei jährlich circa 2,7 Milliarden Euro (AMI 2019). Im Vergleich lag der deutsche 

Gesamtverkaufserlös durch landwirtschaftliche Erzeugnisse 2018 bei 42,2 Mrd. € (BMEL 

2020d). Zudem nahm der Anteil der landwirtschaftlichen Betriebe mit einer Einkommenser-

gänzung um Verarbeitung und Vermarktung von 4,7% 2010 auf 3,7% 2016 ab (Böhm und 

Krämer 2020, S. 33). Eine ähnliche Entwicklung zeigt sich allerdings auch in der Entwicklung 

der Betriebsanzahl mit landwirtschaftlicher Fläche über 5 ha, die von 2010 auf 2016 um 8,3% 

abgenommen haben (BMEL 2020c). Nieberg und Forstner (2013, 5 f.) führen dies auf den 

Strukturwandel in der Landwirtschaft zurück. Eine nicht gesicherte Nachfolge, steigende 

Pachtpreise und sinkende Beschäftigung führen zum einen zu Betriebsaufgaben und zum an-

deren zu einem Flächenwachstum einzelner Betriebe durch Konsolidierung. Dies deutet 

daraufhin, dass der Strukturwandel ebenfalls Einfluss auf die Entwicklung der direktvermark-

tenden Betriebe hat. So kommen Böhm und Krämer (2020, S. 40) zu dem Schluss, dass insge-

samt keine gesicherten Aussagen über die Entwicklung und Marktbedeutung der DV möglich 

sind, da direktvermarktende Betriebe häufig zu klein sind oder sich am Übergang zum Ge-

werbe befinden und daher in den Agrarstrukturerhebungen nicht erfasst werden. Dabei ist 

nach Hasan (2006, S. 29) die wahrgenommene Produktqualität der wichtigste Faktor für ein 

geändertes Einkaufsverhalten in der DV, gefolgt von Eigenschaften des Verkaufspersonals, 

dem Erscheinungsbild und der allgemeinen Beurteilung. Zudem schaffen transparente Infor-

mationen über Herkunft und Herstellungsweise Vertrauen in die landwirtschaftliche Produk-
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tionsweise. Die „Kundenzufriedenheit ist eine wichtige Voraussetzung, um überhaupt renta-

bel zu wirtschaften und erfolgreich zu sein. Auch verbesserte Marketingkenntnisse der 

Direktvermarkter […] könnten die DV unterstützen“ (Hasan 2006, S. 29). Die DV bietet dabei 

nach der zweiten gegebenen Definition (Kapitel 3.1) ein breites Spektrum hinsichtlich der 

Wahl und Kombination der Absatzkanäle und hat als Multikanalstrategie den Vorteil, dass 

unterschiedliche Kund*innengruppen erreicht und dadurch ein größeres Marktpotenzial 

genutzt werden kann (Spiller et al. 2004, S. 45). Die Diversifizierung kann daher nach Ansicht 

mehrerer Autor*innen zu einer Abschwächung des Strukturwandels beitragen (Nieberg und 

Forstner 2013, S. 13; Uematsu und Mishra 2011, S. 17), bei vielen Betrieben zu höheren 

Produkterlösen führen und gerade bei kleineren Erzeuger*innen die Existenz sichern (Böhm 

und Krämer 2020, S. 11). Eine Umfrage unter Brandenburgischen Öko-Betrieben mit DV hat 

ergeben, dass der Direktabsatz einen Anteil von 50 – 70% am landwirtschaftlichen Umsatz 

ausmacht (Münchhausen 2015, S. 6). Ähnliche Ergebnisse zeigt die Stichproben-Analyse von 

Heiniger und Hochuli (2019, S. 328) mit Anteilen der Direktvermarktungsumsätze am 

betrieblichen Umsatz von bis zu 80 % bei einer erheblichen Anzahl der untersuchten 

Betriebe. Anpassungen in der Agrarpolitik, wie die Einführung der Milchquote oder die 

Senkung der landwirtschaftlichen Preise, in Verbindung mit Absatzproblemen 

landwirtschaftlicher Rohstoffe und einem zunehmenden Preiswettbewerb haben dazu 

geführt, dass Landwirte*innen nach alternativen Einkommensmöglichkeiten suchen (Hasan 

2010, S. 15). Nach Balling (2000, S. 462) hat die Entwicklung neuer Absatzwege zu einem 

qualitativen Wachstum in der DV geführt, was jedoch zunehmend eine Professionalisierung 

mit steigenden Investitionen in Kenntnisse und Ausbildung erforderlich macht. 

Münchhausen (2015, S. 18) stellt in diesem Zusammenhang fest, dass Hemmnisse bezüglich 

der Einführung landwirtschaftlicher DV häufig auf fehlende Informationen und 

Wissenslücken, nicht ausreichende Kapazitäten sowie mangelnde Ausstattung und fehlende 

Übereinstimmung von Erzeugung und Nachfrage zurückzuführen sind. Als interne Einfluss-

faktoren lassen sich diesbezüglich insbesondere Maßnahmen in den Βerreichen Weiterbil-

dung und Kooperation identifizieren. Böhm und Krämer (2020, 70 ff.) registrieren einen Be-

ratungsbedarf insbesondere bei rechtlichen Auflagen, im Marketing und im Aufbau von Ab-

satzwegen. Ergänzend empfiehlt Westermayer (2017, 131 ff.) Schulungen zu zielorientiertem 

Handeln und unternehmerischen Kompetenzen, da nach ihrer Studie die Merkmale Grad der 

Zielerreichung, Durchführung einer langfristigen Planung und die Selbstwahrnehmung als 

Unternehmer*in wichtige Persönlichkeitseigenschaften in der DV sind. Der Zugang zu exter-

ner Beratung und eine enge Kooperation mit anderen Direktvermarkter*innen und Wieder-
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verkäufer*innen bildet zusätzlich die Möglichkeit zum Wissensaustausch und einer verbes-

serten Kommunikation (Münchhausen 2015, S. 20). Auch Meincke (2008, S. 75) sieht in der 

Netzwerkbildung eine entscheidende Maßnahme zur Verdichtung der Kommunikation und 

einer Fokussierung des Problemlösungswillens. Insbesondere, da im B2B-Absatz gesonderte 

Probleme wie eine geringe Flexibilität (u.a. bei Qualitäten, Lager-/Kühlkapazitäten und Re-

zepturen), fehlende Landwirtschafts-Kenntnisse und die Abwesenheit von lokalen Verarbei-

tungsbetrieben auftreten (Münchhausen 2015, S. 7). Die Formen der Zusammenarbeit 

zwischen Bereichen der Wirtschaft, Gesellschaft und Landwirtschaft sind dabei vielfältig und 

werden unterschieden zwischen regionalen Verbundprojekten mit (Hausladen 2002, 216 f.): 

- administrativer Abgrenzung = ausgerichtet an einer eindeutig abgrenzbaren 
administrativen Gebietseinheit, wie dem Landkreis (z.B. Freisinger Land) 

- naturräumlicher Abgrenzung = Erfassung von Gebietseinheiten nach klimatischen, 
geographischen, topographischen Gegebenheiten oder landschaftlichen Attraktivi-
tätsfaktoren (z.B. Aus der Rhön – Für die Rhön) 

- kultureller Abgrenzung = haben einen Bezug zu historischen Gegebenheiten oder 
kulturellen Besonderheiten der Region (z.B. MühlenGarten) 

- themen- oder produktbezogener Abgrenzung = grenzen sich durch eine individuelle 
und spezifische Themen- oder Produktauswahl ab (z.B. Altmühltaler Lamm) 

- distributionsorientierter Abgrenzung = charakterisiert durch meist spezialisierte 
Absatzwege (z.B. Abo-Kisten, Regionaltheken) 

Voraussetzung für die Bildung einer Kooperation sind dabei nach Wirthgen (2003, S. 22) vier 

Faktoren: 1) Die Verbundvorteile übersteigen die Kooperationskosten, 2) die gemeinsamen 

Interessen überwiegen die Interessenskonflikte, 3) die Kooperation stellt die gewinnbrin-

gendste Option dar und 4) der finanzielle Nutzen wird von allen wahrgenommen. Ein 

weiterer Faktor ist der Förderungsbedarf bzw. das -angebot. Während ein Großteil der Be-

triebe beim Aufbau der DV keine finanzielle Förderung in Anspruch nimmt, fallen 

Investitionsbedarfe zu einem späteren Zeitpunkt überwiegend für Verarbeitungs- und Lager-

einrichtungen sowie Neu- und Umbauten von Hofläden an (Böhm und Krämer 2020, S. 69). 

Eine Auswahl von Förderprogrammen der DV auf Ebene des Bundes und des Landes Nieder-

sachsen findet sich unter Anhang III. Eine Analyse politisch-rechtlicher Rahmenbedingungen 

kommt zu dem Schluss, dass die Vielzahl unterschiedlicher Rechtsvorschriften (siehe Kapitel 

3.3) und Förderprogramme restriktive Auswirkungen auf die regionale Vermarktung haben. 

Trotz der Anerkennung positiver Entwicklungen wird eine zu niedrige Ausstattung mit Finanz-

mitteln und eine fehlende Integration kritisiert (Nischwitz und Jörn 2002, S. 50). Regionale 

Ansatzpunkte für Entscheidungsträger sind daher die Etablierung von Innovations-Dienstleis-

tern für die DV, die Bereitstellung von Infrastruktur, die öffentliche Beschaffung regionaler 
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Produkte, Beratungen zu bürokratischen Vorgaben und Finanzierungsmöglichkeiten sowie 

die Ausschreibung von Wettbewerben und anderen Anerkennungsformen (Münchhausen 

2015, S. 19). Neben den öffentlichen Möglichkeiten zählen zu den externen Rahmenbedin-

gungen auch nicht unmittelbar beeinflussbare Faktoren. So zeigen Wille et al. (2018, S. 14), 

dass der Standort Einfluss auf den Direktvermarktungserfolg hat. Eine gute Lage, basierend 

auf den Kriterien Kaufkraft in der Region, Verkehrsanbindung, Lage (Tourismusgebiet oder 

ländlicher Raum) und Konkurrenzsituation, erleichtert die Vermarktung an die Endkund*in 

und begünstigt stationäre Absatzwege. Allerdings verhindert eine schlechte Lage (ländliche 

Region, wenig Kaufkraft und kein direkter Anschluss an ein Ballungszentrum) den Direktab-

satz nicht. Insbesondere der Verkauf an Wiederverkaufende (u. a. die Gastronomie) stellt 

eine Option für solche Betriebe dar (Wille et al. 2018, S. 14).  

3.3 Rechtliche Rahmenbedingungen 

Bei der DV gelten sowohl europäische als auch länder- und bundesrechtliche Rechtsvorschrif-

ten in den Kategorien allgemeingültige Rechtsbestimmungen, einzelne Produkte, einzelne 

Vermarktungsformen sowie steuerrechtliche Bestimmungen (Faßbender 1995, S. 19). Da der 

Umfang nach Kuhnert (1998, S. 37) maßgeblich von der Art des vermarkteten Produktes, dem 

Verarbeitungsgrad und dem Absatzweg bestimmt wird und sehr komplex ist, wird nur kurz 

auf die relevantesten Rechtsvorschriften eingegangen. Direktvermarktende Betriebe 

gehören zu den Lebensmittelunternehmen und müssen die Sorgfaltspflicht erfüllen, dass 

Kund*innen weder gesundheitlich gefährdet noch getäuscht werden. Die europäischen und 

nationalen Hygienevorschriften beruhen dabei auf dem Prinzip der Eigenverantwortung. D. 

h., nach den Regeln der guten Hygienepraxis, einem betrieblichen Eigenkontrollsystem und 

durch Mitarbeiterschulung muss die Unternehmer*in sichern, dass die Lebensmittel in einem 

hygienisch einwandfreien Zustand sind (Sewing und Borchert 2011, 83 ff.). Beim Direktver-

kauf tierischer Produkte an die Gastronomie ist zusätzlich zu beachten, dass nach der 

deutschen Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 durch die Lebensmittelhygiene-

verordnung (LMHV) bei einer hofeigenen Verarbeitung eine Registrierungspflicht besteht, 

wenn maximal ein Drittel der Produktion abgegeben wird und die Absatzbetriebe innerhalb 

eines 100 km Radius liegen oder Geflügel von unter 10.000 Stück abgegeben wird. Ansonsten 

besteht zusätzlich eine Zulassungspflicht. Die Zulassungs- und Registrierungspflicht entfällt 

bei der Abgabe von pflanzlichen Primärerzeugnissen, Lebensmitteln pflanzlichen Ursprungs, 

Honig, Eiern von weniger als 350 Legehennen sowie lebenden, frischen oder zubereiteten 

Fischereierzeugnissen (Beschaffenheit nicht wesentlich verändert), wenn die Menge den 
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tagesüblichen Abgaben an Verbraucher*innen des jeweiligen Betriebs entspricht (BMEL 

2020a). Tabelle 3 gibt einen Überblick. 

Tabelle 3: Rechtsvorschriften Direktvermarktung  
(nach STMELF 2017, 24 ff., Albers 2016, LWK RLP 2015, 2 ff.; Heckel 2012, 60 f.) 

Rechtliche Grundlage Inhalt 

Allgemeine Rechtsbestimmungen - Ladenöffnungsgesetz, Eichgesetz, Preisangabenverordnung 

Gewerbeordnung - Urproduktion und 1. Verarbeitungsstufe kein anzeigepflichtiges 
Gewerbe 

- Anzeigepflicht entsteht bei 1) 2. Verarbeitungsstufe mit Umsatz  
> 10% des Betriebsgesamtumsatzes, 2) Verkauf und Urproduktion 
räumlich und personell getrennt, 3) Zukauf > 10% des 
Direktumsatzes 

Steuerrecht Einkommenssteuer: 

- Einnahmen aus Land- und Forstwirtschaft bis 2. 
Verarbeitungsstufe & Zukauf < 51.500€, danach gewerbliche 
Einnahmen 

Gewerbesteuer: 

- Bei einem Gewinn > 24.500€, Hebesatz legen die Gemeinden fest 

Lebensmittelhygienerecht 
LMHV, Lebensmittel- und 
Futtermittelgesetzbuch (LFBG), 
Infektionsschutzgesetz (IfSG), 
Produkthaftungsgesetz 

Vermarktung von Primärerzeugnissen:  

- Einhaltung einer guten Hygienepraxis (Eigenkontrollen) 
- Mitarbeiterschulung 

Verarbeitung und Vermarktung von Produkten: 

- Registrierungspflicht 
- Hygienekonzept 
- Rückverfolgbarkeit 
- Mitarbeiterschulung 

Pflanzliche Primärerzeugnisse LMHV; bei Abgabe an Gastronomie zudem Kennzeichnung und 
Klassifizierung nach den vermarktungs- und handelsklassenrechtlichen 
Bestimmungen 

Milch strenge hygienische Anforderungen; 
geregelt in LMHV und LMHV-Tier, MilchErzV, KäseV und ButterV 

Fleisch und Fleischerzeugnisse,  
Fische und Fischereierzeugnisse 

Besonders umfangreiche und strenge gesetzliche Bestimmungen; 
spezielle hygienerechtliche Anforderungen in Anhang III der 
Verordnung (EG) Nr. 853/2004; Erleichterungen für Geflügel- und 
Hasentiere in geringen Mengen in LMHV-Tier 

Eier Bei <350 Legehennen Anlage 2 der LMHV sowie zusätzliche 
Anforderungen nach Anlage 2 Tier-LMHV 

Honig LMHV und Honigverordnung 
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3.4 Gastronomie als Absatzkanal der Direktvermarktung 

Nach der Definition des Statistisches Bundesamts (2008, 423 ff.) umfasst Gastronomie „die 

Bewirtung mit kompletten Mahlzeiten oder mit Getränken zum sofortigen oder alsbaldigen 

Verzehr“ mit den drei Kategorien: 1) Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés u. Ä., 2) 

Caterer und die Erbringung sonstiger Verpflegungsdienstleistungen und 3) Ausschank von 

Getränken. Unter den Begriff fällt nach Wagner (2015, S. 3) zudem die gewerbliche Beher-

bergung und Verpflegung von Gästen. Eine Klassifizierung ist nach Individualverpflegung und 

Gemeinschaftsverpflegung möglich, d. h. individuell zubereitete Speisen für Einzelpersonen 

oder die Versorgung definierter Personengruppen (Roehl und Strassner 2011, S. 7). Dabei hat 

die Gastronomie mit einer Umsatzsteigerung von knapp 55% von 2009 auf 2019 innerhalb 

der letzten 10 Jahre an Bedeutung gewonnen (Destatis 2020). Insbesondere in Kombination 

mit dem Konzept der regionalen Küche, siehe Kapitel 2.1.2, entsteht somit ein Absatzpoten-

tial für regionale Landwirtschaftsprodukte. So stellen Sipple und Schanz (2019, S. 14) fest, 

dass Gaststätten und Betrieben der Gemeinschaftsverpflegung bei der Schaffung 

kommunaler Ernährungssysteme eine bedeutende Rolle zukommt, da sie über einen hohen 

Grad an Beschaffungsbeziehungen und ein umfassendes Wissen über Entwicklungen und 

Ressourcenverteilungen im Netzwerk verfügen. Nach einer Studie von Lüth et al. (2004, S. 7) 

kauft dabei ein Großteil der gastronomischen Betriebe selbst ein, wobei die meisten Artikel 

zentral beschafft werden. 67% der Befragten gaben jedoch an, mindestens ein Produkt von 

einem Jäger*in oder Landwirt*in zu beziehen und 20% bezogen vier oder mehr Produkte 

direkt vom Erzeuger*in. Die sich daraus ergebenden Vor- und Nachteile sind in Abbildung 6 

dargestellt. Großküchen unterscheiden sich von der Gastronomie dabei hinsichtlich der 

Bezugsmengen und Planbarkeit. Während erstere länger im Voraus planen und auf große 

Mengen angewiesen sind, haben kleinere Betriebe keine festen Einkaufsgrößen und 

reagieren eher kurzfristig anhand der Nachfrage (Hasan 2010, S. 9). Allerdings können nach 

Hamm (1991, S. 224) bei einer zunehmenden Anzahl von Abnehmer*innen, logistische 

Herausforderungen entstehen, insbesondere da Gastronomiebetriebe häufig nur über ein-

geschränkte Transport- und Lagerkapazitäten verfügen. Andererseits nimmt die emotionale 

Bindung mit steigender Betriebsgröße ab.   

• Herkunft der Produkte ist bekannt 
• Absatzmenge ist größtenteils planbar 
• längerfristige Abnahmeverträge 
• Abnahme größerer Mengen 
• Keine Fremden auf dem Hof 

Vorteile 

• Verarbeitungsgrad erforderlich  
• hoher Zeitaufwand 
• hoher Transportaufwand 
• Wettbewerb zwischen den Anbietern, 

Preisdruck  

Nachteile 

Abbildung 6: Vor- und Nachteile des Absatzkanals Gastronomie (nach Hasan 2010, S. 11) 
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Drei Faktoren beschreiben dabei laut Lüth et al. (2004, S. 10) das Einkaufsverhalten von gast-

ronomischen Betrieben: die Lieferantenorientierung, die regionale Verwurzelung und die 

Qualitätsorientierung. Der erste Faktor beschreibt das Engagement bei der Lieferantenaus-

wahl, die kooperative Zusammenarbeit und die Auswahl der Herstellungsmethode. Der 

zweite Faktor erfasst die betriebliche und persönliche Einstellung zu regionalem Einkauf 

sowie die Bindung an die Region. Der letzte Faktor misst das Spannungsverhältnis zwischen 

Qualitätsbewusstsein und Kostenorientierung (Lüth et al. 2004, S. 10). Das Ergebnis ist, dass 

die höchste Bereitschaft zum Direkteinkauf bei der Qualitätsgastronomie liegt. Die Beschaf-

fung hochwertiger Produkte durch ein aktives und professionelles Management ist mit der 

Positionierung als Qualitätsanbieter verbunden, was die Anforderungen an die Produktqua-

lität erhöht und in der Kommunikation die speziellen Produktionsverfahren und Produktvor-

teile in den Vordergrund rückt. Daneben kommen regional eingebundene Betriebe in Frage, 

also kleinere Betriebe, die einen eher unsystematischen Einkauf betreiben. Durch eine aktive 

Vermarktung und persönliche Ansprache der Produktqualität und des regionale Bezugs kann 

diese Gruppe als Direktabnehmer*innen gewonnen werden (Lüth et al. 2004, S. 14). Lüth et 

al. (2005, S. 209) kommen abschließend zu dem Ergebnis, dass „die Beschaffung in der Gast-

ronomie wenig professionell erfolgt. Obwohl der Speisequalität eine überragende Bedeutung 

für den Unternehmenserfolg zugewiesen wird, sucht nur ein geringerer Teil der Restaurants 

nach besonderen Beschaffungsquellen und ausgesuchten Produktqualitäten“. Nach der 

Richtsatzsammlung des Bundesfinanzministeriums (2019, S. 14) liegt dabei der 

durchschnittliche Wareneinsatz bei Gast-, Speise- und Schankwirtschaften bei 28% mit einer 

Spanne von 22% bis 35%1. D. h., die Lebensmittel- und Getränkekosten machen einen nicht 

unerheblichen Teil im Verhältnis zum Umsatz aus. Der Wareneinkauf ist daher weitergehend 

abhängig von den Faktoren (Lüth et al. 2004, S. 4): 

- Preis und Lieferzuverlässigkeit 
- Das Verhältnis von grundsätzlichem Interesse am Bezug besonderer 

Produktqualitäten zu Gewichtung der Preis- und Transaktionskosten 
- Einfluss des (Groß-)Handels durch Verdrängungswettbewerb 
- Intensität und Häufigkeit des Informationsaustausches zwischen Gastronomie und 

Lieferant*innen 
- Haltung gegenüber Convenience-Produkten 
- Interesse des Betriebes am (landwirtschaftlichen) Produktionsprozess 

Dementsprechend sind Hindernisse für den Bezug von regionalen Lebensmitteln fehlende 

Informationen über vorhandene Lieferant*innen, ein schlechteres Preis-Leistungsverhältnis, 

eine begrenzte Angebotspalette sowie erhöhte Transaktionskosten (Vogt et al. 2014, S. 69). 

 

1 Eigene Rechnung auf Basis Rohgewinnaufschlagsatz = (Rohgewinn*100)/Wareneinsatz   
(nach Röhle und Wiegmann 2015, S. 146) 
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Die Studie von Lüth et al. (2004, S. 7) kommt jedoch zu dem Ergebnis, dass für Eier, Kartoffeln 

und Wild die regionale Lieferant*in die wichtigste Bezugsquelle ist. Weitere Produkte werden 

vor allem über das Metzgerhandwerk und Bäckereien sowie bei Obst und Gemüse 

schwerpunktmäßig über Großmärkte beschafft (Lüth et al. 2004, S. 7). Vogt et al. (2014, S. 

70) stellen zudem fest, dass insbesondere wenig verarbeitete Produkte, die traditionell durch 

kurze Wertschöpfungsketten gekennzeichnet sind, beim Direkteinkauf durch die 

Gastronomie nachgefragt werden. Kerber (2014, S. 95) identifiziert hingegen auch bei Milch-

Direktvermarkter*innen einen hohen Verkaufsanteil an die Gastronomie. 

3.5 Regionale Konzeptionierung 

Ein Marketing-Konzept ist „ein schlüssiger, ganzheitlicher Handlungsplan, der sich an ange-

strebten Zielen orientiert, für ihre Realisierung geeignete Strategien wählt und auf ihrer 

Grundlage die adäquaten Marketinginstrumente festlegt“ (Becker 2019, S. 5). Auf der opera-

tiven Ebene bildet der Marketing-Mix die konkreten Instrumente zur Umsetzung der festge-

legten Ziele und Strategien. Diese Arbeit richtet sich dabei nach Meffert et al. (2019, S. 20) 

und Nieschlag et al. (2011, S. 20), die die vier Instrumentenbereiche Produkt-, Preis-, 

Distributions- und Kommunikationspolitik anwenden. Ein regionales Marketing-Konzept 

besteht dabei aus der Charakterisierung der Region, einer Übersicht über die dazugehörigen 

Produkte und Dienstleistungen, einer Zielgruppenanalyse, einer Bedarfsanalyse, einer 

Marketing-Strategie und -Maßnahmen, Struktur- und Prozesskriterien, Partnerkriterien, 

Produkt- und Produktionskriterien, der Organisationsstruktur und Vertriebsmaßnahmen 

sowie einem Arbeits- und Finanzplan (Tischer et al. 2008, S. 46). Übertragen auf eine nach-

haltige regionale Konzeptionierung bedeutet dies, dass die Ziele der Vermarktungsrichtung 

aus der Region, für den regionalen Markt, für die regionale Wirtschaft und für die örtliche 

Bevölkerung folgen und ökonomisch, ökologisch und sozial orientiert sind (Hausladen 2002, 

213 f.). Daher handelt es sich bei der Strategiewahl fast ausschließlich um eine Marktdurch-

dringungsstrategie nach Ansoff (1957, S. 114), also den Verkauf vorhandener Produkte auf 

bestehenden Märkten. Dies kann erfolgen durch das Abwerben, die Neugewinnung oder die 

Intensivierung des Kaufverhaltens von Kunden*innen (Schawel und Billing 2012a, S. 23). Wie 

unter Kapitel 2.1.2 dargestellt, spielen zudem die funktionale und soziale Leistung regionaler 

Produkte eine wichtige Rolle. Die wahrgenommene Qualität und die Beurteilung des Zusam-

menhangs zwischen Region und Produkt bestimmen die Kaufentscheidung und haben daher 

Auswirkungen auf die Marketingstrategie. Van Ittersum (2002, S. 118) schlägt als Zielgruppe 

qualitätsbewusste Verbraucher*innen vor, die die Natürlichkeit und Handwerkskunst 

schätzen und ein starkes Zugehörigkeitsgefühl für die Region haben. Spiller et al. (2004, S. 5) 
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spezifiziert die Auswahl auf drei Ernährungs- und Konsumtypen, siehe Tabelle 4, und kommt 

insgesamt auf ca. 30% der deutschen Bevölkerung, die die Kernzielgruppe für regionale 

Lebensmittel bilden. Bei der größten Gruppe der Kochfans handelt es sich mehrheitlich um 

ältere Personen mit gehobenem Einkommen und Kindern, die bereits ausgezogen sind. Sie 

bietet insbesondere Potenzial für eine DV über die Gastronomie aufgrund des hohen 

Interesses an Ernährung, gutem Essen und Restaurantbesuchen (Spiller et al. 2004, S. 7). 

Diese Zielgruppenauswahl impliziert neben der Marktdurchdringungsstrategie ebenfalls eine 

Fokussierungs- oder Differenzierungsstrategie nach Porter (1998). D. h., der Betrieb versucht 

sich im Gesamtmarkt oder einer Nische durch spezifische einzigartige Eigenschaften des 

Produkts vom Wettbewerb zu differenzieren und die Qualitätsführerschaft anstatt einer 

Preisführerschaft zu erreichen (Schawel und Billing 2012b, S. 81). 

Tabelle 4: Zielgruppen für regionale Lebensmittel in Deutschland (nach Spiller et al. 2004, S. 5) 

Typ Anteil Charakteristika 

Kochfan ~ 20% - Traditionsorientiert, Gesundheitsbewusst 
- Kochbücher, Restaurantbesuche 
- Regionale Produkte, wenig Discountkauf 

Bewusst und 
kritisch 

~ 8% - Gesundheits- und Fitnessinteresse 
- Konsum von regionalen, Trans Fair- und Bio-Produkten 
- Gerne Restaurant, Ablehnung Fast Food 

Marken- und 
Industrial Food 

~ 9% - Fertiggerichte, Angereicherte LM, wenig Kochinteresse 
- Markenbewusst 
- Fitness- und Schlankheitsinteresse 
- Regionale Lebensmittel, Familienrezepte 

3.5.1 Produktpolitik 

Die Produktpolitik umfasst alle Entscheidungen, die sich auf die Gestaltung der anzubieten-

den Leistungen beziehen, also die Auswahl von materiellen und immateriellen Produktkom-

ponenten auf Basis der technischen und marktbezogenen Möglichkeiten (Meffert et al. 2019, 

S. 394). Sie schafft „im regionalen Marketing durch eine entsprechende Produktleistung (z.B. 

bekannte Herkunft, transparenter Produktions- und Verarbeitungsprozess, ausgelobte kurze 

Transportwege, regionaltypische Herstellungsverfahren) ein differenziertes, marktfähiges 

Produkt“ (Hausladen 2002, S. 214). Im Direktabsatz lassen sich dabei folgende Produktkate-

gorien zuordnen (Wirthgen und Maurer 1992, S. 157): 

- Traditionelle Roherzeugnisse (u.a. Eier, Milch, Kartoffeln, Obst, Gemüse) 
- Traditionelle Verarbeitungserzeugnisse (u.a. Brot, Rauchfleisch, Wurst, Käse) 
- Biologische Erzeugnisse (hergestellt nach Kriterien des ökologischen Landbaus) 
- Spezialitäten (Marktnischen, wie Gewürze und besondere Tierrassen) 
- Kunsthandwerk (u.a. Töpferei, Malerei) 
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Abhängig von der Produktionsweise zeigen sich jedoch unterschiedliche Prioritäten bei der 

Auswahl des Produktprogramms. So sind beim Kauf konventioneller Produkte Frischfleisch, 

Eier und Obst für die Konsument*in am wichtigsten, während bei ökologischen 

Direktvermarktungsbetrieben vor allem auf Gemüse, Brot und Kuhmilchprodukte Wert 

gelegt wird (Recke et al. 2004, 121f.). Die Sortimentstiefe beschreibt dabei die Staffelung 

gleichartiger Produkte nach bspw. unterschiedlichen Qualitäten oder Verpackungseinheiten. 

Die Sortimentsbreite bildet sich aus der Zusammenstellung verschiedener Produkte 

(Nieschlag et al. 2011, S. 1312). Bezüglich der Sortimentsgestaltung kann zudem zwischen 

dem Grund-, Saison-, Rand- und Aktionssortiment unterschieden werden. Die lagerfähigen 

(z.B. Kartoffeln, Wein, Obst) sowie frisch hergestellten Produkte (z.B. Milch, Fleisch, Eier) sind 

das Grundsortiment zur Gewinnung und Pflege von Stammkunden. Produkte, die nicht 

ständig verfügbar sind, steigern die Attraktivität (Wirthgen und Maurer 1992, S. 161). Hierbei 

spielt eine Rolle, dass die Nutzenerwartung bei Lebensmitteln aus zwei Komponenten 

besteht. Der erste Teil, der Grundnutzen, bildet sich aus ernährungsphysiologischen 

Kriterien, wie Nährstoff- und Vitamingehalt. Mit zunehmendem Wohlstand rückt dieser in 

den Hintergrund und der Zusatznutzen wird kaufbestimmend. Er entsteht aus emotionalen 

Faktoren, wie einer besonderen Qualität, dem Einkaufserlebnis, einer handwerklichen 

Verarbeitung oder sozialen und umweltbezogenen Aspekten (Sindel und Betz 2017, S. 34). 

Bei einem Absatz an Wiederverkaufende sind zudem die Eignung für die Be- und 

Verarbeitung, die Zubereitungsmöglichkeiten sowie die Lagerung wichtig (Wirthgen und 

Maurer 1992, 157 f.). Neben der Beschaffenheit und Qualität sind die Verpackung, die 

Kennzeichnung und das Image entscheidend (Hasan 2010, S. 63). Die Verwendung einer 

Marke bietet dabei den Vorteil des Wiedererkennungsfaktors sowie einer Betonung der 

Exklusivität des Produkts und festigt somit die Erzeuger*in-Verbraucher*in-Beziehung 

(Wirthgen und Maurer 1992, S. 159).  

3.5.2 Preispolitik 

Die Preispolitik besteht aus der Bestimmung und Durchsetzung von Preisen mit Festlegung 

der Liefer- und Zahlungsbedingungen, Rabatten und der Gewährung von Krediten (Hasan 

2010, S. 65). Die Ausgestaltung basiert auf zwei grundlegenden Überlegungen. Auf der Ange-

botsseite steht die Frage, welchen Preis der Erzeugende für sein Produkt benötigt, wenn die 

festgelegten Kriterien eingehalten werden sollen. Von Seiten der Nachfrage ist zu berücksich-

tigen, welchen Preis der Verbraucher*in bereit ist zu bezahlen (Unseld und Gothe 2006, S. 

34). „Da regionale Produkte auf Grund umweltschonender Bewirtschaftung, der ausschließ-

lichen Verwendung heimischer Futtermittel oder einer handwerklich traditionellen Produk-

tion meist kostenintensiver […] sind, muss bei den Kosten für Marketing, Vertrieb und 
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Logistik und bei der gesamten Preisbildung besonders darauf geachtet werden, dass der End-

preis […] noch konkurrenzfähig ist“ (Sindel und Betz 2017, S. 37). Die Festlegung kann daher 

anhand dreier Prinzipien erfolgen. Eine kostenorientierte Preissetzung geht davon aus, dass 

der geforderte Preis entweder die Voll- oder bestimmte Teilkosten deckt. Die Stückkosten 

dienen also als Preisuntergrenze, auf die ein bestimmter Prozentsatz (häufig zwischen 50-

100%) anstatt einer genauen Bewertung der Vermarktungskosten aufgeschlagen wird 

(Wirthgen und Maurer 1992, S. 162). Die vorgeschlagene Spanne deckt sich mit Kalkulationen 

von Rettner (2018, S. 11), der u.a. bei Gemüse und Käse einen Handelsaufschlagsfaktor auf 

den Netto-Einkaufspreis von 1,83-1,98 ermittelt. Die Festlegung hängt aber auch stark von 

den Preisen anderer Direktvermarkter*innen und des örtlichen Handels ab. Daher wird sich 

bei der wettbewerbsorientierten Preisbestimmung vorwiegend nach den Preisen von 

Konkurrenzprodukten gerichtet. Die Strategie ist dabei entweder eine Anpassung an den 

Marktpreis oder eine geringe Preisüber- oder Unterbietung (Wirthgen und Maurer 1992, S. 

162). Bei der abnehmerorientierten Festsetzung geben die Wertevorstellungen der 

Konsument*innen den Preis vor. Zum einen bestimmt somit die Nutzenerwartung die Höhe 

und zum anderen fungiert der Preis als Qualitätsindikator (Wirthgen und Maurer 1992, S. 

162). Ein überdurchschnittliches Preisniveau kann die Überzeugung der Verbraucher*innen 

stärken, dass der Kauf die regionale Wirtschaft unterstützt und zur Schaffung eines 

exklusiven regionalen Produkts mit einer einzigartigen Identität beiträgt (van Ittersum 2002, 

S. 120). Sindel und Betz (2017, S. 37) gehen davon aus, dass ein Mehrpreis von bis zu 20% für 

regionale Produkte aufgrund ihrer Zuordnung zum Premiumsegment akzeptiert wird. 

Insgesamt sollten die drei Preisfindungsmethoden allerdings nicht alleinstehend betrachtet 

werden, da der Angebotspreis von allen drei Größen (Kosten, Abnehmerverhalten, 

Konkurrenz) abhängig ist. Hamm (1991, S. 254) schlägt vor, den mittels Vollkostenrechnung 

ermittelten Preis als mittel- und langfristige Untergrenze zu nehmen, während die 

abnehmerorientierte Festsetzung die Obergrenze angibt. Zwischen diesen beiden Grenz-

werten liegt in der Regel der Wettbewerbspreis. Je nach angestrebter Strategie und der 

intendierten Betriebsprofilierung kann dieser mit Zu- oder Abschlägen innerhalb der Grenzen 

versehen werden (Hamm 1991, S. 254). Zusammenfassend hat das Preisniveau der direktver-

markteten Produkte einen entscheidenden Einfluss auf den erwirtschafteten Gewinnbeitrag. 

Daneben beeinflusst der Anteil an Produktzukäufen und die dabei verwendete Aufschlags-

spanne die Rentabilität. Weiterhin spielen die veranschlagten Nutzungskosten für die verar-

beiteten oder direktverkauften Rohstoffe sowie die eingesetzten Arbeitsstunden und die 

variablen und festen Kosten eine Rolle (Kuhnert und Wirthgen 1997, S. 110). 
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3.5.3 Kommunikationspolitik 

Das Alleinstellungsmerkmal regionaler Produkte ist ihr Bezug zur Region und bildet daher den 

Mehrwert. D. h., diese Botschaft muss eindeutig kommuniziert und schnell ersichtlich sein 

(Sindel und Betz 2017, S. 35). Jede Vermarktungsaktivität ist somit mit 

Informationsvorgängen in zwei Richtungen verbunden. Zum einen benötigt der 

vermarktende Betrieb Daten über die möglichen Zielgruppen und zum anderen brauchen 

Konsument*innen Produkt- und Betriebsinformationen. Ziel ist daher die Schaffung 

informierter und interessierter Kund*innen, der Aufbau von Kontakten zu 

Marktpartner*innen sowie ein kontinuierlicher Informationsfluss an die Zielgruppe 

(Wirthgen und Maurer 1992, S. 175). Hamm (1991, S. 273) ergänzt dies um die Erhöhung des 

Bekanntheitsgrades, die Beeinflussung bestehender Verbrauchs- und 

Verwendungsgewohnheiten, sowie die Weckung von Kaufwünschen. Hierzu können auch in 

der DV die klassischen Maßnahmen der Bereiche Werbung, Öffentlichkeitsarbeit und 

Verkaufsförderung je nach Zielsetzung angewandt werden (Hasan 2010, S. 64). Werbung und 

Öffentlichkeitsarbeit unterscheiden sich hinsichtlich der Ziele, der Rückkopplung im 

Kommunikationsprozess, der Zielgruppenauswahl sowie der Argumentation. Nach Kunczik 

(2010, S. 26) operiert Werbung kurzfristig mit einem konkreten Marktleistungs-Ansatz auf 

der taktischen Ebene. Der Empfänger*innen-Kreis, den Werbung erreicht, ist bei der DV 

klein. Dies steigert jedoch die Intensität des Kontaktes, das Interesse und damit die 

Erreichbarkeit der Zielgruppe (Heckel 2012, S. 187). Öffentlichkeitsarbeit ist hingegen auf der 

strategischen Ebene auf eine langfristige Wirkung ausgelegt, die Vertrauen bildet und die 

Glaubwürdigkeit steigert (Kunczik 2010, S. 26). In der DV kann die landwirtschaftliche Arbeit 

vermittelt und nahegebracht werden. In diesem Zusammenhang ist Kundenbindung 

ebenfalls eine Zielsetzung (Heckel 2012, S. 187). Als Ergänzung beschreibt die 

Verkaufsförderung „alle absatzstimulierenden Maßnahmen […], die die unternehmerischen 

Anstrengungen in anderen Bereichen des Marketing-Mix flankieren und intensivieren“ 

(Hamm 1991, S. 286). Online-Marketing als spezifische Ausgestaltungsform bietet zusätzlich 

die Möglichkeit, Werbung und Verkauf effektiv, über Instrumente wie Webseite, Weblog, 

Newsletter, Einträge in Adressverzeichnisse und Verlinkungen, zusammenzuführen (Sewing 

und Borchert 2011, S. 35). Nach der Studie von Heckel (2012, S. 183) zählt das Internet neben 

dem Tag der offenen Tür und der Mund-zu-Mund-Propaganda zu dem am meisten 

genutzten, den aktiven Dialog fördernden Maßnahmen direktvermarktender Bertriebe. Van 

Ittersum (2002, S. 119) empfiehlt, dass in der Einführungsphase Aktivitäten auf die Stärkung 

des Bewusstsein der Verbraucher*innen konzentriert werden, indem die Wahrscheinlichkeit 

und Häufigkeit einer Konfrontation mit Informationen über die regionalen Produkte erhöht 
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wird. Um die Wirkung des Zugehörigkeitsgefühls zur Region und der Auseinandersetzung mit 

der Produktkategorie auf die Informationszugänglichkeit zu nutzen, können regionale 

Produktinformationen am besten dort zur Verfügung gestellt werden, wo die 

Verbraucher*innen diese Informationen erwarten, wie in regionalen Medien und 

Einrichtungen. Inhaltlich sollte die hohe Qualität auf Basis des vorhandenen Fachwissens und 

der natürlichen und klimatischen Bedingungen in der Region betont werden. Der regionale 

Charakter des Produkts lässt sich am besten durch Betonung des sozialen und emotionalen 

Werts vermitteln. In späteren Phasen des Lebenszyklus ist das Ziel, den Marktanteil des 

Regionalprodukts zu erhalten und zu stärken, indem die Einstellung und Loyalität der 

Verbraucher*innen gegenüber dem Regionalprodukt beibehalten und gestärkt wird (van 

Ittersum 2002, S. 120). 

3.5.4 Distributionspolitik 

Aufgrund der dieser Arbeit zugrunde liegenden Idee eines Absatzes über die Gastronomie, 

wie unter 3.4 dargestellt, wird an dieser Stelle nur kurz auf die Grundlagen eingegangen. Die 

Distributionspolitik „soll helfen, das jeweilige Produkt kostenoptimal, im richtigen Zustand, 

zur rechten Zeit und in der jeweils verlangten Menge am gewünschten Ort zur Verfügung zu 

stellen“ (Wirthgen und Maurer 1992, S. 163). Die strategische Entscheidung, welcher 

konkrete Abnehmende über welchen Weg beliefert wird, hängt von der gewählten 

Marketing-Strategie und den Zielen ab (Hamm 1991, S. 214). In Anbetracht der Bedeutung 

der regionalen Produktqualität in Entscheidungsprozessen sollten regionale Produkte über 

Einrichtungen vertrieben werden, die das hochwertige Image stärken und den 

produktspezifischen regionalen Charakteristika entsprechen. Außerdem spielen das 

Produktions- bzw. Abnahmevolumen, die Einbindung der Produkte in das bestehende 

Sortiment sowie das Lebenszyklusstadium bzw. der Verarbeitungsgrad eine Rolle (van 

Ittersum 2002, S. 119). Für Kerber (2014, S. 54) sind für die einzelbetriebliche Wahl neben 

der Kundenorientierung und den spezifischen Besonderheiten des Produkts zudem der 

Standort, die Möglichkeiten des Marktes sowie die Kosten entscheidend. Zu unterscheiden 

ist dabei zwischen einem direkten Absatz, bei dem der verkaufende Betrieb unmittelbar mit 

dem Bedarfsträger*innen interagiert, und dem indirekten Absatz, bei dem ein drittes 

Unternehmen den überwiegenden Teil der Distribution übernimmt (Hamm 1991, S. 214).   
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4 Charakterisierung Naturpark Wildeshauser Geest 
„Jede Marketingentscheidung hängt grundsätzlich von der eigenen Lage, der Beurteilung der 

Markt- und Umweltsituation sowie den eigenen Ressourcen und Kernkompetenzen ab“ 

(Meffert et al. 2019, S. 269). Auf dieser Basis erfolgt in diesem Kapitel eine Darstellung des 

Fallstudiengebiets Naturpark Wildeshauser Geest und der sich ergebenden Ausgangslage für 

die empirische Untersuchung. Dabei findet zunächst eine geografische Einordnung und eine 

Charakterisierung des Standortes statt, gefolgt von einer Betrachtung des Konzeptes zur NRE 

inklusive vorhandener Direktvermarktungsprojekte. 

4.1 Standort und Strukturen 

Mit einer Fläche von 1530 km2 ist der NP der größte in Niedersachsen und zählt zu den 

zwanzig größten NP in Deutschland (BfN 2020c). Er wird vom Zweckverband Naturpark 

Wildeshauser Geest (ZNWG) mit Sitz in Wildeshausen getragen. Abbildung 7 zeigt seine Lage 

südwestlich der Städte Oldenburg und Bremen hauptsächlich im Landkreis Oldenburg, aber 

auch mit Anteilen der Landkreise Cloppenburg, Vechta und Diepholz. Die Karte im Anhang IV 

zeigt eine detaillierte Darstellung inklusive der vorhandenen Wald-, FFH- und Schutzgebiete. 

Der NP hat einen Anteil von 3,28% an Natura 2000 Gebieten, 3,46% an NSG und 21,28% an 

LSG. Insgesamt leben circa 220.000 Einwohner in dem Gebiet (Isermann und Losem 2019, S. 

53). Das Abschmelzen der Gletscher auf dem Gebiet hat eine flachwellige, eiszeitlich geprägte 

Geestlandschaft mit Gesteinsgeschieben und Findlingen hervorgebracht, die zu einer 

Megalithkultur führte. Teile des Gebiets gelten zudem als eine der letzten großen, 

zusammenhängend erhaltenen Heidefläche des Oldenburger Raums (Kramer 2019, S. 53). 

Als Teil des nordwestdeutschen Tieflandes ist die Landschaft agrarisch geprägt mit 

Flusstälern, Fischteichen, Mooren, Heideflächen, Sanddünen, Eichenmischwäldern und 

Fichten- und Kiefernwäldern (BfN 2020c, S. 1). 

 
Abbildung 7: Karte des Naturparks Wildeshauser Geest (ZNWG 2020b) 
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Zwei Studien, zusammengefasst bei Mehnen und Mose (2009, 114 ff.), stellen dabei fest, dass 

der NP als traditionelle und ländliche Region mit positiven natur- und kulturlandschaftlichen 

Eigenschaften wahrgenommen wird. Insbesondere die einheimische Bevölkerung besitzt 

jedoch kein starkes Bewusstsein der touristischen Qualität als Erholungs- und Reiseziel. Dabei 

fungiert der NP durch die Nähe zu den Oberzentren Bremen, Oldenburg und Delmenhorst als 

Naherholungsgebiet mit einem Einzugsraum von 100km (Mehnen und Mose 2009, 114 ff.). 

4.1.1 Wirtschaftliche und Landwirtschaftliche Strukturen 

Aufgrund des hohen Flächenanteils des Landkreis Oldenburgs von knapp 70%2 am 

Naturparkgebiet und der Datenverfügbarkeit beziehen sich die folgenden Angaben zumeist 

auf den Landkreis. Die Wirtschaftsstruktur ist gekennzeichnet durch viele Klein- und 

Mittelbetriebe mit einem hohen Diversifizierungsgrad (LAG 2015, S. 19). Im Bereich des 

Tourismus finden sich, Stand 2019, im Oldenburger Land 92 Beherbergungsbetriebe, die 

insgesamt ca. 385.00 Gäste mit einer durchschnittlichen Aufenthaltsdauer von 2,1 Tagen 

empfangen haben, wobei circa 60% der Übernachtungen in der Sommersaison zwischen Mai 

und Oktober erfolgen (LSN 2020b, 2020c). Im Vergleich zum Landesdurchschnitt von 1,77% 

ist die Landwirtschaft mit einem Umsatzanteil von 4,89% überdurchschnittlich vertreten 

(LAG 2015, S. 19). Dies zeigt sich auch in der landwirtschaftlich genutzten Fläche von 686 km2, 

was 64% der Landkreisfläche entspricht (LSN 2020a). Die 1092 Betriebe bewirtschaften dabei 

eine durchschnittliche Fläche von 70 bis unter 80 ha (ML Niedersachsen 2017). Abbildung 8 

zeigt, dass vor allem Futterbau (für Grünfutter, Silage oder Heu) und Veredelung 

(Erwirtschaftung mehr als 50% des Deckungsbeitrags durch Umwandlung von pflanzlichen in 

tierische Agrarprodukte) betrieben wird (Möhrstedt 2004, S. 1). In der Kategorie Ackerland 

ist die Hauptnutzungsart der Anbau von Getreide. Gemüse und Erdbeeren werden von knapp 

3% und Speisekartoffeln von 9% der Ackerbau-Betriebe angebaut.  

 

Abbildung 8: Landwirtschaftliche Ausrichtung Naturpark Wildeshauser Geest (nach ML Niedersachsen 2017, 20a) 

 

2 Eigene Berechnung auf Basis Naturpark: 1530 km2, Landkreis OL: 1063 km2 (BfN 2020c; LAG 2015, S. 1) 
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4.1.2 Bevölkerungsstruktur und Akteur*innen in der Region 

Nach Berechnungen des Landesamts für Statistik Niedersachen (LSN 2020d) zeigt die Bevöl-

kerungsstruktur im Landkreis Oldenburg Anfang 2020 eine relativ gleichmäßige Verteilung 

der Altersgruppen mit einem etwas kleineren Anteil an jüngeren Leuten. So sind 15,4% zwi-

schen 0 und 18, 29% zwischen 18 und 45, 26% zwischen 45 und 60, 7,2% zwischen 60 und 65 

und 22,3% sind 65 Jahre und älter. Nach den Prognosen bis 2031 soll die Bevölkerungszahl 

relativ stabil bleiben, die Folgen des demografischen Wandels jedoch deutlicher werden: Die 

Altersgruppe der 45-60 Jährigen soll um 7,3 Prozentpunkte abnehmen auf 18,7%, während 

der Anteil der über 65 Jährigen auf 29,2% steigen soll (LSN 2020d). Dies bedeutet eine zu-

nehmende Überalterung der Bevölkerung mit den verbundenen sozialen, wirtschaftlichen 

und strukturellen Konsequenzen. Wobei die stabile Bevölkerungszahl in den letzten Jahren 

insbesondere durch den Zuzug aus den benachbarten Oberzentren ermöglicht wurde (LAG 

2015, S. 18). In Bezug auf den NP gehören dem Träger neben den drei Landkreisen auch 14 

Städte und Gemeinden an. Diese sind Bassum, Dötlingen, Ganderkesee, Goldenstedt, Groß-

enkneten, Harpstedt, Hatten, Hude, Stuhr, Syke, Twistringen, Visbek, Wardenburg und 

Wildeshausen (ZNWG 2020b). Der Zweckverband hat zwei offizielle Gremien und mehrere 

Arbeitsgruppen (Isermann und Losem 2019, S. 55). Zudem besteht eine lokale LEADER-

Aktionsgruppe, die Projekte in der mit dem Landkreis Oldenburg deckungsgleichen LEADER-

Region fördert und über ein regionales Entwicklungskonzept die Ziele und Strategien für die 

Wildeshauser Geest erarbeitet (LAG 2015, S. 3). Dabei werden auch weitere Akteurs- und 

Interessensgruppen in den Prozess miteingebunden (LAG 2015, S. 104). Die Auflistung der 

Wirtschafts- und Sozialpartner findet sich im Anhang unter Abschnitt V. Weitere 

Akteur*innen sind die Touristeninformationen der Mitgliedsgemeinden sowie die 

Naturschutz- und Informationszentren (Mehnen und Mose 2009, S. 115). Im Bereich 

Umweltbildung arbeitet der NP zudem mit verschiedenen Bildungseinrichtungen wie dem 

Waldpädagogikzentrum der Niedersächsischen Landesforsten und der Naturpark-Schule Gut 

Spascher Sand zusammen (Isermann und Losem 2019, S. 54). 

4.2 Handlungsprogramm nachhaltige Regionalentwicklung und 
Direktvermarktung 

Auf Basis einer Stärken- und Schwächen-Analyse der LEADER-Region kommt die Aktions-

gruppe (LAG 2015, S. 44) in den Handlungsfeldern regionale Wirtschaftsentwicklung sowie 

Klima- und Umweltschutz zu sieben Handlungsbedarfen. Im ersten Feld werden die bessere 

Vermarktung regionaler Produkte innerhalb und außerhalb der Region, eine Verbesserung 

des Images der Landwirtschaft und Akzeptanzsteigerung beim Verbraucher*in sowie die 
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Unterstützung der Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit von kleinständigen, 

mittelständigen und landwirtschaftlichen Betrieben gesehen. Im Feld Klima- und 

Umweltschutz sind die Ziele, die dezentrale, emissionsarme Erreichbarkeit zu fördern, die 

Vielfalt des naturräumlichen Potenzials zu schützen, Energieeinsparungen sowie 

regenerative Energien zu stärken sowie eine Bewusstseinsbildung für Natur- und 

Umweltschutz zu erreichen (LAG 2015, S. 44). Das Handlungsprogramm des ZNWG besteht 

zudem aus den Punkten (Isermann und Losem 2019, S. 55): 

- Aufstellung eines neuen Naturparkplans und Umsetzung Projektideen 
- Erhalt und Ausbau der naturtouristischen Infrastruktur 
- Aufbau eines Kulturlandschaftsmanagements 
- Sichtbarkeit durch Öffentlichkeitsarbeit verbessern, darunter Weiterentwicklung 

dezentraler Informationseinrichtungen und des Online-Auftritts  
- Ausbau und Verstetigung des Akteursnetzwerks 
- Ausbildung und Einsatz zertifizierter Natur- und Landschaftsführer 
- Entwicklung weiterer Naturpark-Schulen 
- Durchführung eines jährlichen Naturparkforums 

Dabei wird regionale DV im NP sowohl in Bezug auf die Angebots- als auch die Nachfrageseite 

als sehr positiv und mit einem hohen Potenzial eingeschätzt (MK 2020). Weiterhin sieht sich 

der NP „am Anfang gemeinsamer Werbe- und Vermarktungsaktivitäten von Restaurants/ 

Betrieben, die regionaltypische Gerichte aus überwiegend regionalen Zutaten anbieten“ 

(Isermann und Losem 2019, S. 55). In diesem Zusammenhang findet eine Teilnahme am 

jährlich stattfindenden Tag der Regionen statt. Der Tag der Regionen ist ein Projekt des 

Bundesverbands der Regionalbewegung. Er findet einmal im Jahr in einem mehrwöchigen 

Aktionszeitraum im Herbst statt und beinhaltet Veranstaltungen und Märkte zur Prä-

sentation von Betrieben, die zu regionalen Wirtschaftskreisläufen beitragen. Es soll vermit-

telt werden, „dass es Spaß machen kann, regional, sozial und umweltbewusst zu wirtschaften 

bzw. zu handeln und wie nachhaltig es ist, mit bewussten (Kauf-)Entscheidungen Regional-

kultur zu unterstützen“ (Tag der Regionen 2020). Im NP werden in diesem Zeitrahmen jähr-

lich verschiedene Veranstaltungen durchgeführt, die die regionale Kultur, Freizeitmöglichkei-

ten und Initiativen präsentieren und den Weg für eine zukünftige Entwicklung der Region 

zeigen. Partner sind Kulturschaffende, kleine und mittelständische Unternehmen, 

ökologische und soziale Vereine, Einrichtungen sowie Politik und Verwaltung (ZNWG und 

Naturpark Dümmer e. V. 2019, S. 5). Außerdem ist das Format WildWochen entwickelt und 

etabliert worden (Isermann und Losem 2019, S. 55). Die WildWochen sind eine Gemein-

schaftsaktion des ZNWG und des Forstamtes Ahlhorn, bei dem innerhalb eines Monats, 

meistens im November, 10-15 gastronomische Betriebe Wildbret von der Jägerschaft bezie-
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hen und Wild-Gerichte anbieten. Weitere Beteiligte sind die niedersächsischen Landesfors-

ten, die Jägerschaft Oldenburg-Delmenhorst, der DEHOGA-Bundesverband, der Landkreis 

Oldenburg, die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Oldenburg sowie der Großhandel Nord-

mann Getränke. Konzeptionell werden die Wochen durch eine Auftaktveranstaltung eröffnet 

und mittels unterschiedlicher Aktionen, wie kulinarischer Führungen zum Thema, 

Ausstellungen, Kochkursen, einer Hubertusmesse und Gewinnspielen begleitet. Es wird 

zudem eine Broschüre mit den Veranstaltungen und einer Vorstellung der teilnehmenden 

Betriebe herausgegeben (WildWochen 2019). Unter Abschnitt VII im Anhang wird eine Auf-

stellung des Zweckverbands über die gastronomischen Betriebe im Gebiet, inklusive der Teil-

nehmenden der WildWochen, gelistet. Eine Abfrage über die von der Landwirtschaftskam-

mer Niedersachsen betriebene Seite Service vom Hof und weitere Webseiten für direktver-

marktende Betriebe ergibt zudem eine Liste von 36 Betrieben in der Kategorien Erzeuger, 

Selbsternte und Lieferservice in einem Umkreis von 25km von Wildeshausen auf dem Gebiet 

des Naturparks Wildeshauser Geest, siehe Anhang VI. 
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5 Methodik 
Zur Beantwortung der Forschungsfrage dieser Arbeit wurde ein zweiteiliger, qualitativer 

Ansatz für die empirische Untersuchung gewählt. Um das Interesse der landwirtschaftlichen 

und gastronomischen Betriebe im Naturpark Wildeshauser Geest an der Durchführung einer 

Regionalen Woche, deren Ansprüche und Anforderungen an das Konzept sowie 

Ausgangspunkte für die Konzeptionierung zu erfassen, wurden leitfadengestützte Interviews 

mit Akteur*innen im Untersuchungsgebiet durchgeführt. Außerdem erfolgte zur Ableitung 

von Erfahrungswerten eine Analyse bestehender Veranstaltungsformate in Schutzgebieten. 

Beide Ansätze werden in diesem Kapitel dargestellt. 

5.1 Leitfadengestützte Interviews 

Leitfadengestützte Interviews als Form der qualitativen Forschung basieren auf einer 

Struktur für den Interviewverlauf mit festgelegtem Themenweg, der jedoch unterschiedlich 

stark strukturiert sein kann (Kruse 2015, S. 203). Die Methodik ist geeignet, „wenn einerseits 

subjektive Theorien und Formen des Alltagswissens zu rekonstruieren sind und so maximale 

Offenheit gewährleistet sein soll, und wenn andererseits von den Interviewenden Themen 

eingeführt werden sollen“ (Helfferich 2011, S. 179). Da im Fokus dieser empirischen 

Untersuchung sowohl die Vermittlung des neuen Themas Regionale Woche als auch die 

subjektive Beurteilung der Akteur*innen einer Durchführung sowie die Erfassung 

vorhandener Praktiken und Strukturen steht, wurde sich für diese Methodik entschieden. 

Dies wird gestützt von Przyborski und Wohlrab-Sahr (2014), die ein Leitfadeninterview als 

geeignet sehen, wenn gleichzeitig eine allgemeinere Perspektive und eine detaillierte 

Beschreibung von Regelungen und Prozessen von Interesse ist. Auf der generellen Ebene 

steht die Erfassung der Relevanz regionaler Lebensmittel, DV und die Wahrnehmung des NP. 

Im detaillierten sollen das Interesse, konkrete Ansprüche, bestehende Strukturen und 

Konzeptansatzpunkte identifiziert werden. In Anlehnung an Helfferich (2011, S. 172) wurde 

zunächst die Stichprobe bestimmt (Kapitel 5.1.2), dann der Leitfaden als Instrument erstellt 

(Kapitel 5.1.1), die Interviewpartner ausgewählt und rekrutiert (Kapitel 5.1.2) und die 

Interviews vorbereitet und durchgeführt (Kapitel 5.1.3). Im Anschluss erfolgte eine 

schriftliche Erfassung der Interviews (Kapitel 5.1.3) nach Dresing und Pehl (2015, 21 f.) sowie 

die Auswertung mittels qualitativer Inhaltsanalyse (Kapitel 5.1.4) nach Kuckartz (2018) und 

Mayring (2015). 
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5.1.1 Leitfadenerstellung 

Der erstellte Leitfaden findet sich im Anhang IX. Helfferich (2011, S. 180) formuliert diesbe-

züglich sechs Anforderungen: 1) der Leitfaden muss den Grundprinzipien der qualitativen 

Forschung entsprechen und Offenheit gewährleisten, 2) der Umfang muss angemessen sein, 

3) soll formal übersichtlich gestaltet sein, 4) die Komposition sollte dem Argumentationsfluss 

folgen und nach Länge der voraussichtlichen Antwort geordnet werden, 5) die Fragen sollten 

frei gestellt werden und 6) die Priorität muss auf der spontan produzierten Erzählung liegen. 

Um diese Ansprüche zu erfüllen, wurde sich bei der Erstellung an der Grundstruktur von 

Kruse (2015, S. 213) und Helfferich (2011, S. 186) orientiert. D. h., der Forschungsgegenstand 

wurde zunächst in Themenblöcke aufgeteilt. Dabei folgt die Ausgestaltung den von Kullmann 

(2005, S. 50) identifizierten Erfolgsfaktoren der Regionalvermarktung (siehe Abbildung 2). Die 

Blöcke Interesse und Ansprüche/ Anforderungen beruhen zudem vertiefend auf dem Vorge-

hen des Projektmanagements, in dem Vorerfahrungen, Rahmenbedingungen, Nutzenerwar-

tungen, Anforderungen und Risikofaktoren für die Feststellung der Zieldefinition und Mach-

barkeit erfasst werden (Wagner und Bartsch-Beuerlein 2015; Wagner und Grau 2013). Der 

erste Block soll somit zur Beantwortung der ersten Fragestellung (Kapitel 1.3) dienen, indem 

die persönliche Meinung zu einer Regionalen Woche, die Einschätzung der Bereitschaft des 

zugehörigen Sektors sowie Faktoren zur Beeinflussung abgefragt werden. Der zweite Block 

zielt auf die zweite und fünfte Fragestellung ab. Das Ziel ist, sowohl Erwartungen für den 

eigenen Betrieb und einen übergreifenden Nutzen als auch Schwierigkeiten und Hindernisse 

zu identifizieren. Konkret geht es um Anforderungen, die erfüllt sein müssen, damit eine Teil-

nahme erfolgt. Der dritte Block bildet sich aus dem Ansatz von Meffert et al. (2019, S. 20) 

und Nieschlag et al. (2011, S. 20), siehe Kapitel 3.5 und behandelt die dritte und vierte Fra-

gestellung. Durch die Abfrage konkreter Ausgestaltungspunkte für die Konzeptionierung so-

wie bestehender Strukturen sollen Rückschlüsse auf die inhaltliche Umsetzung gezogen 

werden. Dies betrifft auch die Rolle des NP und der interviewten Personen in einer 

Regionalen Woche. Entsprechend der gewählten Methodik wurde zu jedem Themenblock 

ein offener Grundreiz in Form einer Leitfrage formuliert, die das Themenfeld eröffnet und 

dem Interviewten die Möglichkeit gibt, die eigene Perspektive und Priorisierung zu explizie-

ren (Kruse 2015, S. 213). Darunter geordnet wurden konkrete Nachfragen mit offenem 

Charakter zu spezifischen Aspekten des jeweiligen Themenfelds. Die spezifischen Aspekte 

wurden zudem in einer Checkliste erfasst, damit während des Interviews eine Kontrolle über 

die thematische Behandlung erfolgen kann. Für den Fall einer Nicht-Behandlung oder einer 

nötigen vertiefenden Ausführung wurde die Checkliste zusätzlich in expliziten Fragen ausfor-

muliert. An dieser Stelle weicht der erstellte Leitfaden von der theoretischen Grundlage ab, 
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der stattdessen Aufrechterhaltungsfragen als Weitererzählungsaufforderung oder imma-

nente Nachfrage vorschlägt (Kruse 2015, S. 214). Es wurde jedoch die Gefahr gesehen, dass 

diese zu einer Abschweifung vom Thema führen könnten. Aufgrund der fehlenden Erfahrung 

der interviewenden Person ermöglicht die gewählte Struktur außerdem eine bessere Orien-

tierung bei der Interviewführung. Es wurden zudem jeweils zwei Einleitungs- und 

Abschlussfragen außerhalb der Themenblöcke entwickelt. Erstere bereiten den Gesprächs-

einstieg vor, schaffen eine Kommunikationsbeziehung und ermöglichen in die Situation zu 

finden (Kruse 2015, S. 219). Mit Fragen nach der Wahrnehmung des NPs und der Relevanz 

regionaler Lebensmittel bzw. DV wurde eine inhaltliche Gestaltung gewählt. Entsprechend 

der Empfehlung von Helfferich (2011, S. 181) wurden für den Abschluss zwei Fragen 

entwickelt, die der interviewten Person die Möglichkeit geben, eigene Schwerpunkte zu 

setzen und offen gebliebene Punkte zu klären. Insgesamt folgt der Leitfaden dem Prinzip vom 

Offenen zum Strukturierten im Ganzen aber auch innerhalb der einzelnen Themenblöcke, 

was neben Freiraum für den Befragten und der Möglichkeit neuer Erkenntnisse auch 

sicherstellen soll, dass die Forschungsfrage hinreichend beantwortet wird. In diesem Ansatz 

liegt jedoch die Problematik leitfadengestützter Interviews als Konflikt zwischen spontanem 

Kommunikationsverhalten und konkretem Informationsinteresse (Hopf 1978, S. 114). Nach 

Kruse (2015, S. 211) ist ein entscheidender Problemaspekt dabei die Gestaltung der 

Leitfragen. Daher wurde bei der Entwicklung nach dem S2PS2-Verfahren (Sammeln, Sortieren, 

Prüfen, Streichen, Subsumieren) von Kruse (2015, 230 ff.) vorgegangen. Im ersten Schritt 

wurden auf Basis der Leitfragen und des theoretischen Hintergrunds Fragen ohne 

einschränkende Regelungen gesammelt. Die erstellten 39 Fragen wurden in der zweiten 

Phase nach den Oberkategorien Einleitung, Interesse (Einstellung gegenüber der Idee, 

Einschätzung Interesse/Akzeptanz), Ansprüche/Anforderungen (Nutzenerwartungen, Hin-

dernisse), Konzeption und NP sortiert. Im Anschluss erfolgte das Prüfen und Streichen. Hier-

bei wurde jede einzelne Frage überprüft und bei Notwendigkeit aussortiert oder umformu-

liert: 1) stellt Stimulus eine Faktenfrage dar, 2) wird dem Forschungsgegenstand Rechnung 

getragen, 3) wird Bekanntes oder Vorwissen abgefragt, 4) werden Antworten impliziert und 

5) passt die Frage zu dem Wissen des Befragten oder werden theoretische Rahmenkon-

zepte/abstrakte Zusammenhänge abgefragt. Dabei wurden 16 Fragen gestrichen oder ge-

bündelt. In der letzten Phase wurden die übrigen Fragen subsumiert, also für jedes sortierte 

Bündel eine einzige Erzählaufforderung mit erzählgenerierendem Impuls formuliert. Die un-

tergeordneten Einzelaspekte wurden entweder in konkrete Nachfragen oder in die Check-

liste sortiert. Der Leitfaden wurde abschließend von den zwei universitären Betreuenden 

überprüft. 
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5.1.2 Stichprobe, Auswahl und Ansprache der Interviewpartner 

Der Ansatz qualitativer Forschung ist eine konzeptuelle Repräsentativität (Strübing 2014, S. 

31). Diese wird erreicht, wenn alle relevanten Fälle innerhalb der Stichprobe vertreten sind 

bzw. zum einen das Kernfeld der Stichprobe gut vertreten ist, aber zum anderen auch abwei-

chende Vertreter eingeschlossen werden (Patton 2015, S. 283; Merkens 2017, S. 286). Dabei 

wird davon ausgegangen, dass „die zu Grunde liegenden latenten Sinnstrukturen bereits an-

hand des Einzelfalls bestimmt werden können und eine objektive Gültigkeit über diesen Fall 

hinaus haben“ (Helfferich 2011, S. 173). Die Festlegung der Stichprobe erfolgte daher anhand 

einer kriteriengeleiteten Auswahl mit einer hauptsächlich deduktiven Stichprobenziehung. 

Hauptkriterium für das Sampling waren Akteur*innen aus den Sektoren Landwirtschaft und 

Gastronomie, mit dem Kernfeld regionaler Lebensmittelversorgung. Um gleichzeitig die ge-

forderte Varianz zu erfüllen, wurden ergänzend die in Tabelle 6 dargestellten Leitkriterien 

zur Differenzierung angewandt. Da das Untersuchungsgebiet zudem strukturell und land-

schaftlich sehr divers ist, wurde auf eine möglichst große räumliche Abdeckung geachtet. 

Darauf aufbauend wurden in einem ersten Schritt die Aufstellungen V, VI und VII des An-

hangs, die anhand bestehender Netzwerkstrukturen des ZNWGs, der lokalen LEADER-

Aktionsgruppe sowie Datenbankinformationen der Landwirtschaftskammer Niedersachen 

erstellt wurden, als Ansatzpunkt möglicher Interviewpartner genutzt. 

Tabelle 5: Kriterien für das Stichproben-Sampling (basierend auf Kapitel 2.1.2, 2.1.3 und 3) 

1 Landwirtschaft 

1.1 Vertretungen der (a) Landwirtschaft und (b) Direktvermarktung 
1.2 (a) Konventionell und (b) ökologisch wirtschaftende Betriebe  
1.3 (a) Fleisch- und (b) Gemüseerzeugende Betriebe 
2 Gastronomie 

2.1 Vertretungen der Gastronomie 
2.2 (a) hoher Anteil Regionale Küche und (b) im Aufbau regionaler Küche 
2.3 (a) Reine Restaurants und (b) Betriebe mit Hotelangebot 

Für die konkrete Auswahl wurde weitergehend das bereits vorhandene Wissen des Zweck-

verbands mittels einer Vorschlagsliste genutzt und um weitere Recherchen ergänzt. Der Vor-

teil dieses deduktiven Samplings besteht darin, dass die Teilnehmenden gezielt ausgewählt 

werden können, was eine hohe Bandbreite möglich macht. Es besteht allerdings die Gefahr, 

dass die Zusammensetzung stark vom aktuellen Kenntnisstand beeinflusst wird und rele-

vante Kompetenzen und die maximale Informations-Varianz nicht erreicht wird (Walter 

2020, S. 139). Daher wurde die Möglichkeit offengelassen, basierend auf den Interviewer-

gebnissen durch die Frage nach weiteren Partner*innen, Personen der Stichprobe 

hinzuzufügen. Die Stichprobengröße wurde entsprechend der Kapazitäten für diese Arbeit 

auf n=8-12 Interviews festgelegt. Alle Ausgewählten wurden zunächst telefonisch 
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kontaktiert. Bei Interesse erfolgte die Zusendung eines Anschreibens mit einer Beschreibung 

des Projektes, einer Übersicht über die Schwerpunktfragen sowie Hinweisen zum Ablauf, 

siehe Anhang X. In einer ersten Runde wurden neun Termine vereinbart. Innerhalb dieser 

Interviews wurden zwei weitere Betriebe genannt, die die Kriterien weitergehend erfüllen 

und somit der Stichprobe hinzugefügt wurden. Insgesamt wurden im Zeitraum 19.08.2020 – 

07.09.2020 elf Interviews mit den in Tabelle 7 genannten Institutionen geführt. Für eine 

Einordnung des Projekts innerhalb der Kommunalpolitik erfolgte zusätzlich eine Befragung 

der Klimaschutzmanagerin des Landkreises Oldenburg sowie dem Vorsitzenden der Fraktion 

– Grüne Oldenburg Land. Aus terminlichen Gründen fanden diese als schriftlicher Fragebogen 

statt. 

Tabelle 6: Stichprobe der leitfadengestützten Interviews 

Institution Repräsentation Kriterium 

Kreislandvolkverband Vechta e.V. Interessensvertretung Landwirtschaft 
im Landkreis Vechta 

1.1 (a) 

Kreislandvolkverband Oldenburg e.V. 
 

Interessensvertretung Landwirtschaft 
im Landkreis Oldenburg 

1.1 (a) 

Landwirtschaftskammer Niedersachen 
Geschäftsbereich Landwirtschaft  

Schwerpunkt Direktvermarktung 
landwirtschaftlicher Produkte, 
Bauernhofgastronomie 

1.1 (b) 

Hof Pleus, Harpstedt 
 

direktvermarktender Betrieb und 
Mitarbeiterin des Verbandes 
Norddeutscher Direktvermarkter 

1.1 (b) 
1.2 (a) 
1.3 (a) 

Hof Helms, Wildeshausen 
 

direktvermarktender Betrieb mit 
vielen gastronomischen Beziehungen 

1.2 (a+b) 
1.3 (b) 

AKZENT Hotel zur Wasserburg Harpstedt Gewinner Wettbewerb Regionale 
Küche 

2.2 (a) 
2.3 (b) 

Altes Amtshaus, Wildeshausen Direktabnehmer und Teilnehmer der 
WildWochen 

2.2 (a) 
2.3 (a) 

Restaurant Schalotte, Huntlosen Bio-Direktabnehmer, Mitglied 
Slowfood Deutschland 

2.2 (a) 
2.3 (a) 

Meyers Gasthaus, Huntlosen Hoher regionaler Anteil (auch eigener 
Anbau) und Teilnehmer der 
WildWochen 

2.2 (a) 
2.3 (a) 

Hotel und Restaurant Backenköhler, 
Ganderkesee 

Zertifiziertes Fairtrade-Hotel, Mitglied 
Slowfood Deutschland 

2.2 (b) 
2.3 (b) 

DEHOGA Kreisverband Oldenburg / 
Wardenburger Hof 

Unternehmerverband für das 
Gastgewerbe, Interessensvertretung 
für den Landkreis Oldenburg 

2.1  
2.2 (b) 
2.3 (b) 

Klimaschutzmanagement Landkreis 
Oldenburg 

Klimaschutzberatungen und -projekte 
im Landkreis Oldenburg, 
Kommunalpolitik 

 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ortsverband 
Oldenburg Land 

Kommunalpolitik für die Grünen, 
Stellung des Antrages im 
Wirtschaftsausschuss 
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5.1.3 Durchführung und Erfassung 

Acht der Interviews wurden analog bei den Personen vor Ort durchgeführt. Die drei weiteren 

Interviews fanden digital über die Plattform BigBlueButton statt. Alle Interviews wurden mit-

tels zweier Aufnahmegeräte erfasst. Hierfür wurde im Vorfeld ein mündliches Einverständnis 

eingeholt. Vor dem Hintergrund der Datenschutzbestimmungen erfolgte zudem eine 

Aushändigung der Datenschutzhinweise und eine Unterzeichnung der Einwilligungserklärung 

(Anhang XI) im Anschluss an die Interviews. Beide Dokumente wurden anhand der Vorgaben 

der Stabsstelle Datenschutz- und Informationssicherheitsmanagement (2020) der Carl von 

Ossietzky Universität sowie nach Kruse (2015, 274 f.) erstellt. Die Interviews wurden als ers-

tes mit Hilfe der DSGVO-konformen Transkriptionssoftware f4x automatisch transkribiert 

(audiotranskription 2020). Die Transkripte wurden im Anschluss manuell überarbeitet und 

auf das Transkriptionssystem von Dresing und Pehl (2015, S. 21) angepasst. D. h., dass wört-

lich transkribiert wurde. Die interviewende Person ist durch ein A gekennzeichnet. Die 

Bezeichnung der Interviewten folgt dem Schema I_SektorInterviewnummer mit L als zugehö-

rig dem Bereich Landwirtschaft und G für Gastronomie. 

5.1.4 Qualitative Inhaltsanalyse 

Die Technik der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2015, S. 10) dient dem Zweck, 

komplexes sprachliches Material anhand klarer Interpretationsregeln auszuwerten und 

somit sowohl eine systematische, intersubjektive Überprüfbarkeit als auch eine komplexe, 

bedeutungsfüllende Interpretation zu gewährleisten. Bei der inhaltlich strukturierenden 

Analyse werden bestimmte Strukturen mittels eines Kategoriensystems aus dem Material 

extrahiert (Mayring 2015, S. 97). Entsprechend des Ablaufmodells von Mayring (2015, S. 98) 

und des vertiefenden Schemas von Kuckartz (2018, S. 100) erfolgte die Aufstellung des Kate-

goriensystems und die Analyse nach folgenden Schritten: 

1. Bestimmung der Analyseeinheiten 
2. Deduktive Festlegung der Strukturierungsdimensionen 
3. Erste Erstellung Kategoriensystem mit Definition, Ankerbeispielen und Kodierregeln  
4. Materialdurchlauf 
5. Weitere, induktive Ausdifferenzierung des Kategoriensystems 
6. Intercoder-Reliabilität und Überarbeitung Kategoriensystem 
7. Zweiter Materialdurchlauf 
8. Analyse und Ergebnisaufbereitung 

Die Analyseeinheiten dieser Arbeit bilden die einzelnen transkribierten Interviews. Das 

entwickelte Kategoriensystem findet sich im Anhang XII. Hierbei wurden als Strukturierungs-

dimensionen zunächst die bereits bestehenden Kategorien des Interviewleitfadens Natur-

park, Relevanz und Bedeutung regionale Lebensmittel/Direktvermarktung, Interesse, 
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Ansprüche und Konzeption verwendet. Diese wurden für die Hauptkategorien den Leitfragen 

und konkreten Nachfragen folgend weitergehend differenziert. Im Konkreten wurde die 

Dimension Interesse in die Hauptkategorien übergreifendes Interesse und persönliche Ein-

stellung aufgeteilt, was zum einen generelle Aussagen über die Bereitschaft erlaubt und zum 

anderen Rückschlüsse auf die individuelle Motivation zulässt. Das Vorgehen liegt auch in der 

Stichprobenauswahl begründet, da sowohl übergeordnete Vertreter*innen als auch aktive 

Akteur*innen befragt wurden. Weiterhin wurde Ansprüche in Nutzenerwartung/Potenziale, 

Anforderungen/ Teilnahmevoraussetzungen und Barrieren/Hindernisse untergliedert. Mit 

der Kategorie Akteur*innen soll eine Sammlung möglicher Stakeholder und bestehender Be-

ziehungen erfolgen. Die Kategorien Organisation, Interaktion, Produkte, Distribution, Ver-

marktung und Preisausgestaltung bilden die Komponenten der Marketing-Konzeption. Das 

gesamte Material wurde in einem Durchlauf den gebildeten Hauptkategorien zugeordnet. 

Anhand der Zusammenstellung der codierten Textstellen wurde anschließend durch Ausdif-

ferenzierung eine induktive Bestimmung der Subkategorien durchgeführt. Gütekriterien in 

der sozialwissenschaftlichen Methodik sind dabei die Reliabilität sowie die Validität (Mayring 

2015, S. 123). Um dies zu gewährleisten wurde die Intercoderreliabilität getestet. In Anleh-

nung an das Verfahren des konsensuellen Codierens, unter Einbeziehung von Übereinstim-

mungskoeffizienten aufgrund des sonst aufwändigen Vorgehens (Kuckartz 2018, S. 211), 

haben zwei weitere Codierende zwei Textausschnitte mit markierten Segmenten mit dem-

selben Kategoriensystem unabhängig voneinander codiert. Die Ergebnisse wurden ausge-

wertet, verglichen und diskutiert. Hierfür wurde zunächst mit Hilfe von MAXQDA die einfache 

prozentuale Übereinstimmung sowie Cohens Kappa nach Brennan und Prediger (1981) be-

rechnet. Als Kriterium wurde eine Codeüberlappung an Segmenten von mindestens 60% be-

stimmt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 8 dargestellt. Landis und Koch (1977, S. 165) gehen bei 

einem Wert für Kappa zwischen 0 und 0,2 von einer leichten Übereinstimmung und bei 0,21 

bis 0,4 von einer ausreichenden Übereinstimmung aus. Allerdings stellt Ritsert (1972, S. 70) 

fest, dass eine hohe Übereinstimmung nur bei einfachen Analysen erreichbar ist und je dif-

ferenzierter das Kategoriensystem ist, desto „schwieriger ist es, eine hohe Zuverlässigkeit der 

Resultate zu erzielen, obwohl gleichzeitig die inhaltliche Aussagekraft einer Untersuchung 

steigen kann“. 

Tabelle 7: Einfache prozentuale Übereinstimmung und Cohens Kappa Intercoderreliabilität 

 Coder 1/2 Coder 1/3 Coder 2/3 

P(obs) 0.3065 0.3085 0.1677 

Kappa 0.29 0.29 0.15 
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Die Untersuchung wurde daher dazu genutzt, um tiefergehend auf die Nicht-

Übereinstimmungen einzugehen. Dabei wurden alle Codes betrachtet, die mehr als einmal 

genannt wurden und bei denen die Übereinstimmung der insgesamten Nennungen bei 

weniger als 40% lag. Die identifizierten Codes wurden anhand der codierten Textstellen 

diskutiert und das Kategoriensystem überarbeitet. Dies führte zu der Zusammenfassung ein-

zelner Sub-Codes, da ihre Abgrenzung nicht klar war, einer eindeutigeren Definitionsbe-

schreibung sowie der Ausdifferenzierung weiterer Sub-Kategorien. Das gesamte Material 

wurde abschließend mit dem finalen Kategoriensystem überarbeitet. 

5.2 Fallstudien-Analyse 

Eine Fallstudie als empirische Methodik bedeutet die Untersuchung eines zeitgenössischen 

Phänomens in seinem realen Kontext (Yin 2009, S. 4). Sie wurde als ergänzender Ansatz zu 

den leitfadengestützten Interviews gewählt, da Fallanalysen „eine entscheidende Hilfe 

[darstellen] bei der Suche nach relevanten Einflussfaktoren und bei der Interpretation von 

Zusammenhängen“ (Mayring 2016, S. 42). Entsprechend der Zielsetzung und Leitfragen 

(Kapitel 1.2 und 1.3) dieser Arbeit sollen Einflussfaktoren auf eine Umsetzung eines regiona-

len Konzepts untersucht werden. Während die Interviews diesbezüglich Erkenntnisse über 

die spezifischen regionalen Bedingungen im Naturpark Wildeshauser Geest ermöglichen, soll 

die Fallstudienanalyse zu einer Validierung der entwickelten Hypothesen und Konstrukte füh-

ren sowie zur Übertragung von Erfahrungswerten auf die neue Situation dienen (Borchardt 

und Göthlich 2007, S. 35). Bei der gewählten vergleichenden Fallstudie werden dabei meh-

rere Fälle verglichen, was eine kritische Beleuchtung der gewonnen Erkenntnisse anhand von 

Ähnlichkeiten und Unterschieden ermöglicht und somit eine höhere Validität und Robustheit 

sichert (Yin 2009, 53 ff.; Eisenhardt 1989, S. 541). „Die zu untersuchenden Fälle haben in 

einem Zusammenhang mit dem Forschungsziel zu stehen, dürfen in diesem Rahmen aber 

durchaus beliebig, wenngleich begründet ausgewählt werden“ (Borchardt und Göthlich 

2007, S. 37). Darauf basierend wurden die Fälle definiert auf ein bestehendes Regionalver-

marktungsformat, welches einen Direktabsatz regionaler landwirtschaftlicher Produkte über 

die Gastronomie zum Ziel hat und in einem Schutzgebiet (optimal innerhalb eines NP) 

organisiert ist. Mit diesen Kriterien wurden die folgenden vier Fälle, orientiert an der von 

Eisenhardt (1989, S. 545) vorgeschlagenen Richtgröße von vier bis zehn Fällen, ausgewählt: 

1) Naturparkteller Schwäbisch-Fränkischer Wald, 2) Naturparkwirte Schwarzwald 

Mitte/Nord, 3) Naturparkwochen Saar-Hunsrück, 4) Biosphären-Menü-Tage 

Niedersächsisches Wattenmeer. Die Datenerhebung erfolgte durch eine Dokumentensamm-

lung in Form von Internetseiten, Flyern, Menükarten und Berichten aus Primär- und 
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Sekundärquellen. Da diese Form teilwiese jedoch nicht ausreichend zur Beantwortung der 

Kategorien war, wurden in einzelnen Fällen weitere Informationen durch ergänzende Anfra-

gen erfasst. Das gesammelte Material wird nach dem Vorgehen von Mayring (2015, S. 43) in 

Kapitel 7 mittels einer Fallzusammenfassung und -strukturierung aufbereitet. Dabei besteht 

die Zusammenfassung aus einer Darstellung der wichtigsten Eckpunkte. Die Strukturierung 

basiert, wie bei der Leitfadenerstellung, auf der Fragestellung und dem theoretischen 

Hintergrund, explizit den Erfolgsfaktoren regionaler Vermarktung. Die gebildeten Analyse-

Kategorien begründen sich dabei in einer angepassten und reduzierten Version des 

Kategoriensystems der qualitativen Inhaltsanalyse aus Kapitel 5.1.4, um eine Adaption und 

Vergleichbarkeit zu ermöglichen: 

1. Konzept/ Organisation (Koordination, Ablauf, Absprachen, Beteiligte Akteur*innen) 
2. Produkt-/Partner-Kriterien 
3. Werbemaßnahmen 
4. Rolle des NP/Schutzgebietes 
5. Kosten 
6. Barrieren, Hindernisse, Schwierigkeiten 
7. Resultierter Nutzen 
8. Weitere Konzepte zur Direktvermarktung 

Die Kategorien bilden die Grundlage für die in Kapitel 8 erfolgende Fallinterpretation, also 

die Einordnung der einzelnen Fälle in den größeren Zusammenhang, einschließlich eines 

Vergleichs der Fälle miteinander, einer Zuordnung zu der bestehenden Theorie sowie vor 

allem ein Abgleich mit den Ergebnissen aus den leitfadengestützten Interviews. 
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6 Interviewergebnisse – Bedarfsfeststellung und 
Anforderungsanalyse im Naturpark Wildeshauser 
Geest 

Dieses Kapitel besteht aus der Darstellung der empirischen Ergebnisse der leitfadengestütz-

ten Interviews mit Ergänzungen aus den Fragebögen der Kommunalpolitik und basiert auf 

der qualitativen Inhaltsanalyse der Transkripte (siehe Methodik 5.1.4), die im Anhang unter 

Nummer XIV bis XXVI zu finden sind. Weiterhin werden unter XIII die im Text als zusammen-

gefasste Darstellung verwendet codierten Segmente aufgelistet. Es wird als erstes die allge-

meine Relevanz des NP und regionaler Produkte im Untersuchungsgebiet analysiert, um 

Aussagen über das Angebot und die Nachfrage als Grundlage für eine Regionale Woche zu 

treffen. Im Anschluss erfolgt eine Betrachtung der spezifischen Interessenslage sowie die 

Konkretisierung der Bedarfsfeststellung anhand der erfassten Nutzenerwartungen, 

Anforderungen und Hindernisse. Abschließend werden konkrete Ansprüche in Bezug auf die 

Organisation und Konzeptionierung gesammelt sowie die Rolle des NP beleuchtet. 

6.1 Relevanz und Bedeutung Naturpark, regionale 
Lebensmittel und Direktvermarktung  

Im ersten Schritt kann festgestellt werden, dass der NP vor allem als touristisches Gebiet 

wahrgenommen wird mit den Schwerpunkten Radtourismus, Naherholung und kulturland-

schaftlichen Sehenswürdigkeiten (G02 6,8, G08 8, G10 42). Für die befragten Betriebe hat 

dies positive Auswirkungen, da dort „durchaus Aktivitäten stattfinden, die förderlich sind für 

die Vermarktung der Betriebe. Weil darum, in touristischen Regionen wird meistens mehr 

Werbung gemacht, werden Broschüren aufgelegt und solche Sachen. Und da gibt es denn 

immer Vernetzung“ (L03 8). Aber „das darf auch noch ausgeweitet werden, die Zusammen-

arbeit“ (G11 8). So wird deutlich, dass bei vielen Interviewten der NP keine hohe Präsenz hat: 

„Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass er mir noch nicht über den Weg gelaufen ist“ 

(L05 6), „das nehmen wir so eigentlich wenig wahr“ (L07 18) und „Naturpark ist das Beiwerk, 

wo wir drin sind. Ja, er ist an sich einfach zu unbekannt“ (G02 6). Aus Sicht der Gastronomie 

liegt dies insbesondere an den Werbemaßnahmen (G02 8, G06 42). Daneben ist der NP aller-

dings hinsichtlich des Naturschutzes und regionaler Produkte von Bedeutung, zum einen als 

„Beratungsinstitution“, „Koordinierung“ und „Ideengeber“ (L01 30) sowie „dass da auch be-

sondere Bedingungen herrschen und deswegen von den Anbaubedingungen, […] von denen 

auch ein besonderes Produkt, sagen wir mal, mit einem besonderen Wert hervorbringen 

kann“ (L03 36). Dabei wird regionaler Versorgung durch die Kommunalpolitik ein hoher 
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Stellenwert zugesprochen und soll durch verschiedene Projekte und Anträge vorangetrieben 

werden (P12 S.2, P13 S.1). Daneben zeigt sich, dass das Angebot und die Nachfrage nach 

regionaler Vermarktung im NP als sehr positiv einzuschätzen ist (C2.2, C2.3). Sowohl auf der 

Nachfrage- als auch der Angebotsseite wird eine gute Ausgangslage gesehen, da zum einen 

das Gebiet von den Bodenverhältnissen so ist, „dass man da relativ vielfältig anbauen kann 

und wir dadurch eine relativ vielfältige Produktpalette haben“ und es auf der anderen Seite 

„ein Gebiet mit ganz vielen Verbrauchern“ ist (L03 10). Die Kombination aus Produktions- 

und Absatzmöglichkeiten hat zu einer positiven Entwicklung der DV „mit einer ganzen Reihe 

von Betrieben“ (L03 10) geführt, die „sich darauf eingestellt haben, seit vielen Jahren DV zu 

praktizieren entsprechend ihrer Betriebsstrukturen und auch die Vermarktungswege sich 

aufgebaut haben“ (L04 8). Darauf Einfluss hatte zudem der in der Region früh einsetzende 

Strukturwandel, der auch zukünftig als Grund für eine Bedeutungszunahme und steigende 

Anzahl von Betriebsumstellungen gesehen wird (weitere Ausführungen zur Schaffung einer 

Einkommensalternative siehe Kapitel 6.2). Es gibt „in der Region viele, die mit irgendetwas 

starten jetzt im Direktvermarktungsbereich“ und daneben bestehen „schon viele etablierte 

Betriebe“ (L05 12). Auffällig ist dabei, dass die Vermarktung nur zu einem geringen Teil über 

den eigenen Hoffladen stattfindet und die Absatzkanäle stark diversifiziert werden. Für die 

befragten Betriebe waren vor allem der Absatz über den Wochenmarkt und für die Durch-

führung einer Regionalen Woche als sehr positiv einzuschätzen, über die Gastronomie von 

Bedeutung; „und das kommt jetzt immer mehr auch, also ein Teil geht über andere Hofläden 

noch, die für uns mitverkaufen oder eben dann in die Gastronomie“ (L05 4). Dies zeigt sich 

auch in der gegenseitigen Wahrnehmung durch die Gastronomie, dass regionale Produkte 

von vielen Betriebe angeboten werden und dass das Angebot gestiegen ist (G02 12, G09 19) 

(siehe 6.3.2). Auch auf Seiten der Nachfrage wird das Thema Regionalität als wichtig mit 

steigender Bedeutung wahrgenommen: „Wir hatten ja vorher schon einen starken Trend zur 

Regionalität, der ist im Moment erstmal ganz stark […] gepusht worden. Wir gehen davon 

aus, dass das so bleibt“ (L03 6) und „es wird eindeutig mehr das Bewusstsein für gesunde, 

nahe Ernährung und Tierhaltung. […] Das wird auch, glaube ich, in den nächsten Jahren ein 

riesengroßes Thema werden“ (G11 12). Dabei zeigt sich eine verstärkende Wirkung zwischen 

der Gastronomie und dem Endverbraucher*in. Eine wachsende Zielgruppe in der 

Bevölkerung führt zu einer zunehmenden Anzahl an gastronomischen Betrieben, „die jetzt 

schon regionale Produkte verarbeiten“ (L01 10) und „viel Wert“ (L07 28) darauf legen und 

„sobald es ganz transparent ist und in der Karte steht, was woher kommt und so, [das] bei 

den Kunden sehr, sehr gut ankommt, beim Verbraucher“ (L05 10). Dadurch wird bei den 

Direktvermarktern eine „extreme Nachfrage“ (L05 20) geschaffen. Die grundlegende 
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Motivation begründet sich dabei auf beiden Seiten zum einen in der übergeordneten Absicht 

des Erhalts der lokalen landschaftlichen und landwirtschaftlichen Gegebenheiten sowie zum 

anderen auf einer persönlichen Ebene in dem direkten Austausch und der Vernetzung vor 

Ort (C2.4). „Es ist alles ein kurzer Weg. Und das ist das Gute daran. Das ist auch, ja, schafft 

auch […] eine Verbindung da zwischen einem“ (L07 67). Dabei ist auch die eigene 

Überzeugung von Bedeutung: „diese Regionalität ist eine schöne Sache“ (G09 25) und „für 

mich ist einfach nur wichtig, dass sowas gefördert wird“ (G11 16). In der Gastronomie bedeu-

tet Regionalität zudem Wertschätzung durch den Gast, eine Förderung hochwertiger Ernäh-

rung, Kreativität der Gerichte und Spaß an der Verarbeitung (G06 14, G09 25, G11 6). Auf den 

weiteren Punkt der Bewusstseinssteigerung wird vertiefend unter 6.2.2 eingegangen.  

6.2 Bedarfsfeststellung und Anforderungsanalyse 

Von politischer Seite besteht der Wille eine Regionale Woche als Baustein der Förderung 

nachhaltiger Ernährung umzusetzen (P12. S.2, P13 S.12). Die unter 6.1 erläuterte Motivation 

der Gastronomie und Landwirtschaft wird dabei auch auf das konkrete Projekt einer Regio-

nalen Woche übertragen. Ein grundlegendes Interesse an der Durchführung ist daher vor-

handen. Allerdings zeigen die Ergebnisse, dass die Bereitschaft einer Teilnahme an mehrere 

Bedingungen gebunden wird. Diese werden in den erfassten Ansprüchen und Anforderungen 

sowie Barrieren und Hindernissen deutlich. Insbesondere eine zentrale Organisation sowie 

eine konkrete Konzepterstellung sind Kernforderungen. Außerdem sind die Bereiche Finan-

zierung, Logistik und Werbung kritische Punkte. 

6.2.1 Interessenslage 

Zu einem Großteil besteht ein landwirtschaftliches Teilnahmeinteresse (C4.1). Die befragten 

landwirtschaftlichen Vertreter*innen sind davon „überzeugt, dass die Landwirte das machen 

würden“ (L01 34) und „die heute im Bereich DV unterwegs sind, die werden sicherlich auch 

die Bereitschaft haben das Thema mit zu begleiten und auch sich da engagieren“ (L04 12). 

Hierbei zeigt sich die erste Einschränkung in Form einer Zuschreibung zu ausschließlich di-

rektvermarktenden Betrieben, da bei anderen Betriebsformen aufgrund fester, hoher Ab-

satzmengen über Großbetriebe nicht die Flexibilität und Anpassbarkeit gesehen wird (L01 22, 

L05 12). Bedenken werden zudem geäußert, dass "in den Jahren immer wieder viel versucht 

worden ist“ und Betriebe dadurch „manchmal inzwischen sehr verhalten“ sind (L03 14). För-

derlich ist dabei jedoch, dass die Landwirtschaftsorganisationen von dem Projekt überzeugt 

sind und sich in einer aktiven, unterstützenden und beratenden Rolle im Zuge der Regionalen 

Woche sehen. Aufgaben, die übernommen werden können, umfassen die Kontaktaufnahme 

und Informationsverteilung an Betriebe sowie deren anschließende Interessensbündelung 
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(L01 32, L03 8, L04 26). Weiterhin zeigen die befragten Direktvermarkter*innen ein hohes 

Interesse und Bereitschaft und meinen, dass es „auf jeden Fall eine gute Idee“ (L05 10) und 

„eine super Sache“ (L07 147) ist. Im Vergleich dazu ist die Einschätzung der Bereitschaft auf 

Seiten der Gastronomie breiter gefächert (C4.2). Die befragten Gastronom*innen, die bereits 

aktiv sind in der Beschaffung regionaler Lebensmittel und teilweise selber Produkte anbauen, 

äußern in Bezug auf ihre Teilnahme durchweg eine hohe Bereitschaft: „Also wir würden so 

etwas immer mitmachen. Also ich bin da eigentlich für solche Sachen immer zu haben“ (G09 

45). Auf der anderen Seite wird für den Sektor in Frage gestellt, ob eine ausreichende Anzahl 

an Betrieben besteht, die sich für das Thema interessieren (G06 18, G10 12, G11 12). Aller-

dings werden von Seiten der Kommunalpolitik „vielfältige Bestrebungen, sich über regionale 

Qualitätsprodukte zu profilieren“ sowohl bei der Gastronomie als auch der Landwirtschaft 

gesehen und dass man zuerst mit einer kleinen überzeugten Gruppe anfangen kann (P13 S.2).  

6.2.2 Nutzenerwartungen und Potenziale 

Die Steigerung des Bewusstseins und des Wissens in der Bevölkerung sowie die Schaffung 

einer Einkommensalternative für landwirtschaftliche Betriebe sind schon im Vorfeld als Ziel-

setzung an eine Regionale Woche formuliert worden und erneut innerhalb des Fragebogens 

durch die Kommunalpolitik geäußert worden: „Der Fokus der Regionalen Woche liegt nicht 

nur auf der Stärkung der regionalen Wirtschaft, sondern zeigt den Verbrauchern die Vorteile 

von regionaler/saisonaler Ernährung auf“ (P12 S.3), „Auf Regionalität fokussierte Märkte 

würden landwirtschaftlichen Betrieben im Landkreis eine neue Perspektive eröffnen, zu 

mehr Wertschätzung bei den Verbrauchenden beitragen, das Bewusstsein der 

Verbraucher*innen sensibilisieren und dazu einen guten Beitrag zum Klimaschutz leisten“ 

(P13 S.1). Beide Aspekte werden auch auf Seiten der Landwirtschaft und Gastronomie als die 

zentralen Potenziale formuliert (C5.1, C5.5). Allerdings steht zusätzlich der soziale Austausch 

und die Vernetzung im Mittelpunkt. In Bezug auf ersteres wird sich erhofft, dass der 

Bevölkerung vermittelt wird, dass „die regionalen Produkte vielleicht sogar besser sind und 

auch schmackhafter“ (L01 62) und dass eine Grundlage gebildet wird „mit der man wirklich 

dieses Thema Regionalität auch besonders herausarbeiten kann und wo man im Grunde 

genommen auch, ich sag mal, so ein bisschen die Lust an Regionalität mit wecken kann“ (L04 

10). Die Erwartung besteht dabei aus einer Verbesserung des Stellenwerts der Landwirtschaft 

und einer gesteigerten Wertschätzung der regionalen Gegebenheiten. Hierbei wird sich nicht 

ausschließlich auf die Konsument*innen bezogen, sondern auch die Möglichkeit gesehen, 

dass das Thema Regionalität bei Gastronom*innen wieder präsenter wird (L05 16). Durch das 

insgesamt gesteigerte Interesse wird in der Wechselwirkung die Schaffung einer zusätzlichen 
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Einkommensquelle sowohl für die Gastronomie als auch die Landwirtschaft erwartet, sodass 

eine „Win-Win-Situation“ (L05 10) entsteht.  

„Der Nutzen wäre eigentlich sehr groß, weil die sich gegenseitig befruchten können. 
Die Gastronomen würden automatisch mit Werbung für die Landwirte machen, die 
ihre Produkte an die verkaufen. Und auch der Gast, der Landwirt, würde auch ein Stück 
weit entlastet werden, weil er nicht alle Kunden direkt ansprechen muss, sondern ein 
Teil, der über die Gastronomie absetzen kann“ (L03 20). 

D. h., für die Landwirtschaft wird die Option einer zusätzlichen Vermarktungsschiene und 

eines zweiten Standbeins gesehen, welches vor dem Hintergrund des Strukturwandels eine 

neue Einkommensquelle durch einen sicheren Abnehmer*in darstellt und zusätzlich bei der 

Umstellung auf DV unterstützen kann (L03 20, L04 34, G11 14). Aber auch für die Gastrono-

mie wird die Teilnahme als Alleinstellungsmerkmal und dadurch als Instrument für eine hö-

here Reichweite und Kundengewinnung sowohl auf einem lokalen Level als auch zur Touris-

musförderung eingeschätzt (G02 24, G06 30, G09 19). Neben diesen Faktoren wird deutlich, 

dass der soziale Austausch zwischen den Beteiligten als Nutzen eingestuft wird, da von dem 

„guten Erfahrungsschatz“ profitiert und somit „für den einen oder anderen sicherlich auch 

ein Erfolgserlebnis“ (L04 36) geschaffen werden kann, sodass „eine Bindung“ (L07 103) und 

„ein Netzwerk entsteht, wo einzelne Gastronomiebetriebe, DEHOGA-Betriebe dann sich 

auch mit den Landwirten da in Verbindung bringen und vielleicht auch längerfristig Ge-

schäftsbeziehungen entstehen können“ (L04 34). Neben dem konkreten Bezug auf eine Re-

gionale Woche werden die Einschätzungen teilweise auch im Rahmen einer größeren Zu-

kunftsvision gesehen. So wurde durch einen Landwirt die längerfristige Vorstellung eines 

dauerhaften, ausschließlichen Bezugs regionaler Produkte durch die Gastronomie und den 

Lebensmitteleinzelhandel im NP entwickelt (L01). Ein anderer gastronomischer Betrieb 

wünscht sich als Perspektive, die Schaffung einer Plattform, auf der alle an Nachhaltigkeit 

und Regionalität Interessierten gemeinsam Projekte entwickeln (G11 34,36). Die Kommunal-

politik ergänzt zudem, dass der Verbrauch von regional erzeugten Lebensmitteln ein wichti-

ges Element einer nachhaltigen und klimafreundlichen Lebensweise ist: „Projekte dieser Art 

sollen zum Nachdenken über das Thema „Selbstversorgung aus lokalen Ressourcen“ und 

über den Einfluss unserer Ernährung auf das Klima anregen“ (P12 S.2). Betrachtet man die 

drei Nachhaltigkeitsdimensionen der Ökonomie, Ökologie und Soziales wird deutlich, dass 

der ökonomische Nutzen im Vordergrund steht. Es wird erwartet, dass „die Erlöse wahr-

scheinlich dann entsprechend sich steigern könnten, weil man eben den Zwischenhandel 

mehr oder weniger ausschaltet“ (L01 12) und dass eine Regionale Woche „sich auch lohnen“ 

(G10 44) muss. Dies zeigt sich zudem in den erläuterten Aspekten Kundengewinnung, Steige-
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rung des touristischen Aufkommens sowie Schaffung einer Einkommensalternative für Land-

wirt*innen. Der ökologischen Seite wird vor allem durch die Politik eine Bedeutung beige-

messen, ansonsten werden die kurzen Transportwege und die damit verbundene Einsparung 

von Energie und CO2-Emissionen gesehen (L01 20, G09 19, G11 4). Auffällig ist, dass der sozi-

ale Nutzen hingegen stärker wahrgenommen wird. Dies beruht einerseits auf dem erwarte-

ten intensiveren Austausch mit der Bevölkerung zur Steigerung des Bewusstseins und 

Wissens über Regionalprodukte, andererseits auf dem Potenzial einer stärkeren Vernetzung 

zwischen Gastronomie und Landwirtschaft: „das fände ich total spannend, wirklich andere 

zu inspirieren, ja, Gemeinschaften zu bilden und neue Wege zu gehen“ (G11 34). 

6.2.3 Einflussfaktoren auf die Teilnahmebereitschaft - Ansprüche und Anforderungen 

Einheitlich wird von fast allen Interviewpartner*innen die Koordination durch eine zentrale 

Stelle als Notwendigkeit für eine erfolgreiche Durchführung gefordert (C6.2.). „Bei so einem 

Projekt braucht man immer einen, der den Hut aufhat. Und das wäre, glaube ich, gut, wenn 

da jemand einfach die Moderation übernimmt des Ganzen und die Veranstaltung 

koordiniert“ (L05 28). Die Forderung begründet sich auf einer mangelnden zeitlichen 

Kapazität der einzelnen Betriebe, einer ansonsten fehlenden einheitlichen Gestaltung und 

wenigen Kenntnissen im Bereich der Veranstaltungsorganisation (L01 14, G02 31, G08 12). 

Anzumerken ist, dass die Forderung insbesondere die übergeordnete Konzepterstellung und 

Vermarktung umfasst (C6.3) und bezüglich der Interaktion von Gastronomie und 

Landwirtschaft hingegen gemeinsame Absprachen gewünscht werden (siehe 6.3.2). Eine 

weiterer zentraler Einflussfaktor ist die Bekanntmachung des Projektes durch Marketing-

Maßnahmen, um sicherzustellen, dass genügend Personen auf die Veranstaltung 

aufmerksam gemacht werden und somit eine hohe Nachfrage generiert wird (C6.1). Hierbei 

wird von mehreren befragten Gastronom*innen zudem die Anforderung geäußert, dass 

„viele Kollegen mitmachen“ (G09 29) und „15/20 Betriebe müssen es schon mindestens sein, 

die da mitmachen bei so einer Aktion“ (G02 10). Es bestehen Bedenken, dass ansonsten der 

entstehende hohe Aufwand sich finanziell nicht rechnet und die ökonomischen 

Nutzenerwartungen nicht erfüllt werden (G10 44). Dies kommt auch in den Anforderungen 

an die Finanzierung zum Ausdruck (C6.4). Die Teilnahme „steht und fällt definitiv mit der 

Finanzierung“ (G02 14) und „letztendlich ist auch das entscheidend, was es dann kostet“ (G10 

18). Während dabei für den einen Betrieb „500 Euro pro Betrieb, oder was weiß ich, oder 

500 für die Produzenten und 250 für die Gastronomie“ (G02 53) als Kostenbeitrag denkbar 

sind, sind für zwei andere Gastronom*innen 350 Euro jährlich, orientiert an den 

WildWochen, bzw. 400-500 Euro schwer zu bewältigen (G08 10, G10 10).  
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6.2.4 Barrieren und Hindernisse 

Entsprechend der festgestellten hohen Relevanz der Finanzierung und besonders der Profi-

tabilität sind als erstes zu hohe Kosten als kritischer Faktor für eine Regionale Woche anzu-

sehen. Dabei ordnen die Gastronomie und Landwirtschaft die Entstehung der Kosten unter-

schiedlichen Stellen zu. Aus landwirtschaftlicher Sicht wird es als kritisch gesehen, dass 

direktvermarktete Produkte einen höheren Preis haben, den die Gastronom*innen nicht be-

reit sind zu zahlen (L01 20, L05 16). Die Untersuchung der Preisausgestaltung unter 6.3.5 

widerspricht allerdings diesem Punkt, da deutlich wird, dass zumindest die befragten Gast-

ronom*innen sich dessen bewusst sind und ihre Kalkulation dementsprechend ausrichten. 

Aus der Perspektive der Gastronomie hingegen können zu hohe Kosten zum einen durch die 

notwendigen Werbemaßnahmen (G06 26, G10 10) und zum anderen durch einen eventuell 

höheren Personalaufwand entstehen (G08 12). Um dem entgegenzuwirken, wird entweder 

die Nutzung von Fördergeldern vorgeschlagen (G02 10) oder, dass bei einer ersten 

Durchführung die Kosten von der organisierenden Einrichtung übernommen werden, 

insbesondere vor dem Hintergrund der aktuellen Situation aufgrund von Corona (G09 29). 

Mangelnde Einnahmen, das Fehlen von größeren Veranstaltungen sowie reduzierte Speise-

karten schränken die gastronomischen Betriebe in ihren Handlungsmöglichkeiten ein und 

können dadurch auch Auswirkungen auf die Durchführung einer Regionalen Woche im 

kommenden Jahr haben (C7.7). Hierzu kommt, dass auch grundlegend eine ausreichende 

Partizipation gastronomischer Betriebe von beiden Sektoren in Frage gestellt wird und somit 

im Konflikt zur Anforderung einer ausreichenden Teilnahme steht. Aussagen wie „Es gibt 

einzelne gastronomische Betriebe, die das prima umsetzen, aber die kann man aber echt an 

einer Hand abzählen“ (L03 12) und „es ist ziemlich speziell, so und da wirst du nicht alle mit 

abholen können. Das ist auch klar. Es wird auf wenige Häuser aufgeteilt werden“ (G06 26) 

zeigen, dass der Fokus daher auf der Gewinnung von ausgewählten Betrieben liegen sollte, 

die bereits regionale Gerichte anbieten. Dabei wird durch die befragten Gastronom*innen 

eine große Herausforderung in der schwierigen Vereinbarkeit und der hohen Individualität 

gastronomischer Betreiber gesehen (C7.8). Hinzukommen drei weitere Gründe bzw. 

Schwierigkeiten. Erstens wird fehlendes Wissen über vorhandene Produzenten gesehen: 

„Das ist ja, wie gesagt, das größte Problem, die Erzeuger mit den Verbrauchern zu-

sammenzubringen. Manchmal weiß man ja gar nicht, was es um die Ecke alles für Erzeuger 

gibt, weil die meisten Gastronomen bestellen halt in der Metro oder bei anderen Großliefe-

ranten ihre Ware“ (G02 8). Zweitens wird das handwerkliche Können zur Verarbeitung der 

Produkte bemängelt: „Es scheitert immer wieder daran, dass die Gastronomie bestimmte, 

also dass in der Gastronomie die Anzahl der Köche, die wirklich noch kochen können und 
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nicht nur Tüte aufmachen, gering geworden ist“ (L03 12). Drittens stellen die mangelnden 

Kapazitäten und zeitlichen Verfügbarkeiten aufgrund einer bereits vorhandenen hohen Ar-

beitsleistung einen Engpass dar (L03 18, L04 20, G11 40). Aber nicht nur die begrenzten 

Aufwandskapazitäten, sondern auch die quantitativen Anforderungen können zu einem 

Hindernis werden. Die steigende Nachfrage nach regionalen Produkten führt bei den befrag-

ten Direktvermarkter*innen zu einer wachsenden Ausschöpfung ihres Leistungspotenzials 

(L05 20, L07 52). Hinzu kommt, dass gastronomische Betriebe bei bestimmten Produkten 

einen Mengenbedarf haben, der nicht von kleineren landwirtschaftlichen Betrieben geleistet 

werden kann (G06 36, G10 6, G11 30). So ist es „schon auch in der Vergangenheit öfter mal 

daran gescheitert, weil wir dann eben die entsprechende Menge von diesem einen Produkt 

nicht leisten können“ (L05 10). Allerdings merkt eine andere landwirtschaftlicher Vertreterin 

an, dass es in der Gastronomie „nach wie vor Schwierigkeiten bei der Umsetzung“ gibt, „das 

scheitert eigentlich gar nicht so sehr daran, dass die Landwirte nicht liefern wollen, sondern 

daran, wie kriegt man die Produkte so, dass die Gastronomie sie brauchen kann“ (L03 12). 

Dies betrifft zum einen die Verarbeitung insbesondere im Bereich der tierischen Produkte. 

Das Problem ist eine vollständige Verarbeitung des Tieres, da in der Gastronomie häufig nur 

ausgewählte Stücke zum Einsatz kommen (L01 24, L03 12). Eine Direktvermarkterin macht 

deutlich: „wir können aber nicht zehn Kilo Schweinefilets liefern, weil wir dafür zehn 

Schweine schlachten müssen. […] Und dann bleibt einfach ganz, ganz viel von dem Tier noch 

über, was dann uns gilt als Verarbeitung. Und das können wir als kleiner Betrieb dann eben 

oft nicht leisten“ (L05 10). Zum anderen kann die regional verfügbare Produktpalette zu 

einem Hindernis werden, wobei dies vor allem durch die Landwirtschaft gesehen wird (L01 

18, L03 18, L05 26) und bei den Gastronom*innen nur auf einzelne, spezifische Wünsche zum 

Ausdruck kommt (G09 33, G11 24). Von beiden Sektoren wird allerdings die Logistik als große 

Schwierigkeit gesehen, da die Zuständigkeit dem jeweils anderen Sektor zugeordnet wird und 

auch hier mangelnde Kapazitäten eine Rolle spielen (C7.4). Eine detaillierte Betrachtung der 

Distribution erfolgt unter 6.3.4. Es werden aber somit mehrere Hindernisse deutlich:  

1. Hohe Kosten und eine mangelnde Partizipation aufgrund von Corona-
Schwierigkeiten, keinen zeitlichen Kapazitäten und fehlendem Wissen, 

2. die Verarbeitung tierischer Produkte, eine ausreichende Produktpalette sowie die 
Bereitstellung der erforderlichen Mengen, 

3. die Logistik. 

Beachtet werden sollte zudem, dass die Interaktion aller Beteiligten von hoher Individualität 

und Meinungsvielfalt geprägt ist. Die bereits im Austausch stehenden landwirtschaftlichen 

und gastronomischen Betriebe sehen in einer ersten Reaktion allerdings keine Schwierigkei-

ten bei der Durchführung einer Regionalen Woche (C7.9). 
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6.3 Ausgestaltung des Konzeptes 

Die Erstellung eines Konzeptes sowie die Vorgabe von Rahmenbedingungen wird als zentral 

für eine Teilnahme gesehen (C6.3). Aus der in den vorherigen Kapiteln dargestellten Situation 

sowie aus den spezifischen Fragen zur Konzeptionierung ergeben sich inhaltliche 

Gestaltungspunkte in Bezug auf die Länge und den Zeitpunkt, die Definition der Regionalität, 

Akteur*innen und deren Interaktion sowie die vier Marketing-Instrumente Distribution, 

Preis, Produkt und Kommunikation.  

6.3.1 Zeitliche und räumliche Ausgestaltung 

Bezüglich der Länge einer Regionalen Woche sind sich die Gastronom*innen einig, dass eine 

Woche zu kurz ist, da die Zeit für die Informationsvermittlung an den Gast nicht ausreicht 

und nicht mehrere Betriebe besucht werden können. Das Verhältnis von Organisationsauf-

wand zu Frequenz wird in diesem Fall als unverhältnismäßig eingeschätzt. Daher wird ein 

Zeitraum von mindestens einem Monat gefordert (G02 8,10,51, G09 8,11, G09 10). Ein Gast-

ronom meint sogar, wenn man keine festen Tage vorgibt „dann ist man nicht auf einen Zeit-

raum eingeschränkt oder so. Man muss es ja nicht hinterher einstampfen. Wenn's läuft dann 

bleiben die Gerichte auch nach der Woche noch auf der Karte“ (G02 51). Ein landwirtschaft-

licher Vertreter merkt hierzu allerdings an, dass, „wenn es dann eine Woche ist sieht man 

keine Probleme, aber bei länger andauernden Zeitperioden, was weiß ich, ausschließlich im 

Winter, machen wir jetzt hier drei Monate nur regional, da wird es, glaube ich, schwierig“ 

(L01 60). Hier zeigt sich eine starke Tendenz zu einem Zeitpunkt im Sommer oder Herbst. 

Konkret werden vor allem der September und Oktober genannt mit dem speziellen Termin 

des Tags der Regionen am ersten Sonntag im Oktober (L07 152, G08 8, G09 12,16, G11 16). 

Zu diesem Zeitpunkt wird aufgrund der Erntezeit das größte Angebot an landwirtschaftlichen 

Produkten gesehen. Weitere geäußerte Kriterien sind außerdem, dass in den Sommerferien 

nicht genügend Gäste vor Ort sind und dass im Winter und Frühjahr bereits viele spezifische 

Themen, wie Grünkohl, Lamm, Spargel und Erdbeeren behandelt werden (L07 28-31, G02 51, 

G06 34). Neben der zeitlichen Festlegung spielt auch die räumliche Abgrenzung eine Rolle: 

„da müsste man vielleicht so eine Definition finden, wie weit darf es denn weg sein, damit es 

noch regional ist. Das ist ja eine ganz wichtige Frage, ist regional noch Niedersachsen oder ist 

regional ausschließlich Naturpark?“ (L01 10). Regionalität wird dabei von zwei Gastro-

nom*innen als eine Distanz innerhalb von 20 km aufgefasst, da u.a. diese Strecke noch mit 

dem Fahrrad erreichbar ist (G08 42, G11 28). Es wird zudem geäußert, dass der NP eine gute 

Abgrenzungsmöglichkeit ist, es jedoch beachtet werden sollte, dass alle drei Landkreise ein-

bezogen werden (L04 38, G02 10). Allerdings wird deutlich, dass der Bezug regionaler 

Produkte zusätzlich aus Gebieten außerhalb des NP erfolgt, wie dem Dümmer oder dem 
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Diepholzer Moor. Das Einzugsgebiet ist in Bezug auf die Produkte als auch der Kundschaft 

zudem stark von der Lage des Betriebes abhängig. So ist ein Betrieb aus Wardenburg nach 

Oldenburg ausgerichtet, ein anderer in Harpstedt hat als Einzugsgebiet Bremen und Hude-

Ganderkesee ist stark an Delmenhorst, Bremen und Stuhr orientiert (G02 25, G10 8, G11 28). 

6.3.2 Akteur*innen 

Im Rahmen der Interviews wurden auch weitere Akteur*innen durch die Abfrage bestehen-

der Geschäfts- und Netzwerkbeziehungen erfasst. Die genannten Stakeholder lassen sich da-

bei in vier Gruppen einteilen: Gastronomische Akteur*innen, Landwirtschaftliche 

Akteur*innen, zwischengelagerte Betriebe und weitere Kooperationspartner*innen. Die Ta-

bellen 9-12 listen als Zusammenstellung alle Einrichtungen auf, wie sie in den Interviews ge-

nannt wurden. In Bezug auf die landwirtschaftlichen Akteur*innen ist anzumerken, dass die 

Landwirtschaftsverbände zusätzlich über größere Adresssammlungen von Direktvermark-

ter*innen verfügen über die sie weitere Aufrufe starten können. Die Anzahl wird als in der 

Region zahlreich vorhanden eingeschätzt durch mehrere Betriebe, die bereits die Gastrono-

mie beliefern (L01 8, L04 12,36, L05 12). Bei den gastronomischen Betrieben kann festgestellt 

werden, dass, obwohl insgesamt ein ausreichendes Interesse infrage gestellt wurde (siehe 

6.2.1), es im NP bereits mehrere Gastronom*innen gibt, die mit regionalen Produkten belie-

fert werden (L01 10,22, L03 12, L05 8, L07 28). Als Verbindungsglied zwischen den beiden 

Gruppen lassen sich Betriebe im Bereich der Verarbeitung und des Vertriebs identifizieren. 

Insbesondere bei tierischen Produkten wird der Bedarf eines zwischengelagerten Schlachters 

gesehen. Außerdem beziehen mehrere gastronomische Betriebe ihre regionalen Produkte 

derzeit über ein regionales Handelsunternehmen. Im Zuge der Interviews sind zudem weitere 

Organisationen und Projekte (als mögliche Kooperationspartner*innen) genannt, wie 

regionale Verbände und Bildungseinrichtungen, als auch bundesweite Regionalbewegungen. 

Tabelle 8: Landwirtschaftliche Akteur*innen aus den Interviews  

Betrieb Produkte Referenz 

Hof Helms Kartoffeln, Beerenfrüchte L04 16, L05 26, G02 4, G06 14 
Peter Kluin, Sandhatten 
(Erdfrüchte) 

Biogemüse L05 26, G08 16 

Meyerhof, Huntlosen Schwein- und Rindfleisch L05 26 

Hofkäserei Haverkamp, Hurrel Milchprodukte L05 26 

Hof Pleus, Prinzhöfte Fleisch, Geflügel L07 75, G06 14 

Stolle, Bümmerstede Gemüse L07 93 

Wesselhof Eier G02 4 

Ulrich, Dötlingen Spargel G02 4 

Pilzland, Rechterfeld Pilze G06 30 
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Schäferei Kurt Nijboer (Natur-
Lamm) 

Lamm G06 34 

Hof Kramer Kartoffeln G08 6 

Högemann, Dwergte Schafe, Kartoffeln, Eier G08 6,16 

Biohof Bakenhus Fleisch G08 6 

Köhrmann, Sandkrug Spargel G09 27 

Wachtendorf, Immer Gänse G09 27 

Schachtschneider, Neerstedt Tomaten G09 33 

Mählmann Gemüse, Salat G09 39 

Fischteiche, Ahlhorn Fisch G10 30 

Tabelle 9: Gastronomische Akteur*innen aus den Interviews 

Betrieb Referenz 

Golf-Café, Iserloy L04 36 

Altes Amtshaus, Wildeshausen L05 8, L07 4, G02 18 

Restaurant zur Eiche L07 74 

Wasserburg, Harpstedt L07 83 

Jägerklause, Ganderkesee L07 84 

Wardenburger Hof G06 20 

Deutsches Haus, Hatten G06 20 

Posthaus, Ahlhorn G06 20 

Lopshof, Dötlingen G10 18 

Tabelle 10: Zwischenhandels- und Verarbeitungsbetriebe aus den Interviews 

Betrieb Zwischenschritt Referenz 

Erzeugergroßmarkt Langförden-
Oldenburg (ELO) 

Vertrieb L01 8, G06 32 

Agrarfrost (Stöver) Verarbeitung (Kartoffeln) L01 16, G06 34 

Westfleisch Verarbeitung (Schlachtbetrieb) L01 24 

Goldschmaus Verarbeitung (Schlachtbetrieb) L01 24 

Fleischerei Tonn, Wildeshausen Verarbeitung (Schlachtbetrieb) L05 26, G06 14 

Bley Verarbeitung (Moorschweine) G10 6 

Behrens Verarbeitung (Wurstprodukte) G02 8 

Kornkraft Vertrieb G08 6 

A+S Frucht Vertrieb G09 19, G10 22, G11 4 

Naturkost Bremen Vertrieb G10 20 
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Tabelle 11: Weitere Kooperationspartner*innen aus den Interviews 

Einrichtung Referenz 

Einzelhandel L01 34 

Fördergemeinschaft Einkaufen auf dem Bauernhof L03 6 

Innungen, Handwerkskammer L03 28 

Landfrauen (Kreislandfrauenverband, Ortslandfrauenvereine) L04 22,26 

Mein Marktstand.de L05 36 

Slow Food, Regionalbewegung, Euro-Toques G06 20, G08 14, G11 40 

Stadtmarketing G06 34 

Umweltzentrum Hollen G11 8 

Naturfreundehaus G11 8 

Umweltschule Schierbrok G11 8 

6.3.3 Interaktion zwischen Gastronomie und Landwirtschaft 

Während eine landwirtschaftliche Vertreterin aussagt, dass „soweit die nicht schon mitei-

nander Berührung gehabt haben, leben die in zwei verschiedenen Welten und müssten sich 

erst mal gegenseitig kennenlernen“ (L03 28), zeigen weitere Aussagen zu bestehenden Inter-

aktionen, dass ein direkter und sozialer Kontakt für einen erfolgreichen Austausch prägend 

sind (L01 22, L07 67). Dabei sind zwei Prinzipien, die beiderseitig Berücksichtigung finden, 

entscheidend: Flexibilität und Zuverlässigkeit bzw. Kontinuität. Ein flexibles Agieren bedeu-

tet, dass die Gastronomie ihre Gerichte variabel entsprechend des bestehenden Produktan-

gebots konzipiert und, dass auf gastronomische Wünsche in Bezug auf Lieferzeitpunkte und 

-mengen sowie langfristig auf eine Anpassung des Anbaus reagiert wird (C9.7). Die Zuverläs-

sigkeit in der Abnahme bzw. der Lieferung sichert zudem, dass sich die Landwirt*innen darauf 

verlassen können, dass sie ihre Produkte verkaufen und Gastronom*innen Planbarkeit 

ermöglicht wird (C9.8). Eine Option, um die Zuverlässigkeit zu garantieren, sind verbindliche 

Rahmenverträge (L01 26, G11 18). Diese stehen allerdings im Widerspruch zu einem flexiblen 

Agieren. Alle drei Aspekte spielen auch für die Koordination innerhalb einer Regionalen 

Woche eine Rolle. Die Aussage „mir wäre wichtig, dass man sich vorher zusammensetzt und 

das ganz genau bespricht, was stattfinden soll“ (L05 24) verdeutlicht den dominierenden 

Wunsch nach einem gemeinsamen Gespräch zur Klärung, was welcher Betrieb leisten kann 

und benötigt (C9.5). Aus Sicht mehrerer landwirtschaftlicher Betriebe sollte der Ablauf dabei 

so sein, dass die Gastronomie initiativ ihren Bedarf äußert und die Landwirt*innen dann die 

Machbarkeit beurteilen (L05 24, L07 35). Eine weitere Idee ist die Schaffung einer digitalen 

Plattform zum kontinuierlichen Austausch (L04 28, G11 36). „Ich glaube, da müssen wir mit 

kleinen Schritten anfangen“ (G11 24) und „das muss sich einfach entwickeln“ (L01 22).  
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6.3.4 Distribution 

Wie in den Barrieren und Hindernissen schon deutlich wurde, ergeben sich bezüglich der 

Distribution drei unterschiedliche Auffassungen. Die Erste besteht in einer Logistik durch die 

Gastronomie. Hier wird allerdings angemerkt: „dieser Aufwand ist ja riesengroß, wenn ich 

das, wenn ich mir da die, diese saisonalen Produkte zusammenholen muss aus einer Region“ 

(L01 26). Auch auf gastronomischer Seite gibt nur ein Betrieb an, dass er seine regionalen 

Produkte abholt (G06 Pos 30,34). Ein anderer ist früher direkt aufs Feld gefahren, „aber der 

Zeitaufwand ist einfach zu groß“ (G08 6). Daher holt er momentan zentral bei zwei Händlern 

ab (G08 24). In der zweiten Variante übernehmen die landwirtschaftlichen Betriebe die 

Logistik. Dies wird von einem befragten Direktvermarkter bereits angeboten und von den 

interviewten Gastronomiebetrieben mehrheitlich als zurzeit genutzte Methode genannt. „Im 

Grunde wird man von allen beliefert. Das ist nicht so das Thema, die haben meistens sowieso 

ihre Strecken, wenn sie fahren, ihre Lieferstrecken und dann kommt eben noch einer dazu. 

Also die sind dann natürlich schon ganz weit, wenn die schon mal angefangen haben mehrere 

Kunden zu versorgen“ (G11 30). Allerdings merkt ein gastronomischer Betrieb in Bezug auf 

den verstärkten Bedarf im Zuge einer Regionalen Woche an: „diese Produzenten müssen ja 

irgendwie gebündelt werden. Ich will dann ja nicht von 15 Lieferanten beliefert werden. Dann 

kriege ich ja die Krise“ (G02 18). Die daher von einem Großteil der befragten Gastro-

nom*innen und auch zum Teil von der Landwirtschaft favorisierte Version ist die Übergabe 

der Logistik an einen Drittanbieter: „da müsste es theoretisch eigentlich jemanden geben, 

der das alles einsammelt und verteilt“ (L05 36). Allerdings findet diese Variante bisher noch 

nicht statt. Der Grund ist vor allem das Fehlen eines Anbieters. Vorgeschlagene Ansätze sind 

jedoch diesbezüglich die Einbeziehung von Gemüsehändlern, Logistikern, eines Regionalkon-

tors oder einer Plattform wie Mein Marktstand.de. Insgesamt kommt in Bezug auf die Distri-

bution zum Ausdruck, dass alle Beteiligten eine möglichst zeitsparende Ausgestaltung 

wünschen mit einer Logistik, die entweder bei den landwirtschaftlichen Betrieben unter der 

Berücksichtigung vorhandener Kapazitäten liegt oder bei Verfügbarkeit einem Drittanbieter. 

6.3.5 Preisausgestaltung 

In den Interviews wird deutlich, dass ein „vernünftiges Preis-Leistungs-Verhältnis“ (G02 37) 

mit „regional zu fairen Preisen“ (G06 20) angestrebt wird indem sowohl der Preis für 

direktvermarktete Lebensmittel als auch der Preis für ein regionales Gericht über den sonst 

am Markt bestehenden Preisen liegt (C14.3). Genannte Gründe sind zum einen ein höherer 

Arbeitsaufwand in der Erzeugung sowie bei der Lagerung und Lieferung (L01 20, L05 34, L07 

57). Zum anderen spielt der Effekt eine Rolle, dass „der Wert der Lebensmittel“ (G11 6) bei 

den Menschen wieder in den Fokus gerückt wird. „Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass 
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die Lebensmittel, wenn sie mehr wert sind, geht man auch vorsichtiger damit um, weil wenn 

irgendetwas ganz günstig ist, das wissen wir alle, dann hat es einfach keinen Wert“ (G11 6). 

Dabei ist auch die Wertschätzung der geleisteten Arbeit von Bedeutung. So sagt ein 

Gastronom: „Ich kann mich klar an den Markt-, an den großen Marktpreisen orientieren […]. 

Aber ich will den Leuten ja auch was Gutes tun. D. h., wir geben dann auch einen Euro oder 

zwei Euro mehr das Kilo einfach. Das ist so, weil wir genau wissen halt eben, die müssen ja 

auch davon leben“ (G02 38). Die Preisbildung besteht dabei aus zwei Komponenten. Die Erste 

umfasst den Einkaufspreis, den die Gastronom*innen an die Landwirt*innen bezahlen. 

Diesbezüglich geben die landwirtschaftlichen Betriebe an, dass sie sich an den 

Großmarktpreisen orientieren und entsprechend der bestellten Produkte und deren Menge 

einen individuellen Preis mit einem Aufschlag vorgeben (L05 34, L07 125). Die zweite 

Komponente entsteht durch die Weitergabe an die Konsument*in. Hierbei sagen mehrere 

Gastronom*innen, dass sie nicht mit einer pauschalen Aufschlagskalkulation rechnen, 

sondern auch die Zahlungsbereitschaft mit einbeziehen: „Ich kann natürlich ein Bentheimer 

Schwein nicht so kalkulieren wie ein ganz normales Mastschwein. Dann müsste das ja 30 Euro 

kosten das Schnitzel und das zahlt ja wieder keiner“ (G02 37). Es kommt jedoch zum 

Ausdruck, dass in der Einschätzung der Interviewten sowohl die gastronomische als auch die 

Konsument*innen-Seite bereit sind, den entstehenden höheren Preis zu bezahlen. „Das 

haben wir eigentlich so fast gar nicht, dass die irgendwie versuchen, den Preis zu drücken“ 

(L07 132) und „Wir geben es aber auch gerne weiter an die Gäste und die Wertschätzung des 

Produktes ist einfach da“ (G06 38). 

6.3.6 Produkte 

Aufgrund der Diversität der Böden und Bedingungen haben sich in den drei Landkreisen ver-

schiedene Bewirtschaftungen entwickelt, was sich in einem lokal unterschiedlichen Pro-

duktangebot niederschlägt, aber insgesamt zu einer hohen Vielfalt führt, wie mehrere land-

wirtschaftliche Vertreter*innen angeben (L01 4,30, L03 10). Dabei ist zu beachten, dass viele 

Betriebe auf den Export größerer Mengen ausgelegt sind und nur ein kleiner Teil regional 

vermarktet wird (L01 22). Die Produktpalette bildet sich daher aus dem, „was die Direktver-

marktung so zu bieten hat“ (L03 30). Diesbezüglich besteht „im Gemüse- und Obstbereich 

eine Vielfältigkeit gerade in diesen Wochen, dass eigentlich alles zur Verfügung steht, was 

hier regional auch angeboten wird“ (L04 24). Konkret wird insbesondere die Kartoffel beson-

ders häufig genannt. Aber auch Kohl (Chinakohl, Grünkohl, Rosenkohl), Getreide, Mais, 

Salate, Tomaten, Gurken, Spargel, Bärlauch, Zucchini, Kürbis (Hokkaido, Butternut), 

Bohnen, Pilze und Wurzelgemüse (Rüben, Petersilienwurzel, Möhren) werden als zurzeit 

verwendet oder angebaut aufgelistet. Auch neben Wild wird ein hohes tierisches Angebot 
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gesehen: „Im tierischen Bereich sind wir genauso aufgestellt, dass wir von Rind und Schwein, 

Geflügel alles anbieten können bis hin zum Thema Kaninchen“ (L04 24). Als spezifisch regio-

nale Rassen werden dabei von den Gastronom*innen bereits Diepholzer Moorschnucken, 

Bentheimer Schweine, Strohschweine, Wiesenschweine, Wollschweine, Ammerländer Edel-

schweine, Moorschweine und Stoppel-Gänse verarbeitet. Aber auch Eier werden zu einem 

Großteil regional bezogen. Zwei Gastronom*innen geben außerdem an, regionalen Fisch an-

zubieten (G06 6, G10 30). Getränke werden von zwei Gastronom*innen regional bezogen, 

u.a Bannas Bier aus Wildeshausen (G02 4, G11 6). In Bezug auf die Produkt- bzw. Themen-

auswahl innerhalb einer Regionalen Woche stellen sich die meisten Befragten die Auswahl 

eines spezifischen Produkts als zentrales Element vor: „Also, das ist wirklich halt so eben eine 

Herausstellung der einzelnen Produkte vielleicht noch mal“ (G06 24). Allerdings lassen sich 

zwei unterschiedliche grundlegende Ausrichtungen erkennen. Auf der einen Seite kommt 

zum Ausdruck, dass das gewählte Produkt ein „besonderes Produkt […] mit einem 

besonderen Wert“ (L03 36) sein soll. Dass also über die Produkte eine Besonderheit bzw. ein 

Highlight der Region herausgearbeitet wird (L04 30, G02 4, G08 18). Auf der anderen Seite 

wird die Kartoffel neben Kohl, Rüben und Kürbis am häufigsten als zentrales Motto genannt, 

dass man „eine Kartoffel Woche macht oder irgendwie so zum Beispiel mal, weil wir jetzt 

gerade viel Kartoffeln haben“ (L07 147). Einigkeit besteht aber, dass die Wahl die Region prä-

sentieren und der Bevölkerung Kenntnisse über das regionale Angebot und die möglichen 

Zubereitungen vermitteln soll. In Bezug auf die Gerichte ist es wichtig „andere Gerichte den 

Gästen wieder zu zeigen oder denen zum Kosten zu geben“ (G09 25). Es soll eine Verbindung 

geschaffen werden zwischen dem natürlichen, ursprünglichen Essen mit hoher Qualität und 

neuen Ideen und Kreationen (G11 40, L03 38). Dabei werden von Seiten der Gastronomie 

verschiedene Produktanforderungen gestellt und an die Direktvermarkter*innen herange-

tragen. Wie schon unter Barrieren und Hindernissen angesprochen werden aus Sicht der be-

fragten Landwirtschaftsbetriebe bei Fleisch häufig schon vorverarbeitete Stücke und nicht 

das ganze Tier gewünscht (L01 24, L03 12). Von Seiten der Gastronomie steht allerdings mehr 

eine allgemein hohe Qualität der Produkte im Fokus (G06 36). Im Spezifischen wird Wert auf 

eine extensive Tierhaltung und einen möglichst umweltverträglichen Anbau gelegt (G08 18, 

G09 4, G11 32). Dabei ist ein Bio-Zertifikat bei den meisten keine Anforderung: „Und es muss 

auch nicht bio zertifiziert sein in meinen Augen, Hauptsache, dass man sich abspricht, dass 

der Landwirt auch gut mit den Lebensmitteln umgeht“ (G11 32). Das Problem, das von einem 

Landwirt geäußert wird, ist, dass der Preis für heimische biologische Produkte nicht dem Auf-

wand entspricht und eigentlich höher liegen müsste. Die Zahlungsbereitschaft ist aber nicht 

vorhanden, da der Unterschied zum Konventionellen nicht so hoch wahrgenommen wird 
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(L07 18,91). Der Kostenfaktor kann durch die Interviews mit der Gastronomie bestätigt wer-

den: „manchmal ist bio auch einfach nicht bezahlbar“ (G08 8) und „das kostet ja auch immer 

alles Geld“ (G11 40). Außerdem wird deutlich, dass mit Regionalität gleichzeitig automatisch 

eine höhere Qualität assoziiert wird (C2.5) und die Kombination von bio und regional daher 

nur bedingt gefordert wird: „also ich wünsche mir natürlich schon Bio. Also ich habe immer 

gesagt, das ist jetzt, wenn ich Regionalität fördern kann, ist es nicht unbedingt die erste 

Priorität“ (G11 32). In diesem Zusammenhang ist für einen Gastronomen zudem wichtig, dass 

festgelegt wird, dass „nicht bei Metro oder sonst wo gekauft werden kann, damit man 

wirklich regionale Produkte hat“ (G09 35). Daneben können sich fast alle gastronomischen 

Betriebe eine vegetarische Ausrichtung gut vorstellen (G06 38, G08 18, G10 30, G11 40). 

Weitere Kriterien sind die Haltbarkeit der Produkte (G11 30, G02 8) sowie die Gewährleistung 

der Verfügbarkeit von Produktvielfalt und erforderlichen Mengen (siehe auch 6.3.3). 

6.3.7 Vermarktung 

Die Betonung des regionalen und vielfältigen landwirtschaftlichen Angebots ist auch in der 

Vermarktung wichtig. So muss aus Sicht der Landwirtschaft die Produktherkunft deutlich ge-

macht werden, damit „die Landwirte die Möglichkeit haben, sich also mit ihren Produktqua-

litäten auch nochmal intensiv beim Verbraucher in Erinnerung zu rufen und auch deutlich 

machen können, also mit welcher hochwertigen Grundlage wir hier arbeiten“ (L04 34). Eine 

derzeit schon genutzte Maßnahme ist die ausführliche Darstellung über die Speisekarten, 

Broschüren und die jeweiligen Webseiten (L05 10, G02 18,33, G06 40). Dabei wird jedoch 

bemängelt, dass Gastronom*innen „dann in ihre Speisekarte reinschreiben Kartoffeln vom 

Hof und das bleibt denn da stehen und dann wird aber die Kartoffel wieder woanders ge-

kauft. Und da gibt es natürlich Reibereien und beziehungsweise ich gehe davon aus, auch 

nicht selten durchaus Lieferbeziehungen da sind, aber das gar nicht in den Speisekarten dar-

gestellt wird“ (L03 16). Ein Produzent kann sich auch vorstellen, seine Produkte und seine 

Arbeit entweder durch Aktionen auf dem Hof oder durch Stände bei den gastronomischen 

Betrieben zu präsentieren (L07 139,147), was auch von einem Gastronomen als interessanter 

Aspekt eingestuft wird (G08 16). Von Seiten der Gastronomie ist außerdem eine anspre-

chende Produktdarstellung sowie das Zeigen von verschiedenen Zubereitungsweisen wich-

tig, „also, was kann man da alles draus machen, das müsste man dann erzählen dürfen, 

zeigen können einmal eben“ (G06 48). Diesbezüglich wird allerdings in der Vermarktung an 

die Konsument*in festgestellt, dass zunächst eine Akzeptanz über die Vermittlung der Vor-

teile (L01 16) bzw. durch „Überzeugungsarbeit“ (G06 48) stattfinden muss. Dabei wird von 

der Gastronomie die Methodik Neugier und Probierlust zu wecken benutzt, zum einen durch 
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Story-Telling in der Speisekarte, „das liest sich halt ein bisschen anders, aber du kriegst Hun-

ger dabei beim Lesen“ (G06 40) und „begleitende Presseartikel, wo man in der Zeitung Ge-

schichten erzählt, über den Betrieb, der zuliefert und den Gastronomen, wie er das umsetzt. 

Das ist auch immer sehr förderlich, weil so was lesen die Leute gerne“ (L03 34). Zum anderen 

über die Auswahl und Präsentation des Gerichtes: „Aber man ist erstaunt, wenn du bunte 

Nahrung hast, die dich anspricht, dann essen die Leute automatisch, greifen die dazu. Es muss 

nur spannend gemacht werden das Essen“ (G11 40). Dafür erfolgt über das Marketing eine 

anschauliche Darstellung durch Bild- und Videomaterial auf digitalen Werbekanälen, insbe-

sondere Social-Media (L07 110,111, G06 48, G09 31, G10 40). Daneben werden aber auch 

Printmedien vor allem in Form von Zeitungsanzeigen und Flyern genutzt (L05 30, G06 50, G08 

10, G09 31). In Bezug auf eine Regionale Woche wird daher Werbung durch Flyer, Aufsteller, 

Veranstaltungskalender, Presseartikel, Anzeigen, die eigenen Social-Media-Kanäle und Web-

seiten vorgeschlagen. Außerdem sollen die bestehenden Kanäle des NP sowie der Verbände 

wie Service-vom-Hof genutzt werden (L03 34, L05 28). Während somit insgesamt für die 

Landwirtschaft die Erzeugung des Produkts und seine Darstellung in der unverarbeiteten 

Form im Fokus steht, möchte die Gastronomie das verarbeitete Endprodukt, das Gericht, in 

den Mittelpunkt stellen. Beide Seiten finden aber eine gemeinsame, gegenseitige und aus-

führliche Präsentation wichtig, die zum einen durch Stände und Speisekarten vor Ort und 

zum anderen in der Werbung durch Bild- und Videomaterial sowie redaktionelle Texte so-

wohl über digitale als auch gedruckte Kanäle stattfindet. Dabei werden drei Gruppen als mög-

liche Zielgruppen eingeschätzt. Lange Zeit kam der Großteil der an Regionalität interessierten 

Personen aus dem Bereich 50 Jahre und älter, Doppelverdiener mit bereits ausgezogenen 

Kindern (L03 32, L05 32, G09 47). Allerdings interessieren sich in den letzten Jahren zuneh-

mend jüngere Leute bzw. junge Familien für das Thema (L05 32, G08 26, G09 47). Einzugsge-

biete sind neben der lokalen Bevölkerung auch die Städte Oldenburg, Delmenhorst und 

Bremen, was als weitere Zielgruppe Tagesgäste ermöglicht (L03 10, L05 6, G10 42, G11 42).  

6.3.8 Rolle des Naturparks 

Die Rolle, die dem NP bzw. dem Zweckverband Wildeshauser Geest im Zuge einer Regionalen 

Woche zugeschrieben wird, umfasst im Grunde zwei Bereiche. Der erste besteht aus der 

Funktion des NP als räumlich abgegrenzte Einheit mit einem spezifischen regionaltypischen 

Produktangebot wahrgenommen zu werden: 

„Also der Naturpark könnte, ich sage mal, eher im Sinne der Verbraucherschaft dazu 
beitragen, dass dieses Bewusstsein, dass wir uns in dieser Region befinden, dass wir 
uns in einer landschaftlich interessanten Umgebung befinden, in der eben viele 
einzelne Produkte produziert werden, das könnte man über die Schiene dann auch 
nochmal mit in den Fokus bringen.“ (L04 30) 
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Der NP soll zur Identifikation und als Werbeträger genutzt werden, u.a. durch Verwendung 

des Namens in der Kommunikation und zur Namensgebung des Formates und der Gerichte 

(G06 28, L04 30). „Dass der Naturpark selber dann ja sein Thema auch gut damit verbinden 

kann, um das eben auch, um den Naturpark auch bei mir ankommen zu lassen“ (L05 28). Die 

zweite Rolle besteht in der Vermittlung bzw. Organisation. Während für einige Befragte dabei 

nur die Netzwerkaufgabe im Vordergrund steht, sehen andere den NP als zentralen 

Koordinator und Organisationsstelle. Zum einen sollen durch die bestehenden 

Partnerschaften und Verbindungen für das Akteurs-Netzwerk neue Betriebe entdeckt und 

eingebunden und durch zusätzliche Werbekanäle eine höhere Reichweite erreicht werden 

(L04 30, L05 30, G02 14). Zum anderen soll der NP „die Federführung übernehmen. Der muss 

das Ganze koordinieren. Du musst die Gastronomen, die Produzenten und die Presse in einen 

Top schmeißen und die Verknüpfungen herstellen“ (G02 41) und  

„vom Start der Woche bis zum Ende, dass sie dieses ganze Projekt dann auch begleiten. 
Dass die, ja, die Werbeflyer machen. Dass sie die vielleicht Gäste anschreiben oder 
auch Lieferanten anschreiben und sich darum kümmern, dass man wirklich auch die 
Produkte bekommt. Dass dieses ganze Drumherum, dass das auch in eins ist“ (G09 43). 

Diese Aufgabenverteilung wird auch von Seiten der Politik so gesehen, die sich in der 

Vorbereitung in einer beratenden und unterstützenden Rolle sieht, die aktive Organisation 

jedoch dem NP zuordnet (P12 S.4) als „Organisator und Netzwerkspinne“ mit 

übergeordneten Funktionen“ (P13 S.3). 
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7 Fallbeispiel-Ergebnisse – Gastronomische 
Direktvermarktungskonzepte in Schutzgebieten 

Im Folgenden werden die vier Fallbeispiele, die als bestehende Regionalvermarktungsfor-

mate mit Direktabsatz regionaler Erzeugnisse über die Gastronomie innerhalb eines Schutz-

gebietes ausgewählt wurden, zusammengefasst und anhand der unter 5.2 definierten 

Analyse-Kategorien strukturiert. 

7.1 Naturparkteller Schwäbisch-Fränkischer Wald 

Der Naturparkteller im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald beinhaltet seit dem Jahr 

2000, dass Gastronom*innen aus der Naturparkregion ein Gericht anbieten, das aus regional 

produzierten Zutaten besteht. Pro Jahr nehmen zwischen 30 und 60 gastronomische Betriebe 

teil (Bofinger et al. 2020, S. 3). Das Konzept bis 2019 sah vor, dass bis zu drei Gerichte von 

Anfang Februar bis Ende Dezember zu einem festen Preis von 14,00 € inklusive eines 

Getränks angeboten werden (Bofinger et al. 2019). Zugunsten eines größeren 

Gestaltungsspielraums erfolgte eine Änderung 2020. Da die Gastronomie die Gerichte gerne 

saisonal anpassen wollte und dabei variierende Kosten anfallen, kann der Preis nun 

individuell festgelegt und der Teller wahlweise als Menü angeboten werden. Jeder 

Gastronom*in organisiert dabei den Produkteinkauf selbst, während der NP eine Liste der 

verfügbaren Direktvermarkter*innen bereitstellt. Die Organisation der Anmeldungsanfrage 

und -koordinierung, die Werbemittelerstellung sowie die Vermarktung über die Kanäle des 

NP wird von einer externen Öffentlichkeitsbeauftragen übernommen, die parallel beim NP 

arbeitet (Rückert 2020). Nach einem Infoschreiben mit Rückmeldeformularen erfolgt die 

Anmeldung mit der Angabe welches Gericht in welchem Zeitraum angeboten wird (siehe 

Anhang XXVII). Dabei gelten folgende Produkt-/Partnerkriterien: 

- die Hauptzutaten dürfen ausschließlich aus den Naturpark-Landkreisen stammen 
- maximal drei Gerichte über den Aktionszeitraum verteilt 
- keine Produkte, die der Naturpark-Philosophie widersprechen  
- Gastronom*in ist verpflichtet, Gäste über die Herkunft der Produkte mittels 

Speisekarte, Mitarbeitenden-Auskunft und sichtbarer Plakate zu informieren 

Der Nachweis erfolgt über Einsendung des Lieferscheins und eine Selbstverpflichtung. Eine 

weitergehende Kontrolle erfolgt aufgrund des hohen Aufwands jedoch nicht (Rückert 2020). 

Zentralste Werbemaßnahme ist dabei die jährliche Broschüre mit einer Auflage von 20.000 

Stück und ca. 50 Seiten bestehend aus 1) der Vorstellung des NP, 2) den teilnehmenden 

Gastronomiebetriebe inkl. der Gerichte, 3) Vorstellung der sechs Naturpark-Landkreise und 

deren Projekte im Bereich Direktvermarktung, 4) einem Veranstaltungskalender und 5) Tipps 



 

74 
 

Naturparkwirte Schwarzwald Mitte/Nord 

zum regionalen Einkauf (Bofinger et al. 2020). Die Broschüren liegen im Naturparkzentrum, 

den Rathäusern der 48 Mitgliedskommunen sowie bei den teilnehmenden Gastronom*innen 

aus. Weiterhin wird über Plakate, Menükarten, Facebook, Naturparkführer und die Website 

des NP geworben. Die entstehenden Kosten, v.a. Grafik- und Druckkosten sowie die 

Beauftragte, werden über einen Beitrag von 50€-60€ pro Gastronom*in, einer 

Teilübernahme durch den Naturparkverein und aus Fördergeldern finanziert. Die 

Konzeptumstellung war jedoch eine erste Reaktion auf den zunehmenden Aufwand und die 

Schwierigkeit, Gastronom*innen für das Projekt zu gewinnen. Die ursprüngliche Idee einer 

Vernetzung und Selbstorganisation durch die Betriebe konnte aufgrund des fehlenden 

Engagements nicht erreicht werden. Die Initiatoren sind jedoch davon überzeugt, dass eine 

Stärkung der heimischen Wirtschaft und ein Beitrag zum Umwelt- und Landschaftsschutz als 

Nutzen erreicht wurden (Rückert 2020). Neben dem Naturparkteller finden allerdings noch 

weitere Veranstaltungen zur DV statt. So gibt es zum einen den Naturparkmarkt und zum 

anderen den Brunch auf dem Bauernhof, bei dem Landwirt*innen ihre Produkte als Buffet 

zum Verkosten anbieten (Naturpark SFW o.J.). 

7.2 Naturparkwirte Schwarzwald Mitte/Nord 

Die Naturpark-Wirte sind ein Zusammenschluss von rund 50 Gastronom*innen im Naturpark 

Schwarzwald Mitte/Nord, die mit ihrer regionalen Küche unter dem Motto Schmeck den 

Schwarzwald einen Beitrag zum Erhalt der Kulturlandschaft leisten möchten. Jeder 

Naturparkwirt verpflichtet sich ganzjährig mindestens sechs regionale Gerichte und ein 

regionales Menü anzubieten (Naturpark e.V. o.J.a). Außerdem wird in jährlichen 

Aktionswochen jeweils ein Regionalprodukt in den Mittelpunkt gestellt, wie Forellen (2016), 

würziger Käse (2017), Streuobst (2018) und Schwarzwild (2019, 2020). 2020 ist der 

Aktionszeitraum mit 20 Gastronom*innen vom 1. Oktober bis 31. Dezember geplant 

(Naturpark e.V. o.J.c). Die Konzeption und Organisation unterscheiden sich dabei von dem 

vorherigen Fall, als dass die Betriebe eigenständig in einem Verein organisiert sind und der 

NP nur als Partner und Informationsbereitsteller agiert. Mitglied wird man über einen Antrag 

zusammen mit der Einsendung von Unterlagen über den Betrieb. Die Vorstandsmitglieder 

entscheiden dann über die Mitgliedschaft, worauf ein Vorstandsmitglied zur Besprechung 

der Vorgehensweise den Betrieb besucht. Allerdings besteht auch hier nur ein regionaler 

Einkaufsführer (mit Adressen von möglichen Lieferant*innen) und die Gastronom*innen 

organisieren den Bezug selbst. Als Kosten fällt ein Jahres-Mitgliedsbeitrag von 380,- Euro an 

(Berlin o.J.). Ergänzend gibt es einen ausführlichen Kriterienkatalog zu Identifikation, 

Authentizität, Transparenz und Kollegialität, die als Qualitätskennzeichen erfüllt werden 
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müssen. U. a. muss sich der Naturparkwirt mit dem Konzept identifizieren und mit seiner 

täglichen Arbeit zur dauerhaften Umsetzung und Verbreitung beitragen. Hierzu gehört, sich 

an den Gemeinschaftsaktionen des Vereins zu beteiligen und Informationen im Gästebereich 

oder Foyer bereitzustellen. In Bezug auf die Produkte und Gerichte muss zudem 

gewährleistet werden, dass (Naturpark-Wirte Schwarzwald Mitte/Nord e.V. o.J.): 

- mindestens 30 % aller angebotenen Speisen aus Produkten der Schwarzwälder NP 
stammen (auch für Betriebe ohne à la carte-Geschäft) 

- auf der Getränkekarte regionale Getränke angeboten werden 
- die Naturpark-Gerichte als solche gekennzeichnet sind (mit dem Naturpark-Wirte-

Logo oder in eigener Naturpark-Wirte-Speisekarte) und die Herkunft der Produkte 
über die Speisekarte nachvollziehbar ist (Auflistung der Erzeuger mit Namen, Ort) 

- keine Produkte (inklusive die Beilagen) verwendet werden, die der Naturpark-
Philosophie widersprechen 

Die Kontrolle der Betriebe erfolgt durch Schmeck den Süden einmal im Jahr nach vorheriger 

Anmeldung. Schmeck den Süden ist eine Vermarktungsinitiative der DEHOGA Baden-

Württemberg und dem Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz. Je nach 

Anzahl der ausgewiesenen Gerichte werden die Betriebe klassifiziert und mit ein bis drei 

Löwen ausgezeichnet (DEHOGA 2020). Werbemaßnahmen sind zudem das eigene Logo, der 

Internetauftritt auf der Naturpark-Website, Pressearbeit und Gemeinschaftsaktionen sowie 

eine digitale und gedruckte Broschüre mit Vorstellung aller Konzepte, Nennung der 

Restaurants mit Angabe der Gerichte und Menüs und einer Übersichtskarte. Als Nutzen 

ergibt sich daraus eine gesteigerte Nachfrage und, dass mindestens 50% des Umsatzes durch 

die regionale Speisekarte generiert werden (Berlin o.J.). Als weitere Aktionen finden zudem 

Naturparkmärkte, Naturpark-Genuss-Messen, der Naturpark-Genuss-Schein (Gutschein) und 

das Naturpark-Wirte-Kochbuch statt (Naturpark e.V. o.J.b). 

7.3 Naturparkwochen Saar-Hunsrück 

Die kulinarischen Naturpark-Wochen im Naturpark Saar-Hunsrück bilden sich aus 

unterschiedlichen, über das Jahr verteilten Aktionswochen. Die ein- bis zweiwöchigen 

Themen stellen dabei meistens ein bestimmtes Produkt in den Mittelpunkt. In den letzten 

zwei Jahren waren dies Omas Küche – regionale und traditionelle Gerichte Saar-Hunsrück 

(Ende Januar), Bettsäächertage Saar-Hunsrück (Mitte März), Fischfestival Saar-Hunsrück 

(Anfang April), Kräuterküche Saar-Hunsrück (Anfang Mai), Kartoffeltage Saar-Hunsrück 

(Mitte Oktober) und Wildwoche Saar-Hunsrück (Mitte November) bei denen sich 22 

gastronomische Betriebe zusammen mit den regionalen Erzeuger*innen präsentieren. 

Parallel finden thematisch angepasste Wanderungen statt. Die Organisation wird dabei vom 

Wanderbüro Saar-Hunsrück übernommen, während der NP auch hier nur 
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Kooperationspartner ist und keine bestimmende Rolle hat. Daneben sind weitere 

Projektpartner die Regionalinitiativen Ebbes von Hei! und SooNahe (Wanderbüro Saar-

Hunsrück 2020). Erstere ist ein Zusammenschluss von Gastronomie, Handwerksbetrieben, 

Landwirtschaft, Direktvermarktenden, Dienstleistern und Kulturschaffenden zur Vernetzung, 

Schaffung neuer Geschäftsbeziehungen und als Plattform zur Vermarktung und 

Kommunikation in Richtung des Konsument*in (Ebbes von Hei! 2020). SooNahe ist eine 

Regionalmarke, mit der Produkte aus dem Gebiet mit bestimmten Qualitätsanforderungen 

über ein Logo gekennzeichnet werden (Lauf und Hehner 2010). Die teilnehmenden 

Gastronomiebetriebe der Naturpark-Wochen müssen Mitglied einer der beiden Initiativen 

sein. Je nach Aktionswoche gelten zudem unterschiedliche Kriterien. Bei Omas Küche müssen 

soweit wie möglich regional produzierte und saisonal verfügbare Produkte im Ganzen 

verarbeitet werden. Der Fisch muss bei der entsprechenden Woche aus regionalen 

Betrieben, die eine naturnahe Fischzucht auf der Grundlage von hoher Wasserqualität, 

hochwertigem Futter und tiergerechter Besatzdichte betreiben, kommen. Ebenso dürfen die 

Kräuter und Kartoffeln nur von regionalen Produzent*innen oder aus eigenem Anbau 

stammen. Der gedruckte und digitale Flyer beinhaltet außerdem die Vorstellung aller 

Aktionswochen mit kurzer Erklärung, den Terminen des Rahmenprogramms, einem Rezept 

sowie die Auflistung der Gastronomiebetriebe (Wanderbüro Saar-Hunsrück 2020). Für 

Gastronomiebetriebe, die mit SooNahe ausgezeichnet sind, gelten zudem weitere Kriterien 

in Bezug auf die Anzahl der Gerichte, deren Regionalanteil und den Nachweis der 

Produktherkunft (siehe Anhang XXVIII). Zusätzlich befinden sich im Naturparkgebiet die 

Eichenlaubwirte, die sich verpflichten, mindestens ein Gericht aus regionalen Produkten 

anzubieten sowie regionale Weine und Getränke auf ihrer Speisekarte zu führen, 

Gastronomie ohne Grenzen als Zusammenschluss von Restaurants in Deutschland, Frankreich 

und Luxemburg, die die regionale, traditionelle Küche pflegen und als 

Interessengemeinschaft Erleben und Genießen Mosel - Eifel – Hunsrück arbeiten Erzeugende, 

Winzer*innen und Gastronom*innen zusammen (Naturpark Saar-Hunsrück e.V. 2020). 

7.4 Biosphären-Menü-Tage Niedersächsisches Wattenmeer 

Die Biosphären-Menü-Tage im Nationalpark und Biosphärenreservat Niedersächsisches 

Wattenmeer finden seit 3 Jahren innerhalb von neun Tagen im September statt. Dabei bieten 

neun gastronomische Partnerbetriebe drei bis vier Gänge-Menüs unter dem Motto Die 

Früchte der Region genießen mit dem Fokus auf Qualität, Regionalität und Nachhaltigkeit an 

(Nationalparkverwaltung 2020). Die Organisationsaufgaben der Terminfestlegung, des 

Aufrufs, der Akquise und der Teilnehmerverwaltung übernimmt die Nationalparkverwaltung 
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mit der Partner-Netzwerk Ansprechpartnerin. Dabei wird auf das bestehende 

Partnernetzwerk zurückgegriffen, alle teilnehmenden Betriebe müssen offiziell zertifizierte 

Nationalpark-/Biosphären-Partner sein (Martin 2020). Diesbezüglich gelten Kriterien in den 

Bereichen Identifikation, Umweltorientierung und Regionalität sowie Qualität und Service 

nach den EUROPARC-Mindeststandards (Nationalparkverwaltung 2010). Daneben gibt es für 

die Menü-Tage nur das Kriterium, dass die Hauptzutaten aus der Wattenmeer-Region 

stammen müssen. Produkte sollen zudem möglichst nachhaltig und ökologisch produziert 

sein. Dies ist jedoch nicht verpflichtend. Wie bei den anderen Fallbeispielen wird eine Liste 

mit möglichen Lieferant*innen und Partner*innen zur Verfügung gestellt und die 

Beschaffung liegt bei den Gastronomiebetrieben (Martin 2020). Erzeuger*innen können in 

die öffentlich einsehbare Datenbank unter www.wattenmeerprodukte.de aufgenommen 

werden, wenn sie die in Anhang XXIX aufgeführten Kriterien erfüllen. Dazu gehören, dass der 

Hauptrohstoff ausschließlich aus der Region stammt und in ihr verarbeitet wird sowie eine 

hohe Genuss- und Geschmacksqualität, eine umweltfreundliche Verpackung und die 

Gewährleistung von Transparenz und Nachvollziehbarkeit. Auffällig ist, dass eine Ausweisung 

der Produzierenden in der Menü-Karte jedoch nur in einem Fall erfolgt. Die 

Gastronom*innen entscheiden zudem individuell über die Gerichte und den Preis, was sich 

in einem unterschiedlichen Umfang und einer Preisspanne von 15 bis 47€ zeigt 

(Nationalparkverwaltung 2020). Die Verwaltung ist zuständig für das Marketing und die 

Presse (Erstellung des gemeinsamen Marketingmaterials sowie Pressekonferenzen) und 

übernimmt die anfallenden Kosten (Martin 2020). In Bezug auf die Schwierigkeit der 

Gewinnung und Einbindung der Gastronomie hat sich ergeben, dass die Nebensaison am 

besten geeignet ist, da die Gastronom*innen aufgrund niedrigerer Touristenzahlen mehr Zeit 

haben, sich intensiver mit der Thematik auseinanderzusetzen. Dabei muss jedoch auch die 

Abhängigkeit vom regionalen Angebot bedacht werden. Der resultierende Nutzen wird in 

einer erhöhten Aufmerksamkeit durch Presse und Fernsehen sowie durch die Gäste gesehen. 

Dies schlägt sich auch in einer guten Nachfrage nach den Menüs nieder, sodass ein 

Gastronom nun dauerhaft ein Menü aus regionalen Zutaten anbietet und dadurch neue 

Kooperationen entstehen (Martin 2020).
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8 Diskussion und Handlungsempfehlungen 
In diesem Kapitel erfolgt die Synthese des theoretischen Rahmens mit den empirischen Er-

gebnissen aus den leitfadengestützten Interviews und der Fallbeispielanalyse. Die Erkennt-

nisse werden in Bezug zu den Umsetzungsmöglichkeiten von Direktvermarktungskonzepten 

im Zuge NRE gesetzt und für die Ableitung von Handlungsempfehlungen für eine Regionale 

Woche im Naturpark Wildeshauser Geest genutzt. 

8.1 Umsetzung nachhaltiger Regionalentwicklung durch 
gastronomische Direktvermarktungskonzepte in 
Naturparken 

Regionale Gebiete bieten ein hohes Handlungs- und Akzeptanzpotenzial für ökonomische 

Entwicklungen, die die ökologischen und sozialen Wechselwirkungen einbeziehen, da Um-

weltbeeinträchtigungen und Verluste aufgrund menschlichen Handelns im direkten Lebens-

umfeld beobachtbar sind (Böcher 2009). Die Landwirtschaft kann diesbezüglich maßgeblich 

sowohl das optische Landschaftsbild als auch die ökonomischen und ökologischen Charakte-

ristika mitgestalten (Pick 2009, S. 152). Dies ist im Untersuchungsgebiet Naturpark Wildes-

hauser Geest mit einem hohen Anteil landwirtschaftlich genutzter Fläche und einem über-

durchschnittlichen Wirtschaftsbeitrag besonders von Bedeutung (LSN 2020a; ML 

Niedersachsen 2017). Dabei verdeutlicht die Wahrnehmung des NP als touristisches Gebiet 

mit den Stärken Radtourismus, Naherholung und kulturlandschaftlichen Sehenswürdigkeiten 

die Wichtigkeit der Erhaltung des Erscheinungsbildes (6.1). Eine regionale Lebensmittelver-

sorgung kann ein wichtiger Ansatz für eine NRE insbesondere der Kulturlandschaft sein 

(Fuchs 2009). So zeigt eine Analyse der notwendigen Handlungsfelder im NP durch die LAG 

(2015, S. 44) den Bedarf einer besseren Vermarktung regionaler Produkte und Leistungen 

sowie eine Verbesserung des Images und der Akzeptanz der Landwirtschaft. Im Fokus der 

Kommunalpolitik steht die Schaffung einer Einkommensalternative für landwirtschaftliche 

Betriebe bei einer gleichzeitigen Verbesserung der sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit 

(6.2.2.). Auch Erzeuger*innen suchen vermehrt neue Vermarktungsmöglichkeiten. So erklärt 

der früh eingesetzte Strukturwandel in der Region den bereits hohen Anteil und die wach-

sende Anzahl von Direktvermarktungsbetrieben im NP (6.1). Auf Konsument*innen-Seite 

wird ebenfalls eine steigende Nachfrage nach regionalen Produkten gleichwohl deutschland-

weit (BMEL 2018, S. 10) wie im Untersuchungsgebiet (6.1) registriert. Verschiedene Autoren 

(u.a. Kühn et al. 2016, S. 191; Asendorf et al. 2003, S. 123; Molitor Molitor 1997, 58 ff.) 

bestätigen diesbezüglich, dass die DV ein wichtiger Faktor in Bezug auf die wirtschaftlichen, 
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ökologischen und sozialen Gegebenheiten einer Region sind. Böcher (2009) stellt dabei fest, 

dass ein Erfolgsfaktor für die Teilnahmebereitschaft an solchen nachhaltigen Entwicklungs-

prozessen ein hohes Regionalbewusstsein und eine Identifikation mit der eigenen Region 

sind. Die Bekanntheit des NP schafft diesbezüglich eigentlich den Vorteil, dass 

Verbraucher*innen sich leichter identifizieren und eine Vertrauensbeziehung bei der regio-

nalen Vermarktung aufgebaut werden kann (Weber und Weber 2015, S. 150). Im Untersu-

chungsgebiet ist ein Verbundenheitsgefühl nur eingeschränkt vorhanden. Der NP wird vor 

allem als touristisch ausgerichtete Organisation wahrgenommen, der aber als Ideengeber 

sowie in einer Vermarktungs-, Vermittlungs- und Koordinierungsfunktion agieren kann (6.1, 

6.3.8). Eine Untersuchung der Konsument*innen wurde in dieser Arbeit nicht durchgeführt, 

Mehnen und Mose (2009, 114 ff.) nennen allerdings ein fehlendes Bewusstsein der 

regionalen Qualität. Nach Steinecke (2007, S. 237) sowie Meifert und Rein (2012, S. 225) 

bietet diesbezüglich ein Absatz über die Gastronomie als Direktvermarktungskanal bzw. das 

Angebot einer regionalen Küche die Möglichkeit, die Bereiche Landwirtschaft, Nahrungsmit-

telverarbeitung, Gastgewerbe, Tourismus, Kultur und NRE in einem Konzept zu integrieren 

und dadurch sowohl eine wirtschaftliche Unterstützung und die Erfüllung der Verbraucher-

bedürfnisse als auch besonders eine Identifikation mit der Region zu erreichen. Initiative 

Motivation zum Aufbau eines Direktvermarktungsformates über die Gastronomie ist bei 

allen Fallbeispielen die Erhaltung der Kulturlandschaft, die Stärkung der heimischen Wirt-

schaft und die Präsentation der regionalen Stärken. Als Nutzen nennen die Akteur*innen ein 

gesteigertes Interesse und eine hohe Nachfrage nach regionalen Gerichten und Produkten, 

eine mediale Aufmerksamkeit für das Schutzgebiet sowie das Entstehen neuer 

Kooperationen (7). Das Ziel einer Landnutzungsänderung in Richtung einer ökologischen 

Landwirtschaft, wie sie u.a. Fuchs (2009, S. 143–145) und Feindt et al. (2019, S. 129) fordern, 

ist jedoch nur teilweise zu sehen. So werden von Seiten der Gastronomie insbesondere eine 

hohe Qualität und ein guter Geschmack als Produktanforderungen gestellt. Eine biologische 

Zertifizierung ist nachrangig wichtig und wird nur als langfristig wünschenswertes Ziel einge-

stuft. Dies liegt an der Assoziation von Regionalprodukten mit einer höheren Qualität und 

umweltschonenderen Anbaumethoden (6.3.6). Dies stellt auch Ermann (2002, S. 125) bei 

Konsument*innen fest, die mit regionalen Lebensmitteln die Vorstellung von naturnahen, 

frischen Gütern verbinden. Ein Unterschied zwischen dem NP und den Fallbeispielen ist dabei 

der zum Teil stärkere Bekanntheitsgrad der Schutzgebiete. Dies führt zu einem touristischen 

Aufkommen und dem Entstehen einer höheren Anzahl hochwertiger Gastronomie, wodurch 

strenge Produkt- und Partnerkriterien möglich sind (Drixler 2020). Dabei werden in Bezug auf 
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NP zwei sich positiv beeinflussende Effekte deutlich. Zum einen ermöglicht der NP als Ab-

grenzung ein regionalspezifisches, einheitliches Bild bei einer eigentlich diversen Landschaft 

zu erzeugen und dadurch regionaltypische Besonderheiten zu prägen. Zum anderen kann die 

Präsentation regionaler Produkte über ein Regionalkonzept mit dem NP als Namensgeber die 

Wahrnehmung der Wildeshauser Geest vor allem in der lokalen Bevölkerung verbessern (6.1, 

6.3.8). Auffällig ist, dass die Interviewergebnisse, trotz einer geringen Identifikation mit dem 

NP, ein hohes Interesse an einer Regionalen Woche auf gastronomischer und landwirt-

schaftlicher Seite zeigen (6.2.1). Allerdings wird die tatsächliche Teilnahmebereitschaft von 

mehreren Faktoren beeinflusst, wobei eine zentrale Organisation und Konzepterstellung als 

entscheidende Punkte genannt werden. Als Entscheidungsgrundlage wird ein bereits vorhan-

denes Konzept gefordert und zur Vereinheitlichung, Vereinfachung und Netzwerkbildung die 

Organisation und Vermarktung durch eine zentrale Einrichtung wie dem NP gewünscht. 

Jedoch zeigt sich ein starkes Bedürfnis nach Mitbestimmung und individueller Ausgestaltung 

durch die Betriebe. Während bei den vergleichenden Fallbeispielen der Fokus liegt auf der 

Gastronomie liegt, wünschen sich die Landwirt*innen im NP die Möglichkeit, sich mit ihren 

Produktqualitäten dem Verbraucher gegenüber in Erinnerung zu rufen und ihre hochwertige 

Grundlage deutlich zu machen, bspw. über Infostände und weitere Aktionen. Weiterhin sind 

eine Regelung der Finanzierung und umfangreiche Werbemaßnahmen bestimmende 

Faktoren (6.2.3). Auch die untersuchten Fallbeispiele zeigen als Gemeinsamkeit das Vorhan-

densein einer koordinierenden Institution, die die Interaktion initiiert und aufrechterhält, das 

Marketing betreibt und Teile der Kosten übernimmt während die Gastronom*innen die Aus-

gestaltung der Gerichte sowie den Warenbezug verantworten. Vergleicht man dabei die von 

Münchhausen (2015, S. 7) und Vogt et al. (2014, S. 69) angeführten B2B-Absatzprobleme der 

DV, ergeben sich für einen Absatz über die Gastronomie ebenfalls die Abwesenheit von 

lokalen Verarbeitungsbetrieben, fehlende Informationen über vorhandene Lieferant*innen, 

eine begrenzte Produktpalette, ein schlechteres Preis-Leistungsverhältnis sowie erhöhte 

Transaktionskosten als Barrieren. Durch die Pandemie bedingte Einbußen, fehlende Kapazi-

täten sowie eine eingeschränkte eigenangetriebene Partizipation haben zudem 

Auswirkungen auf die Teilnahmebereitschaft. In Bezug auf die Produkte ergeben sich Her-

ausforderungen bei der Verarbeitung tierischer Produkte, der Bereitstellung der erforderli-

chen Mengen sowie der Logistik (6.2.4). Die Fallbeispiele behandeln dies indem die 

Gastronom*innen individuell für die Beschaffung verantwortlich sind, während eine Auflis-

tung der vorhandenen Direktvermarktungsbetriebe bereitgestellt wird. So treffen die aufge-

zählte fehlende Flexibilität und Kenntnisse des Geschäftspartners nicht auf die befragten Be-

triebe zu. Auch Sipple und Schanz (2019, S. 14) stellen fest, dass gastronomische Betriebe 
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über einen hohen Grad an Beschaffungsbeziehungen und ein umfassendes Wissen über Ent-

wicklungen und Ressourcenverteilungen im Netzwerk verfügen. Dementsprechend zeigt die 

Analyse der bestehenden Beziehungen zwischen Gastronomie und DV im NP, dass ein inten-

siver direkter Austausch und sozialer Kontakt vorhanden ist und somit für den erfolgreichen 

Austausch prägend. Weitergehend sind zwei Prinzipien von Bedeutung – Flexibilität 

ermöglicht eine Beachtung der beidseitig bestehenden Gegebenheiten und die 

Überbrückung bisher nicht vorhandener Austauschbeziehungen und Zuverlässigkeit bzw. 

Kontinuität sichert dabei das Vertrauensverhältnis. Dies garantiert Landwirt*innen die 

Produktabnahme und Gastronom*innen wird eine Planbarkeit ermöglicht (6.3.3.). Die von 

Lüth et al. (2004, S. 10) genannten Faktoren (Lieferantenorientierung, regionale 

Verwurzelung und Qualitätsorientierung) bestimmen das Beschaffungsverhalten. So zeigen 

die Ergebnisse, dass alle befragten Betriebe eine regionale Lieferantenauswahl befürworten 

und die kooperative Zusammenarbeit diesbezüglich wertschätzen. Die Bindung an die Region 

ist jedoch nur teilweise vorhanden. Außerdem zeigte sich bei allen Betrieben eine Abwägung 

der Kosten und Nutzen sowie ein Spannungsverhältnis zwischen Qualitätsbewusstsein und 

Kostenorientierung. Die wahrgenommene höhere Qualität regionaler Produkte ist dabei ein 

entscheidender Faktor. Sind Betriebe von dieser Qualität überzeugt, ist die Bereitschaft zu 

einer aufwendigen und kostenintensiven regionalen Beschaffung vorhanden (6.2.1, 6.3.3, 

6.3.5, 6.3.8). Nach Lüth et al. (2004, S. 14) kann diese Gruppe durch eine aktive Vermarktung 

und persönliche Ansprache der Produktqualität und des regionalen Bezugs als 

Direktabnehmende gewonnen werden. Diese Vorgehensweise ist allerdings von einem 

hohen Aufwand gekennzeichnet. Zentrale Schwierigkeit ist bei zwei Fallbeispielen der 

zeitliche Aufwand für eine kontinuierliche Fortführung und Ansprache der Beteiligten.  

8.2 Evaluation der Erfolgsfaktoren und Ableitung von 
Handlungsempfehlungen 

Nach Kullmann (2005, S. 50) bestimmen 18 Faktoren in den Kategorien Projekt- und 

Marketing-Management den Erfolg regionaler Vermarktungsprojekte. Für das Projekt einer 

Regionalen Woche im Naturpark Wildeshauser Geest wird anhand dieser Kriterien in den 

folgenden Tabellen 12 und 13 basierend auf den Ergebnissen dieser Arbeit eine Evaluation 

der Ausgangssituation im Untersuchungsgebiet durchgeführt und Handlungsempfehlungen 

abgeleitet. 
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Tabelle 12: Evaluation und Handlungsempfehlung Projektmanagement für das Konzept Regionale Woche (eigene Darstellung in Anlehnung an Kullmann (2005, S. 50)) 
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Tabelle 13: Evaluation und Handlungsempfehlung Marketingmanagement für das Konzept Regionale Woche (eigene Darstellung in Anlehnung an Kullmann (2005, S. 50)) 
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9 Fazit 
NRE, DV und regionale Lebensmittelversorgung sind vor dem Hintergrund der ökologischen, 

ökonomischen und sozialen Nachhaltigkeitsanforderungen der aktuellen Zeit von 

zunehmender Bedeutung. Wie in den Theorie-Kapiteln dieser Arbeit gezeigt, besteht eine 

umfangreiche sowohl Grundlagen- als auch Angewandte Forschung zu den drei getrennten 

Bereichen. Eine fachliche Verknüpfung sowie die Untersuchung von Anforderungen, 

Barrieren und Potenzialen einer regionalen Küche im Zusammenhang mit DV, findet sich 

jedoch nur in vereinzelten Studien u.a. bei Lüth et al. (2004). Die Rolle von Schutzgebieten 

bzw. NP ist in diesem Zusammenhang eine weitergehende Spezifizierung mit wenig 

empirisch untersuchten Erkenntnissen. Obwohl eine gesetzliche Zuweisung NRE zu den NP 

bereits 2002 stattfand, zeigt Weber (2013), dass in der Praxis die Ausgestaltung und 

Umsetzung nach wie vor mit Herausforderungen und Unklarheiten verbunden sind. Zu 

diesem wenig untersuchten Gebiet einer DV über die Gastronomie als Teil einer NRE, aber 

auch zur angewandten Unterstützung eines neuen gastronomischen 

Direktvermarktungsformates im Naturpark Wildeshauser Geest mit dem Titel einer 

Regionalen Woche, soll diese Arbeit einen Beitrag leisten. Die untersuchten Fallbeispiele 

zeigen, dass in den letzten Jahren vielseitige Formate zur Stärkung der regionalen Identität 

und einer Erhaltung der Kulturlandschaft durch das Angebot regionaler 

Gastronomiekonzepte in Schutzgebieten entstanden sind. Nachdem im Naturpark 

Wildeshauser Geest bereits erfolgreich die WildWochen durchgeführt werden, sollte ein 

vergleichbares Format mit dem Titel Regionale Woche für landwirtschaftliche Betriebe 

geschaffen werden. Allerdings waren eine umfassende Beurteilung und Umsetzbarkeit auf 

Basis der verfügbaren Erkenntnisse nur schwer möglich. Daher hat sich diese Arbeit v.a. mit 

dem Interesse der landwirtschaftlichen und gastronomischen Betriebe an der Durchführung, 

gestellten Anforderungen an ein Konzept, der Rolle des NP und möglichen Nutzen 

auseinandergesetzt. Die Ergebnisse zeigen, dass ein grundlegendes Interesse vorhanden ist. 

Gastronomie und Landwirtschaft schätzen Nachfrage und Angebot als gut ein. Über die 

Erfassung bestehender Strukturen und Datenbanken wurde hierzu eine Übersicht der 

Akteur*innen erstellt, die unter https://t1p.de/karteNWG und Anhang VIII eingesehen 

werden kann. Dabei wird die tatsächliche Teilnahmebereitschaft von mehreren Faktoren 

beeinflusst. So sind die Erfüllung insbesondere der ökonomischen Ansprüche durch eine 

Regelung der Finanzierung sowie eine zentrale Organisation und umfangreiche 

Werbemaßnahmen entscheidende Bedingungen. Der angedachte Veranstaltungszeitraum 

sollte auf mind. einen Monat ausgeweitet werden, um eine ausreichende Nachfrage und 

https://t1p.de/karteNWG
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somit ein positives Aufwand-Nutzenverhältnis zu generieren. Ein Zeitpunkt im Herbst 

aufgrund des umfangreichen Produktangebots und außerhalb der Ferien ist am geeignetsten. 

Die Präsentation eines spezifischen Produkts des NP als konkretes regionales Angebot oder 

Thema unterstützt ein erfolgreiches Marketing. Dabei wird den regionalen Produkten eine 

höhere Qualität und ein besserer Geschmack zugeschrieben, was zu einer 

Zahlungsbereitschaft für die höheren Preise führt. Die Rolle des NP im Zuge einer Regionalen 

Woche umfasst zwei Bereiche. Erstens als räumlich abgegrenzte Einheit mit einem 

spezifischen regionaltypischen Produktangebot. Zweitens die entscheidende, aktive Rolle als 

zentrale Koordinierungs- und Organisationsstelle sowie in der Vermarktung, um die 

verschiedenen Interessen zu bündeln und den finanziellen und personellen 

Herausforderungen entgegenzuwirken. Für das weitere Vorgehen wird ein agiler Ansatz 

empfohlen, um schon vor der Regionalen Woche neue Direktvermarktungsmethoden 

produktiv zu nehmen, Vorteile sichtbar zu machen und das Risiko von Fehlentwicklung durch 

frühes Feedback zu verringern. Dabei bietet ein Kick-Off Termin mit allen Interessierten die 

Option erster Netzwerkbildung, einer gemeinsamen Abstimmung der nächsten Schritte und 

eine Thematisierung der angesprochenen Problemfelder. Die Evaluation zum Aufbau einer 

Internetplattform mit dem Anforderungskatalog Darstellung Angebot/Nachfrage, 

Unterstützung Distributionsthema, direkter Austausch und Netzwerkbildung sowie Erfassung 

und Abbildung der Erfolge, sollte weitergehend gestartet werden. Aufgrund der begrenzten 

Ressourcen dieser Arbeit wurde sich bei der empirischen Untersuchung auf die Angebots- 

und Nachfrageseite der Betriebe im NP konzentriert, die bereits ein hohes 

Regionalengagement aufweisen. Eine erweiterte Erhebung unter Einbeziehung der 

Konsument*innen-Seite, größeren landwirtschaftlichen Betrieben sowie weiter gefächerter 

Gastronomie kann die Erkenntnisse stärken und ergänzen. Auch wird festgestellt, dass ein 

Direktvermarktungsformat über die Gastronomie, wie eine Regionale Woche, nur als 

Baustein im Prozess einer regionalen Lebensmittelversorgung bzw. NRE und als Einstieg in 

eine Reihe anschließender Maßnahmen gesehen werden kann. Diesbezüglich ist besonders 

eine Ausweitung auf den Lebensmitteleinzelhandel für zukünftige Untersuchungen von 

Interesse. Die Interviews haben aber die persönliche Motivation, Überzeugung und 

Begeisterung der Akteur*innen für eine Stärkung regionaler Produkte zu erkennen gegeben. 

Weitergehend zeigt die Fallbeispiel-Analyse, dass vielfältige Umsetzungsmöglichkeiten 

machbar sind und durch das Engagement zentraler Personen Formate mit Signalwirkung und 

hohem Potenzial geschaffen werden können. 

Abschließend kann gesagt werden, dass die stagnierenden Ausgaben für direktvermarktete 

Lebensmittel auf Wochenmärkten und direkt beim Produzierenden zunehmend auf andere 
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Absatzkanäle, wie die Gastronomie, verlagert werden könnten. Diese Arbeit verzeichnet eine 

Bedeutungszunahme regionaler Produkte auf gastronomischer Seite, die Beschaffung erfolgt 

jedoch noch stark zentralisiert über den Großhandel und nur bei ausgewählten Produkten 

direkt beim Erzeugenden. Dabei bietet die Etablierung einer regionalen Küche im Naturpark 

Wildeshauser Geest ein hohes Potenzial. Zum einen ermöglicht der NP als regionale 

Abgrenzungsform ein regionalspezifisches, einheitliches Bild bei der eigentlich diversen 

Landschaft zu erzeugen und dadurch regionaltypische Besonderheiten in den Fokus zu 

rücken. Zum anderen kann die Präsentation regionaler Produkte über ein Regionalkonzept, 

bei dem der NP eventuell als Namensgeber fungiert, die Wahrnehmung und Identifikation 

mit der Region vor allem in der lokalen Bevölkerung verbessern und eine 

Einkommensergänzung für die direktvermarktenden und gastronomischen Betriebe 

schaffen. Die relevanten Akteur*innen zeigen eine starke Motivation zu regionalem 

Engagement und einer Stärkung der Vernetzung zwischen Landwirtschaft und Gastronomie. 

Für die Idee einer Regionalen Woche kann somit festgehalten werden, dass das hiermit 

angefangene Konzept fortgeführt werden sollte. 
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Anhang 
I. Richtlinien nachhaltiger Regionalentwicklungspolitik  

nach Schleicher-Tappeser (1997, S. 110–111) 

1. Umweltdimension 

NRE-Richtlinien: 

- respektieren die ökologische Integrität 

- bewahren und entwickeln das Erbe der menschengemachten Umwelt 

- definieren Grenzwerte für die Nutzung natürlicher Ressourcen 

2. Wirtschaftliche Dimension 

NRE-Richtlinien: 

- fördern die Befriedigung menschlicher Bedürfnisse durch die effiziente Nutzung von 

Ressourcen 

- erhalten langfristige Effizienz durch Förderung von Kreativität und Innovation 

3. Soziokulturelle Dimension 

NRE-Richtlinien: 

- kümmern sich um die Erhaltung und Entwicklung menschlicher und sozialer 

Potenziale 

4. Vielfalt 

NRE-Richtlinien: 

- bewahren und entwickeln Artenvielfalt und Lebensräume in ihrem 

Geltungsbereich 

- fördern die Vielfalt der Wirtschaftsstrukturen 

- erhalten die soziokulturelle Vielfalt innerhalb und zwischen den Regionen 

- ermöglichen unterschiedliche politische Ansätze 

5. Subsidiarität 

NRE-Richtlinien: 

- basieren auf einer Begründung, warum ähnliche Ergebnisse nicht auf niedrigeren 

Entscheidungsebenen erzielt werden können 

6. Partnerschaft und Netzwerken 

NRE-Richtlinien: 

- zielen darauf ab, nach Win-Win-Situationen zu suchen 

- zielen darauf ab, die Zusammenarbeit zwischen Einzelpersonen, Unternehmen 

und Regionen zu verbessern 
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- unterstützen aktiv die Bildung von intraregionalen und interregionalen 

Netzwerken und die Ausarbeitung von differenzierbaren regionalen Identitäten 

- fördern eine intensive Vernetzung zwischen den Politikfeldern 

7. Partizipation 

- In allen NRE-Richtlinien sind angemessene Beteiligungsverfahren festgelegt 

- NRE-Richtlinien unterstützen aktiv eine Umgebung, in der Partizipation gelernt 

und gelebt werden kann 

- Offenheit für Partizipation wird als wesentliches Instrument für Anregungen 

politischer Innovationen verwendet 

8. Soziale und geschlechtsspezifische Gerechtigkeit 

NRE-Richtlinien: 

- bieten allen Bürgern ein gesundes Umfeld 

- zielen darauf ab, soziale Unterschiede innerhalb akzeptabler Grenzen zu halten 

- bieten Männern und Frauen gleiche Chancen 

- bieten Chancengleichheit im Bildungssystem 

9. Interräumliche Gerechtigkeit 

NRE-Richtlinien: 

- gewährleisten die räumliche Gerechtigkeit innerhalb ihres Bereiches 

- stellen sicher, dass der Handel mit anderen Einheiten nicht eigene soziale und 

ökologische Standards gefährdet 

- enthalten eine funktionale Trennung auf allen Ebenen 

- zielen darauf ab, den Umfang (und die Intensität) von Materialströmen zu 

reduzieren 

10. Zeitliche Gerechtigkeit 

NRE-Richtlinien: 

- zielen auf die Aufrechterhaltung des natürlichen Kapitalstocks ab 

- berücksichtigen und enthalten Risiken, die sich aus der Verwendung von 

Technologien ergeben 

- zielen darauf ab, geschaffenes Grundkapital unter Berücksichtigung aller 

möglichen Risiken aufrechtzuerhalten oder zu verbessern 

- zielen darauf ab, das Humankapital durch Investitionen in die Bildung zu erhöhen 

- bewahren das kulturelle Erbe 
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II. Erläuterung Erfolgsfaktoren in der Regionalvermarktung 

Nach Kullmann (2005, S. 50)  
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III. Förderprogramme zur Direktvermarktung 

Nach BMWI (2020), Böhm und Krämer (2020, S. 234), MB Niedersachsen und ML 

Niedersachsen (2019, S. 81), ML Niedersachsen (o.J.) 

Förderrichtlinie Förder-
art 

Förderung im Bereich DV Ansprech-
partner 

Bundesweit 

Agrar- und Ernährungswirt-
schaft  
– Umwelt- und Verbrau-
cherschutz (Nr. 253) 

Darlehen Investitionen in die regionale Verarbei-
tung und Vermarktung, in ökologisch er-
zeugte Rohstoffe, zur Verbesserung der 
Produkt- und Prozessqualität 

Landwirt-
schaftliche 
Renten-
bank (LR) 

Landwirtschaft  
– Nachhaltigkeit (Nr. 243) 

Darlehen Investitionen von Primärproduzenten in 
die Verarbeitung und Direktvermarktung 
landwirtschaftlicher Produkte 

LR 

Aquakultur und Fischwirt-
schaft 
 – Nachhaltigkeit (Nr. 90) 

Darlehen Investitionen zur Verbesserung des Ver-
braucherschutzes z.B. Investitionen in 
die regionale Verarbeitung und Direkt-
vermarktung von Fischereierzeugnissen 

LR 

Gemeinschaftsaufgabe 
"Verbesserung der 
Agrarstruktur und des 
Küstenschutzes" (GAK) 

Zuschuss Maßnahmen zur Entwicklung der Land-
wirtschaft und der ländlichen Räume mit 
u.a. Verbesserung der Vermarktungs-
strukturen, markt- und standortange-
passte sowie umweltgerechte Landbe-
wirtschaftung  

BMEL 

Fördergebiet Niedersachsen 

Programm zur Förderung 
der Entwicklung des ländli-
chen Raums Niedersachsen 
und Bremen (PFEIL) 

Zuschuss Investitionen in Direktvermarktung oder 
Verarbeitung sind im Rahmen der Stär-
kung regionaler Wertschöpfungsketten 
förderfähig 

LWK N 

Zuwendungen zur 
Förderung des Absatzes 
landwirtschaftlicher Erzeug-
nisse und von Lebensmitteln 
mit spezifischen Qualitäts-
merkmalen 

Zuschuss Auf- und Ausbau regionaler Vermark-
tungsstrukturen für landwirtschaftliche 
Erzeugnisse mit Personalkosten und Bü-
romiete für den Betrieb einer Geschäfts-
stelle sowie Sach- und Personalausga-
ben, die durch Beauftragung Dritter ent-
stehen 

LWK N 

Förderung der Verbesserung 
der Verarbeitung und Ver-
marktung von Fischereier-
zeugnissen sowie der Infra-
struktur von Fischereihäfen 

Zuschuss Die Verbesserung der Verarbeitung von 
Fischereierzeugnissen, die Verbesserung 
der Vermarktung von Fischereierzeug-
nissen 

Landwirt-
schafts-
kammer 
Nieder-
sachsen 
(LWK N) 

Investive Maßnahmen land-
wirtschaftlicher Unterneh-
men aus Niedersachsen und 
Bremen - Agrarinvestitions-
förderungsprogramm (AFP) 

Zuschuss Investitionen in langlebige Wirtschafts-
güter, durch die die baulichen und tech-
nischen Voraussetzungen zur Direktver-
marktung geschaffen werden (nur auf 
abgeschlossene Verkaufseinrichtungen) 

LWK N 
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IV. Karte Naturpark Wildeshauser Geest mit Wald-, FFH- und Schutzgebieten 

Kramer (2019, S. 109) 
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V. Wirtschafts- und Sozialpartner sowie Akteur*innen der Zivilgesellschaft in der LEADER-

Region Wildeshauser Geest 

LAG (2015, S. 104) 
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VI. Direktvermarktende Betriebe im Naturpark Wildeshauser Geest  

nach Betrieben im 25km Umkreis von Wildeshausen 

LWK Niedersachsen (2019), Hofladen-Bauernladen.info (2020), Mein-Bauernhof.de (o. J.) 

Name Gemeinde Angebot 

Erdbeerhof Nüstedt Bassum über 40 verschiedene Obst- und Gemüsearten 
Hof Wichmann Bassum Spargel, Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren, 

Süßkirschen, Heidelbeeren, Kartoffeln, Tomaten 
Bio-Geflügelhof 
Tiemann 

Bassum Eier, Geflügel 

Spargelhof Ulrich Dötlingen Spargel, Erdbeeren, Weine, Kartoffeln, Schinken, Eier 
Hofladen Otte Dötlingen Kartoffeln und Fruchtsaft 
Herb´s Bioland-
Gärtnerei 

Dötlingen Kräuter- und Gemüsepflanzen 

Bührmann´s Hof 
Schönemoor 

Ganderkesee Freilandhühner und -eier 

Honigscheune Ganderkesee Honigprodukte 
Hof Schwarting Ganderkesee Kartoffeln, Eier, Imkerhonig, Fruchtaufstriche 
Spargelhof Wempe Ganderkesee Spargel, Erdbeeren, Himbeeren und Heidelbeeren 
Herrenholzer 
Naturlamm 

Goldenstedt Lamm- und Gallowayspezialitäten 

Bioland-Hof Hanken Goldenstedt Schweinefleisch, Rindfleisch, Honig, Kuhmilch und 
Hühnereier, Gemüse, Getreide, Getreideerzeugnisse, 
Kartoffeln, Obst, Saft und Naturkost 

Lethe-Hof Großenkneten Eier 
Biohof Bakenhus Großenkneten Fleisch- und Wurstwaren, Hühnereier 
Eichenhof Lehmkuhl Harpstedt Fleisch, Frühkartoffeln, Spargel, Gemüse, Eier, Honig 
Hof Schröder Harpstedt Landmilch 
Wasserbüffelhof Harpstedt Büffelfleisch-Produkte 
Wesselhof Harpstedt Eier, Suppenhühner, Kartoffeln, Rhabarber, 

Fleischprodukte aus Hausschlachtung 
Betrieb Hagestedt Hatten Heidelbeeren 
Heidelbeerhof Spille Hatten Heidelbeeren 
Köhrmann-Hof Hatten Bleichspargel, Grünspargel, Erdbeeren 
Hof Wieting Hatten Gemüse der Saison (Tomaten, Gurken, Rote Beete, 

Zucchini, Zwiebeln, Rhabarber, Kürbisse) 
Barkenhof Hatten Bioland-Backstube 
Marktgärtnerei 
Erdfrüchte 

Hatten Gemüse 

Haverkamps Hofkäserei Hude Käse von Schafen, Kühen und Ziegen 
Meyer-Hof Huntlosen Schwein- und Rindfleisch sowie verarbeitete 

Fleischprodukte 
Hof Blocksberg Prinzhöfte Getreide, Stroh und Heu 
Hof Pleus Prinzhöfte Fleisch und Wurstwaren aus hofeigener Aufzucht 

und Verarbeitung 
Mahlstedt's Milchhof Stuhr Rohmilch, Eier aus Bodenhaltung, Joghurt  
Hof Klocke Syke Kartoffeln, Eier und Kürbis 
Hof Rasche Twistringen Milch 
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Meyer`s Hofladen Twistringen verschiedene regionale Produkte - frisch und 
tiefgekühlt 

Wieses Bauernladen Twistringen Wurst (Schwein), Eier, Obst u. Obstkonserven, 
Konfitüre, Säfte, Gemüse 

Hofladen - Landgasthof 
Wigger 

Visbek Salatgurken, Äpfel, Marmelade, Senf und Fruchtsaft 

Hof Schmidt Wardenburg Bunte Bentheimer, Schafe und Pinzgauer Rinder 
Hof Stolle Wardenburg Kartoffeln, Gemüse, Fleisch- und Wurstwaren, 

selbsthergestellte Konfitüren, Hausgemachtes 
Highland Aufzucht und 
Vermarktung GmbH 

Wildeshausen Rindfleisch  

Hofladen Helms Wildeshausen Ganzjährig Kartoffeln, Saisongemüse, Grünspargel, 
braune Eier aus Bodenhaltung, Säfte, Obst, geschälte 
Kartoffeln auch für Großverbraucher, Lieferservice 
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VII. Gastronomische Betriebe im Naturpark Wildeshauser Geest  

nach Gemeinden und Teilnehmende Wildwochen (W) 

ZNWG (2020a), ZNWG (2019) 

Hotel und Restaurant Zur Post, Bassum Restaurant Stövers Landgasthaus, Bassum 

Hotel Gut Altona ****, Dötlingen Landhotel Dötlingen ***, Dötlingen (W) 

Dötlinger Hof, Dötlingen (W) Dötlinger Dorfgrill, Dötlingen 

Golf und Garten Café Garms, Dötlingen Kläner Hof "Kamindiele", Dötlingen 

Hof Hoyerswege ***, Ganderkesee Airfield ***, Ganderkesee 

Gasthof + Restaurant "Gastronomie Menkens", 

Ganderkesee 

Akzent-Hotel Thiemann & Restaurant Zur 
Jägerklause, Ganderkesee 

J. Klostermann, Goldenstedt Landidyll-Hotel Backenköhler Stenum***, 
Ganderkesee 

Hotel "Zur Schmiede", Goldenstedt Hotel-Restaurant Ratsstuben, Goldenstedt 

"Das kleine Café", Goldenstedt Zur goldenen Brücke, Goldenstedt 

Deutsches Haus, Goldenstedt Hoyng's Waldstuben, Goldenstedt 

Hotel + Restaurant + Seminarhaus Landhaus 

Otte, Großenkneten 

Kempermann, Großenkneten 

"Altes Posthaus", Großenkneten/Ahlhorn Café Sannum, Großenkneten 

Schalotte, Großenkneten/Huntlosen Meyer's Gasthaus, Großenkneten/Huntlosen 
Akzent Hotel Zur Wasserburg, Harpstedt (W) Gästehaus "Am Bahnhof 1", Harpstedt 

Asendorf*s Bauerndiele, Harpstedt Café Eckig und Rund, Harpstedt 

Dreimädelhaus -Hotel und Restaurant, 
Harpstedt 

Café Fam. Schliehe-Diecks, Harspstedt 

Schützenhof Kirchhatten, Hatten Dorfkrug Meiners, Hatten (W) 

Gasthof Ripken ***Superior, Hatten Zum Deutschen Hause ***, Hatten (W) 

Kirchhatter Teestube, Hatten Bümmersteder Krug, Kirchhatten (W) 

Hotel Meiners, Kirchhatten Burgdorfs Hotel*** & Restaurant, Hude 

Klosterschänke, Hude China Restaurant Kings Palast, Hude 

Gasthaus Nobel, Stuhr Weinhof Groß Mackenstedt, Stuhr 

Meyerhof-Heiligenrode, Stuhr Kreuz Meyer, Stuhr 

Wessel's Hotel ***, Syke Steimker Hof ***, Syke 

Wassermühle Barrien, Syke Panorama, Syke 

Classico Hotel - Cafe´- Restaurant, Twistringen Hotel Stüve ***Superior, Visbek 

Landgasthof Engelmannsbäke, Visbek Hotel Wardenburger Hof, Wardenburg (W) 

Wassermühle Wardenburg, Wardenburg (W) Wildeshauser Hof***, Wildeshausen 

Landhaus Am Fillerberg, Wildeshausen Spascher Café, Wildeshausen 

Altes Amtshaus, Wildeshausen (W)  
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VIII. Karte der erfassten Gastronomie, Landwirtschaft sowie Zwischenhandel und Verarbeitung 

Die interaktive Karte ist abrufbar unter https://t1p.de/karteNWG 

 

https://t1p.de/karteNWG


 

 

IX. Interview-Leitfaden 

Einleitungsfragen 

Können Sie sich und Ihre Arbeit kurz vorstellen? (Ziel: Tätigkeit, (Werdegang), welche Position wird vertreten, 

erste Einschätzung Interessen und Ansichten zu Landwirtschaft, Beziehung zu Akteuren, etc.) 

Welche Rolle spielt der Naturpark in Ihrer/für Ihre Arbeit? 

Welche Relevanz haben regionale Lebensmittel / regionale Vermarktung / Direktvermarktung für Sie? 

 

Beschreibung Projekt „Regionale Woche“ 

Im Naturpark Wildeshauser Geest soll ein Direktvermarktungskonzept in Form einer „Regionalen Woche“ entstehen, das zum einen die regionale Wirtschaft 

stärkt und zum anderen ein Bewusstsein und Wissen über lokal produzierte Lebensmittel in der Bevölkerung schafft.  

Die Idee ist, dass in einem festgelegten Zeitfenster (bspw. eine Woche im August/September/Oktober), als Highlight in der schwächeren Saison (außerhalb von 

Spargel, Grünkohl, etc.), die örtlichen Gastronomiebetriebe Produkte direkt von den Landwirten aus der Region beziehen und Gerichte mit einem signifikanten 

Produktanteil (Ansatz 3-5 Gerichte mit 90% Produktanteil) von diesen landwirtschaftlichen Erzeugnissen aus dem Naturpark anbieten (ähnlich zu den 

WildWochen).  

Die konkrete Ausgestaltung und weitere Ansatzpunkte sind noch offen. Daher ist das Ziel meiner Arbeit zu prüfen, ob ein Interesse an der Durchführung von 

Seiten der Landwirte/Gastronomie besteht und wie ein Konzept konkret aussehen kann.  



 

 

Themenblock Interesse 

Leitfrage/Erzählaufforderung 

Als erstes interessiert mich, was sie von der Durchführung einer Regionalen Woche halten. Was ist Ihre Meinung dazu? 

Konkrete Nachfragen 

- Wie schätzen Sie die Bereitschaft/das Interesse der Gastronomie an einer Durchführung ein? 

- Wie schätzen Sie die Bereitschaft/das Interesse der Landwirtschaft an einer Durchführung ein? 

- wenn eingeschränktes Interesse: Was braucht es / wie sollte das Format ausgestaltet um das Interesse/ die Bereitschaft zu steigern? 

Zielinhalte/Checkliste 

- persönliche Einstellung positiv/negativ 

- Sektorbezogene Einstellung positiv/negativ 

- besteht Bereitschaft 

- beeinflussende Faktoren 

Ausformulierung Checkliste 

- Welche Faktoren beeinflussen aus Ihrer Sicht die Bereitschaft? 

   



 

 

Themenblock Ansprüche/Anforderungen 

Leitfrage/Erzählaufforderung 

Ich möchte zudem gerne wissen, welche Anforderungen das Format erfüllen soll. Was erwarten Sie für sich/Ihren 
Betrieb von einer Regionalen Woche?  

Konkrete Nachfragen 

- Welche Vorteile oder Potenziale sehen Sie in einer Regionalen Woche? 

- Welche Hürden und Herausforderungen sehen Sie? 

- Was sind Voraussetzungen, damit Sie teilnehmen würden?  

Inhaltliche Aspekte/Checkliste 

- Ansprüche 

- Nutzenerwartung / Hoffnungen 

- ökonomische Vorteile 

- ökologische Vorteile 

- soziale Vorteile 

- Barrieren / Hindernisse 

- Aspekte, die bei der Umsetzung/für eine Akzeptanz erfüllt werden müssen 

Ausformulierung Checkliste 

- Welchen ökonomischen Nutzen erwarten Sie sich? 

- Welchen ökologischen Nutzen erwarten Sie sich? 

- Welchen sozialen Nutzen erwarten Sie sich? 

- Welche (weiteren) Punkte und Gegebenheiten motivieren Sie an der 
Regionalen Woche teilzunehmen? 

 

 

  



 

 

Themenblock Konzeption 

Leitfrage/Erzählaufforderung 

Das konkrete Format und Konzept sind noch nicht festgelegt, also wie die Regionale Woche konkret umgesetzt werden 
soll. Welche Punkte sind aus Ihrer Sicht bei der Ausgestaltung wichtig? Wie könnte ein Konzept für Sie aussehen? 

Konkrete Nachfragen 

- Wie kann die Interaktion zwischen Landwirt*innen <-> Gastronom*innen organisiert sein? Wie läuft die Interaktion derzeit ab? 

- Welche Akteur*innen sehen Sie als Partner*innen/Anbieter*innen? 

- Welche Produkte / Dienstleistungen sehen Sie als geeignet für die Regionale Woche? 

- In welcher Rolle sehen Sie den Naturpark bei der Durchführung der Regionalen Woche? 

- In welcher Rolle sehen sie ... (Repräsentation/sich)? 

Inhaltliche Aspekte/Checkliste 

- Organisationsform 
- wie beziehen Gastronomen von Landwirten 
- Produktkriterien, Qualitätskriterien 
- Teilnehmende / Kooperationen 
- Verarbeitung notwendig 
- Vertrieb 
- Marketing 
- Kunden/Zielgruppe 
- Naturpark 

Ausformulierung Checkliste 

- Welche Produktkriterien / Qualitätskriterien gibt es? 
- In welcher Form muss als Zwischenschritt eine Verarbeitung stattfinden? 

- Welche Werbemaßnahmen werden derzeit genutzt? 

- Welche Marketing-Aspekte (hinsichtlich Ausgestaltung Produkt-, Preis, 
Kommunikation, Distribution) finden Sie wichtig? 

- Wen haben Sie derzeit als Zielgruppe? Wen sehen Sie als Zielgruppe? 

 

 



 

 

Von meiner Seite war es das soweit. Ich bedanke mich schon einmal herzlich für das Interview. 

Abschluss 

Gibt es noch etwas, dass wir bisher nicht besprochen haben? Möchten Sie mir noch etwas auf den Weg 

mitgeben? 

Wenn im kommenden Jahr eine Regionale Woche stattfindet, nehmen Sie voraussichtlich teil? 
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X. Anschreiben Interview-Anfrage 

Hallo Frau/Herr, 

vielen Dank, dass Sie zu einem Interview am [Termin] bei [Ort] bereit sind. 

Wie vereinbart, schicke ich Ihnen noch ein paar Informationen vorweg.  
 
Beschreibung Projekt „Regionale Woche“ 
Im Naturpark Wildeshauser Geest soll ein Direktvermarktungskonzept in Form einer 
„Regionalen Woche“ entstehen, das zum einen die regionale Wirtschaft stärkt und 
zum anderen ein Bewusstsein und Wissen über lokal produzierte Lebensmittel in der 
Bevölkerung schafft.  
Die Idee ist, dass in einem festgelegten Zeitfenster (bspw. eine Woche im 
August/September/Oktober), als Highlight in der schwächeren Saison (außerhalb von 
Spargel, Grünkohl, etc.), die örtlichen Gastronomiebetriebe Produkte direkt von den 
Landwirten aus der Region beziehen und Gerichte mit einem signifikanten 
Produktanteil (Ansatz 3-5 Gerichte mit 90% Produktanteil) von diesen 
landwirtschaftlichen Erzeugnissen aus dem Naturpark anbieten (ähnlich zu den 
WildWochen).  
Die konkrete Ausgestaltung und weitere Ansatzpunkte sind noch offen. Daher ist das 
Ziel meiner Masterarbeit zu prüfen, ob ein Interesse an der Durchführung von Seiten 
der Landwirte/Gastronomie besteht und wie ein Konzept konkret aussehen kann. 
 
Mich interessieren dabei schwerpunktmäßig folgende Punkte: 

1. Wie schätzen Sie die Bereitschaft/das Interesse der landwirtschaftlichen 
Betriebe an einer Durchführung ein? 

2. Welche Vorteile oder Potenziale sehen Sie in einer Regionalen Woche? 
3. Welche Hürden und Herausforderungen sehen Sie? 
4. Was sind Vorraussetzungen für eine Teilnahme? 
5. Welche Punkte sind aus Ihrer Sicht bei der Ausgestaltung wichtig? Wie 

könnte ein Konzept für Sie aussehen? (welche Produkte, Akteure, 
Organisation) 

6. In welcher Rolle sehen Sie den Naturpark bei der Durchführung der 
Regionalen Woche? 

Das Interview wird vorraussichtlich zwischen einer halben und einer Stunde dauern 
und per Mikrofon aufgezeichnet. Die Auswertung später erfolgt, falls Sie wünschen, 
natürlich anonym. Bei vorherigen Rückfragen können Sie mich auch gerne telefonisch 
kontaktieren. 
 
Viele Grüße und eine schöne Woche 
Alischa Marquart 
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XI. Datenschutzhinweise und Einwilligungserklärung für Interviewte 

Datenschutzhinweise 

Die Durchführung der Studie geschieht auf Grundlage der Bestimmungen des 
Datenschutzgesetzes. Der Datenschutz verlangt, dass ich Sie über mein Vorgehen informiere 
und Ihre ausdrückliche Genehmigung einhole, um das Interview auswerten zu können. Die 
Datenschutzbestimmungen verlangen auch, dass ich Sie noch einmal ausdrücklich darauf 
hinweise, dass aus einer Nichtteilnahme keine Nachteile entstehen. Sie können Ihre 
Antworten auch bei einzelnen Fragen ohne die Angabe von Gründen verweigern.  
 

Ich sicher Ihnen folgendes Verfahren zu, damit Ihre Angaben nicht mit Ihrer Person in 
Verbindung gebracht werden können: 
 
Aufzeichnung 
Das Gespräch wird aufgezeichnet, da man sich nicht alles merken kann. Die Aufnahme wird 
abgetippt. Sie können auf Wunsch diese Abschrift bekommen. Ausschnitte werden nur 
zitiert, sofern eine Identifikation der Person ausgeschlossen ist. 
 
Kategorien personenbezogener Daten 
Von der Datenverarbeitung sind folgende personenbezogenen Daten umfasst: 

• Kontaktdaten (Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer) 
 

Verfahren der Datenverarbeitung 
Die Erhebung und Verarbeitung Ihrer oben beschriebenen persönlichen Daten erfolgt 
pseudonymisiert durch mich oder zur Transkription durch eine datenschutzkonforme 
Software unter Verwendung einer Nummer und ohne Angabe Ihres Namens. Es existiert eine 
Kodierliste auf Papier, die Ihren Namen mit der Nummer verbindet. Die Kodierliste ist nur 
mir zugänglich.  

Dauer der Verarbeitung  
Nach Auswertung aller Daten und Abschluss der Studie, spätestens jedoch nach Wegfall des 
Forschungszwecks, werden Ihre Daten (einschließlich der Kodierliste) schnellstmöglich – 
insbesondere bevor eine Veröffentlichung zu wissenschaftlichen Zwecken stattfindet – 
anonymisiert. Hierzu ist die Verantwortliche nach § 13 Absatz 2 Satz 1 Niedersächsisches 
Datenschutzgesetz (NDSG) verpflichtet.  Anonymisierung bedeutet, dass niemand mehr Ihre 
Daten Ihrer Person zuordnen kann. Ihre Daten sind dann nicht mehr „personenbezogen“ im 
Sinne der datenschutzrechtlichen Rechtsvorschriften. 

Ich bedanke mich für Ihre Bereitschaft zu einem Interview. Bei Fragen nehmen Sie Kontakt 
auf: 

Alischa Marquart 
Gaststraße 25, 26122 Oldenburg 
0152 55785158 
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Einwilligungserklärung  
– Regelung zum Vertrauens- und Datenschutz 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass das mit mir am [Interview-Datum] von Frau 
Alischa Marquart geführte Interview aufgenommen sowie verschriftlicht werden und für die 
Auswertung im Rahmen der Masterarbeit „Direktvermarktung und nachhaltige 
Regionalentwicklung – Bedarfsfeststellung und Konzeptionierung einer „Regionalen Woche“ 
im Naturpark Wildeshauser Geest“ verwendet werden darf. Dies beinhaltet auch die 
eventuelle Publikation der Qualifizierungsarbeit.  
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass das verschriftlichte Interview unter Beschränkung 
auf kleine Ausschnitte auch für weitere Publikationszwecke sowie für Ausbildungs-, Lehr- und 
Forschungszwecke verwendet werden darf.   
Mir wird zugesichert, dass dabei alle persönlichen Daten, die Rückschlüsse auf meine Person 
zulassen, gelöscht oder anonymisiert werden.  
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass mein Name und meine Telefonnummer für den 
Zeitraum der Auswertung der Studie nach den Regeln des Datenschutzes vertraulich und 
sicher verwahrt werden (für den Fall der Klärung von Rückfragen im Laufe des 
Projektzeitraumes) und erst nach Vollendung des Projektes gelöscht werden.  
Die „Datenschutzhinweise“ und diese Einwilligungserklärung habe ich gelesen und 
verstanden und willige mit meiner Unterschrift in die Verarbeitung meiner 
personenbezogenen Daten wie in dieser Einwilligungserklärung und den 
„Datenschutzhinweisen“ beschrieben ein.  
Ich kann meine Einwilligung jederzeit widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit, der 
aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung dadurch berührt wird. 

 

 

                             

 

Ort, Datum Unterschrift 



 

  

XII. Kategoriensystem für die qualitative Inhaltsanalyse 

Code Kategorie Subcodes Definition/Kodierregel 
1 Naturpark 1.1 Die Wahrnehmung des Naturparks in der 

täglichen Arbeit 
Interviewee äußert sich, welche Rolle der Naturpark für ihn spielt; auch verwenden, 
wenn geäußert wird, dass der Naturpark nicht präsent ist 

1.2 Die Rolle des Naturparks bei der 
Durchführung der Regionalen Woche 

Aufgaben, die der Naturpark bei der Durchführung einer Regionalen Woche 
übernehmen soll 

2 Relevanz und Bedeutung 
regionale Lebensmittel / 
Direktvermarktung 

2.1 Persönliche oder berufliche Relevanz von 
regionalen Lebensmitteln/Direktvermarktung 

Interviewee äußert sich, dass regionale Lebensmittel oder Direktvermarktung eine 
hohe Bedeutung für ihn persönlich oder seine Arbeit haben 

2.2 Nachfrage regionale 
Lebensmittel/Direktvermarktung 

Es besteht eine Nachfrage nach Regionalen Lebensmitteln oder Direktvermarktung 
(in der Region), Nachfrage ist gegeben 

2.3 Angebot regionale 
Lebensmittel/Direktvermarktung 

Es besteht ein Angebot von Regionalen Lebensmitteln oder Direktvermarktung (in 
der Region), Angebot ist gegeben 

2.4 Persönliche Motivation Interviewee gibt an, warum er regionale Lebensmittel produziert oder verarbeitet 
2.5 (Positive) Charakteristika regionaler 
Lebensmittelversorgung/ Direktvermarktung  

Regionale Produkte oder der Bezug von regionalen Produkten hat Eigenschaften, 
die sie im Vergleich zu anderen Produkten/einem anderen 
Beschaffungsmanagement attraktiver machen 

3 Persönliche Einstellung 
gegenüber einer Regionalen 
Woche 

3.1 Positive persönliche Einstellung  
 

Interviewee äußert eine positive Meinung gegenüber der Durchführung einer 
Regionalen Woche, kann sich vorstellen daran teilzunehmen 

3.2 Negative oder kritische persönliche 
Einstellung 

Interviewee ist der Durchführung einer Regionalen Woche gegenüber kritisch 
eingestellt, bei Angabe von Gründen in Verbindung mit Kategorie 6 codieren 

3.3 Persönliche Rolle  Interviewee gibt Aufgabe an, die er/sie oder seine/ihre Arbeit bei der Regionalen 
Woche übernimmt 

4 Übergreifendes Interesse und 
Bereitschaft an einer 
Regionalen Woche 

4.1 Interesse von Seiten der Landwirtschaft Sowohl bei Äußerung, dass Interesse des Sektors an einer Regionalen Woche 
fehlt/eingeschränkt ist, als auch bei vorhandenem Interesse verwenden 

4.2 Interesse von Seiten der Gastronomie Sowohl bei Äußerung, dass Interesse des Sektors an einer Regionalen Woche 
fehlt/eingeschränkt ist, als auch bei vorhandenem Interesse verwenden 

5 Nutzenerwartung und 
Potenziale 

5.1 Steigerung Bewusstsein und Wissen über 
regionale Lebensmittel in der Bevölkerung 

Die Regionale Woche führt zu einem gesteigerten Bewusstsein bei 
Verbraucher*Innen von Produkten aus der Region und verstärkt den regionalen 
Lebensmitteleinkauf 

5.2 Höhere Reichweite, 
Kund*innengewinnung 

Durch die Regionale Woche können mehr regionale Verbraucher*innen 
angesprochen und eventuell als Neukund*innen gewonnen werden 

5.3 Höheres touristisches Aufkommen Die Regionale Woche führt zu einer größeren Attraktion, lockt mehr Touristen an 



 

  

5.4 Schaffung einer Einkommensalternative 
für landwirtschaftliche Betriebe  

Durch einen gesteigerten Absatz regionaler Produkte über die Gastronomie wird 
eine alternative Einkommensquelle geschaffen 

5.5 ökonomischer Nutzen Wirtschaftliche Vorteile, die in einer regionalen Woche gesehen werden 
5.6 ökologischer Nutzen Die Regionale Woche führt zu Umwelt- oder Klimaschutz-Vorteilen 
5.7 sozialer Nutzen Die regionale Woche führt zu einem gesellschaftlichen, sozialen Vorteil 
5.8 Längerfristige 
Auswirkungen/Zukunftsvision regionale 
Lebensmittelversorgung 

Das Projekt kann ein Baustein/Ansatz für eine Stärkung/Ausweitung der regionalen 
Lebensmittelversorgung, nachhaltigen Regionalentwicklung sein 

6 Anforderungen/ Ansprüche 
(Teilnahme-Voraussetzungen) 

 Aspekt, der die Bereitschaft sowohl von Seiten der Gastronomie als auch 
Landwirtschaft an einer Teilnahme steigern kann; Faktoren zur Beeinflussung der 
Bereitschaft; Bedingungen, die für eine Teilnahme gegeben sein müssen 

6.1. Umfangreiche Werbemaßnahmen Die Regionale Woche muss umfangreich beworben werden 
6.2. Zentrale Organisation Die Regionale Woche soll durch eine zentrale Stelle organisiert werden 
6.3. Erstelltes Konzept Zur Beurteilung der Bereitschaft bedarf es eines vorerstellten Konzeptes 
6.4. Finanzierung und Kosten Angaben, wer die Finanzierung übernehmen soll und die Höhe der Kosten, die 

geschätzt werden (bei Aussagen, dass Finanzierung zu hoch ist oder nicht 
übernommen werden möchte: Code 7.1) 

6.5. Ausreichend Vorlauf Es bedarf eines entsprechenden zeitlichen Vorlaufs für die Organisation 
6.6. Hohe Teilnahme Es muss genügend Teilnehmende geben, sowohl auf Seiten der Betriebe als auch 

der Verbraucher*innen 
7 Barrieren und Hindernisse in 

Bezug auf eine Regionale 
Woche 

 Schwierigkeiten oder Hindernisse in Bezug auf eine Regionale Woche 
7.1 Zu hohe Kosten Es entstehen zu hohe Kosten, Kosten wollen nicht selbst übernommen werden  
7.2 Mangelnde Zeit/Kapazitäten Es fehlt die Zeit oder die Produktionskapazität, um an einer Regionalen Woche 

teilzunehmen 
7.3 Fehlendes Wissen/Knowhow Auf Seiten der Gastronomie oder Landwirtschaft fehlt es an Knowhow 
7.4 Probleme bei der Logistik Es wird ein Problem hinsichtlich des Transportes der Produkte vom Hof zur 

Gastronomie gesehen 
7.5 Fehlende Partizipation Es gibt nicht genügend Teilnehmende oder die Teilnehmenden bringen sich nicht 

ausreichend ein 
7.6 Probleme in Bezug auf die Produkte Es wird ein Problem hinsichtlich der Produkte gesehen (Angebot, Verarbeitung, etc.)  
7.7 Schwierigkeiten aufgrund von Corona Die aktuelle Situation mit der Corona-Pandemie hat Auswirkungen auf die 

Machbarkeit (auch im nächsten Jahr) 



 

  

7.8 Unterschiedliche Interessen und 
Meinungen 

Akteur*innen haben sehr unterschiedliche Interessen und Ansprüche, es wird daher 
schwer eine gemeinsame Einigung zu finden, alle unter einem Konzept 
zusammenzubringen  

7.9 keine Schwierigkeiten oder Hindernisse Interviewee sieht keine Schwierigkeiten oder Hindernisse 
8 Akteur*innen 8.1 landwirtschaftliche Akteur*innen Es wird ein landwirtschaftlicher Betrieb genannt, der als Teilnehmender der 

Regionalen Woche gesehen wird oder mit dem momentan zusammengearbeitet 
wird 

8.2 gastronomische Akteur*innen Es wird ein gastronomischer Betrieb genannt, der als Teilnehmender der 
Regionalen Woche gesehen wird oder mit dem momentan zusammengearbeitet 
wird 

8.3 Zwischenbetriebe Es wird ein Betrieb genannt, der als Zwischenschritt zwischen Gastronomie und 
Landwirtschaft benötigt wird (Logistik, Verarbeitung, Händler, etc.) oder momentan 
einbezogen wird  

8.4 andere (Kooperations-) Partner*innen Es wird ein Sektor, Verband oder Wirtschaftszweig genannt, der als zusätzlicher 
Partner in der Regionalen Woche gesehen wird 

9 Interaktion zwischen 
Landwirtschaft und 
Gastronomie 

 Wie erfolgt die Absprache zwischen Gastronomie und Landwirtschaft (Mengen, 
Zeitplan, Anforderungen, etc.); hier NICHT Preis, siehe dafür 14.1 

9.1 Verbindliche Abnahmen 
(Rahmenverträge) 

Die Abnahmemengen müssen über verbindliche Verträge/Vereinbarungen geregelt 
werden 

9.2 Muss sich über die Zeit entwickeln Die Strukturen müssen sich im Laufe der Zeit entwickeln 
9.3 Initiative muss von den Gastronom*innen 
ausgehen 

Gastronomie muss den Rahmen einer Regionalen Woche vorgeben; ihren Bedarf 
der Landwirtschaft mitteilen 

9.4 Betrieb zwischengelagert Zwischen Landwirtschaft und Gastronomie ist ein Zwischenhändler/Verarbeiter 
9.5 Gemeinsames Gespräch / Plattform Bedingungen sollten in einem gemeinsamen Gespräch organisiert werden, es sollte 

eine gemeinsame Plattform geben 
9.6 Direkter Austausch Gastronomie und Landwirtschaft sprechen sich direkt und nach Betrieb individuell 

ab, ohne übergeordnete Organisation 
9.7 Flexibilität Gastronomie: muss flexibel auf das Produktangebot reagieren; Landwirtschaft: 

muss auf Wünsche von der Gastronomie reagieren 
9.8 Kontinuität/Zuverlässigkeit Gastronomie: Produkte müssen zuverlässig und verbindlich zur Verfügung 

stehen/geliefert werden; Landwirtschaft: Die Abnahme muss zuverlässig erfolgen; 
wenn Zuverlässigkeit über verbindliche Abnahmemengen dann 9.1 



 

  

10 Grundlegende 
Organisatorische Aspekte 

10.1. Länge und Zeitpunkt der Regionalen 
Woche 

Über welchen Zeitraum/Dauer und wann soll die Regionale Woche stattfinden 

10.2. Definition Regionalität / Einzugsgebiet Angaben, in welchem Gebiet die Regionale Woche stattfinden soll, was als regional 
definiert wird 

11 Produkte 11.1. vorhandene Produkte in der Region Pflanzliches oder tierisches Produkt, das in der Region 
produziert/angebaut/bezogen wird 

11.2. Thema oder Produkt als zentraler 
Aspekt der regionalen Woche 

Produkt oder Motto, das als Rahmen/zentraler Gegenstand für eine regionale 
Woche gesehen wird 

11.3. Produkt- und Qualitätskriterien Kriterium, das ein Produkt für die Vermarktung über die Gastronomie erfüllen muss 
(außer Aussagen über ökologisch/konventionell, dann 11.4) 

11.4. Konventionell oder Bio Aussagen über die Verwendung von konventionell oder ökologisch angebauten 
Produkten 

12 Distribution 12.1. Logistik liegt bei der Gastronomie Der Transport der Ware von der Landwirtschaft zur Gastronomie erfolgt durch die 
Gastronomie, Abholung 

12.2. Logistik liegt bei der Landwirtschaft Der Transport der Ware von der Landwirtschaft zur Gastronomie erfolgt durch die 
Landwirtschaft, Lieferung 

12.3. Logistik liegt bei einem Dritten Für den Transport wird ein externer Anbieter benötigt/ in Anspruch genommen 
13 Vermarktung/Kommunikation 

der regionalen Woche 
13.1. Werbekanäle Es wird ein Werbemittel (z.B. Inserat, Post) oder Werbeträger (z.B. Zeitung, Social 

Media) genannt 
13.2. Art und Weise der Kommunikation Interviewee beschreibt die inhaltliche Ausgestaltung der Werbung, die Botschaft 
13.3. Präsentation der Produktherkunft Die Produktherkunft (Lieferant*innen) muss transparent dargestellt werden 
13.4. Aktionen im Rahmen der Regionalen 

Woche 
Aktionen und Veranstaltungen, die im Rahmen der Regionalen Woche stattfinden 
könnten 

13.5. Zielgruppe Merkmal der Verbraucher*innen (z.B. Alter, Familienstand, Wohnort), momentan 
angesprochen/als Zielgruppe für eine regionale Woche 

14 Preisausgestaltung 14.1. Preisabsprache zwischen Gastronomie 
und Landwirtschaft 

Wie erfolgt die Preisfindung zwischen Gastronomie und Landwirtschaft erfolgt 

14.2. Preisausgestaltung in Richtung des 
Konsumenten, der Konsumentin 

Interviewee beschreibt, wie der Preis weitergegeben wird 

14.3. Preis liegt bei regionalen Lebensmitteln 
über den Großmarktpreisen 

Es erfolgt ein Preisaufschlag auf den Marktpreis 
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XIII. Codierte Segmente aus den Interviewergebnissen 

C2.2 Nachfrage regionale Lebensmittel / Direktvermarktung 

Es gibt ja Gastronomien hier im Landkreis oder nicht nur hier im Landkreis, sondern wahrscheinlich 
auch im Naturpark Wildeshausen, die, die jetzt schon regionale Produkte verarbeiten, die mit 
regionalen Schlachtbetrieben, Schlachtern zusammenarbeiten und von dort dann eben auch das 
Fleisch dann beziehen 

Landwirtschaft > 2020_08_TranskriptL01, Pos. 10 

Das muss natürlich auch bekannt gemacht werden, weil ich einfach die Bedenken habe, dass viele 
Verbraucher das überhaupt interessiert. Die meisten interessieren sich da gar nicht für. 

Landwirtschaft > 2020_08_TranskriptL01, Pos. 12 

Wie sind die Markttrends. Das ist im Moment ein bisschen schwierig, weil in so einer Pandemie kann 
man ja keine ganz sicheren Aussagen treffen, aber wir hatten ja vorher schon einen starken Trend 
zur Regionalität, der ist im Moment erstmal ganz stark noch mal gepusht worden. Wir gehen davon 
aus, dass das so bleibt, aber ganz sicher kann man das natürlich nicht sagen, wohin sich die Welt 
dreht, wenn diese Pandemie durchgestanden. 

Landwirtschaft > 2020_08_TranskriptL03, Pos. 6 

und parallel dazu haben wir auch ein Gebiet mit ganz vielen Verbrauchern 
Landwirtschaft > 2020_08_TranskriptL03, Pos. 10 

Und im Moment sieht es ja auch so aus, dass Regionalität ganz stark sich entwickelt, weil die 
Verbraucher, also auch schon vor Corona, ganz viel Produkte in dem Bereich gekauft haben. 

Landwirtschaft > 2020_08_TranskriptL03, Pos. 10 

wir haben in der jungen Bevölkerung ja einen ganz starken Trend hin zum Thema mehr wieder selber 
machen, mehr anbauen, mehr über Produkte wissen, auch wieder selber kochen. Das ist alles wieder 
Trend geworden. Einmachen und so. Und damit entsteht auch eine neue Kundschaft, die dann auch 
wieder ein, ja, wieder sehr interessant ist für die Vermarkter. Und das ist jetzt mit Corona nochmal 
richtig ins Rollen gekommen. 

Landwirtschaft > 2020_08_TranskriptL03, Pos. 32 

Also von daher glaube ich, in der Verbraucherschaft hat man durchaus auch Zielgruppen, die man 
damit erreichen kann. 

Landwirtschaft > 2020_08_TranskriptL04, Pos. 36 

Und das kommt jetzt immer mehr auch, also ein Teil geht über andere Hofläden noch, die für uns 
mitverkaufen oder eben dann in die Gastronomie. 

Landwirtschaft > 2020_08_TranskriptL05, Pos. 4 

Und aus der Zusammenarbeit mit der, mit der Gastronomie wissen wir, dass das, sobald es ganz 
transparent ist und in der Karte steht, was woher kommt und so, bei den Kunden sehr, sehr gut 
ankommt, beim Verbraucher. 

Landwirtschaft > 2020_08_TranskriptL05, Pos. 10 

Na also, nur wir haben eben hier im Moment auch eine extreme Nachfrage 
Landwirtschaft > 2020_08_TranskriptL05, Pos. 20 

viele junge Familien, die, für die das Thema einfach immer wichtiger wird 
Landwirtschaft > 2020_08_TranskriptL05, Pos. 32 

Nun gut, aber ich sage mal, hier gerade so was wir so kennen, auch die Restaurants oder so, die 
machen ja schon solche Sachen. 

Landwirtschaft > 2020_09_TranskriptL07, Pos. 28 

Diese Sachen nur halt eben so, weil also ein Großteil der Gaststätten arbeitet hier auch mit 
regionalen Sachen. Jedenfalls so die so wir beliefern, also unsere Kunden, wir haben so einen Kreis, 
ich sage mal, der zieht sich so von Harpstedt, Ganderkesee, so in dem Bereich. Also, die machen 
schon diese Saisonsachen, die es hier ergibt und die legen auch viel Wert auf, halt eben auf Sachen, 
die hier aus der Region kommen. 
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Landwirtschaft > 2020_09_TranskriptL07, Pos. 28 

Oder was wir dies Jahr mit Tomaten gemacht haben, jetzt angefangen, alles so kleine, kleine Tomaten 
anzubauen.  
I_L07_3: Spezielle in allen Farbvarianten, schwarz, gelb. 
I_L07_1: Und das ist unheimlich stark nachgefragt wird jetzt. Ja, ist was Besonderes. 

Landwirtschaft > 2020_09_TranskriptL07, Pos. 54-56 

Ja, wie gesagt, die Meisten wollen auch überwiegend regionale Sachen. 
Landwirtschaft > 2020_09_TranskriptL07, Pos. 91 

alle vier Wochen auf dem Marktplatz so ein Bauernmarkt. Lief sehr, sehr gut, der Zuspruch war 
unheimlich gut. Es wurde viel Information ausgetauscht und wurde auch gut verkauft. 

Landwirtschaft > 2020_09_TranskriptL07, Pos. 147 

das wollen die auch haben, diese regionalen Sachen. 
Gastronomie > 2020_08_TranskriptG02, Pos. 51 

Versuchen halt eben auch mit der ganzen Geschichte auch immer, auch gerade Wild, was das angeht 
zum Beispiel, halt eben auch immer mit zu bedienen. Und es funktioniert ja sehr gut. 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG06, Pos. 12 

Und man kann sozusagen den Bauern noch dazu sagen, der das produziert oder der das angebaut 
hat. Das ist eben das, was die Gäste heute auch wollen 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG09, Pos. 23 

Was die Gastronomie und die regionalen Produkte angeht, das ist, das ist immer wieder voller 
Widersprüche. Also wir haben zum Beispiel hier das Produkt Moorschwein, was von der Firma Bley 
vertrieben wird, das ist also ein regionales Produkt, also Schweinehaltung draußen und also praktisch 
die Biohaltung sozusagen. Das verarbeiten wir hier überwiegend von, als Schweinefleisch. Aber eben 
bei diesen Großveranstaltungen, wie sie denn immer waren und Hochzeiten und Familienfeiern, wo 
dann immer Preisdruck ist, oder bei Schulabschluss, Bällen und was es alles so gibt, da kommt man 
dann wieder an seine Grenzen mit den fallenden Preisen her. 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG10, Pos. 6 

Regionale Produkte mit aufzunehmen ist ein stetiges Thema und machen auch immer mehr Kollegen 
und ist auch immer mehr Thema. 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG10, Pos. 18 

Und ich glaube auch, dass viele Menschen das dann sehen würden. 
Gastronomie > 2020_09_TranskriptG11, Pos. 6 

Also die Leute fänden das auch gut 
Gastronomie > 2020_09_TranskriptG11, Pos. 10 

Na also, ich glaube, da hängt ja auch die Bevölkerung dann dran. Im Moment geht es, geht noch viel 
über den Preis, muss ich sagen. Also die, wenn man jetzt alleine die Supermärkte anguckt, ist schon, 
geht schon viel noch über den Preis, dass das, das andere nicht so wichtig ist, aber es wird mehr. Es 
wird eindeutig mehr das Bewusstsein für gesunde, nahe Ernährung und Tierhaltung. Es wird mehr 
und auch gute pflanzliche Ernährung. Das wird auch, glaube ich, in den nächsten Jahren ein 
riesengroßes Thema werden. 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG11, Pos. 12 

Und es gibt ja immer mehr Interessierte an gesunder Ernährung. 
Gastronomie > 2020_09_TranskriptG11, Pos. 40 

C2.3 Angebot regionale Lebensmittel / Direktvermarktung 

Und auch die, die, wie ich, wir sehen das hier so, wir haben ja einen Haufen Direktvermarkter in der 
Gegend. 

Landwirtschaft > 2020_08_TranskriptL01, Pos. 8 
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Und dann eben Einstiegsberatung für Betriebe, die mit irgendwas beginnen wollen. Das ist im 
Moment relativ intensiv, weil wir viele Betriebe haben, die aufgrund des Strukturwandels über neue 
Wege nachdenken. Und da ist denn auch immer mal wieder Thema, lohnt sich die 
Direktvermarktung? 

Landwirtschaft > 2020_08_TranskriptL03, Pos. 6 

Aber auch aufgrund der Strukturveränderungen, die da in der Region schon sehr viel früher 
eingesetzt haben als zum Beispiel in den Milchregion, hat sich da schon sehr früh ein, eine 
Direktvermarktung entwickelt, die vorhanden ist mit einer ganzen Reihe von Betrieben. Von daher 
hat sich das da sehr positiv entwickelt. 

Landwirtschaft > 2020_08_TranskriptL03, Pos. 10 

Also wir haben eine Reihe von landwirtschaftlichen Betrieben, die hier sich darauf eingestellt haben, 
seit vielen Jahren Direktvermarktung zu praktizieren entsprechend ihrer Betriebsstrukturen und 
auch die Vermarktungswege sich aufgebaut haben. Und die werden in Teilen eben auch von uns 
begleitet, da wo Fragestellungen auftauchen. Ja, in der, ich sag mal, in der Gesamtstruktur unserer 
Mitgliederschaft würde ich sagen, ist das ein Potenzial vielleicht von, um mal eine Zahl irgendwo zu 
greifen, acht Prozent, fünf bis acht Prozent. Viel mehr wird es wahrscheinlich in dem Moment gar 
nicht sein, zumindest von der Anzahl der Betriebe 

Landwirtschaft > 2020_08_TranskriptL04, Pos. 8 

Auf der anderen Seite gibt es ja auch hier in der Region viele, die mit irgendetwas starten jetzt im 
Direktvermarktungsbereich. Und es gibt ja auch schon viele etablierte Betriebe, und ich denke mal 
schon, dass die, die es schon machen und irgendwie schon ihre Produkte in irgendeiner Form direkt 
an den Verbraucher oder an die Gastronomie abgeben 

Landwirtschaft > 2020_08_TranskriptL05, Pos. 12 

Genau. Es gibt ja, die wenigsten Betriebe, gibt zwar hier und da ein paar Direktvermarkter, die noch 
einen Schritt weitergehen, die auch Speisen und so etwas direkt anbieten oder Essen, so mit einem 
kleinen Restaurant oder so, aber da sind ja nicht ganz viele. 

Landwirtschaft > 2020_09_TranskriptL07, Pos. 36 

sonst hier in der Region sind viele. 
Landwirtschaft > 2020_09_TranskriptL07, Pos. 75 

Und wie gesagt, da haben wir auch halt eben unsere Betriebe, wo wir, wie gesagt, seit zig Jahren mit 
zusammenarbeiten, wo wir diese Sachen dann herkriegen, hier direkt auch in unmittelbarer Nähe. 

Landwirtschaft > 2020_09_TranskriptL07, Pos. 93 

Ja, also regionale Produkte machen ja viele Betriebe schon. 
Gastronomie > 2020_08_TranskriptG02, Pos. 12 

Es geht ja immer mehr dahin, also auch die, die Gemüsehändler, die jetzt [Wort nicht verständlich] 
Ich sage mal A+S Frucht zum Beispiel von Oldenburg, der ist jetzt so weit, dass er sich also auch 
regionale Gemüse-Anbieter sucht. 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG09, Pos. 19 

Also das wird jetzt schon viel auch von den Gemüsehändlern direkt gemacht. Also, die werden auch 
alle besser, die lernen auch alle dazu. 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG09, Pos. 19 

Also, da gibt es wirklich schon viele, die das machen. 
Gastronomie > 2020_09_TranskriptG09, Pos. 33 

Manche Sachen, die wir nicht kriegen können, weil wir da keine Lieferanten haben, da kauft man 
doch noch mal was anderes oder bei der Metro oder, ich sag mal, beim Gemüsehändler direkt, aber 
wenn man das kriegen könnte vom Bauern, das wäre schon schön. 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG09, Pos. 52 

Es gibt auch viele junge inzwischen, die auch ganz andere Vorstellungen haben. Die wollen einfach 
auch anders arbeiten. 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG11, Pos. 6 
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eine Zeitlang war es ganz schwierig hier in der Region Gemüse zu bekommen, weil viele haben schon 
zugemacht und haben gar nicht mehr den Zeitpunkt bis hierher geschafft 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG11, Pos. 24 

Wir haben auf jeden Fall einen, der hier in der Nähe auch Fleisch anbietet, also mehrere Sachen, also 
das, das geht alles. 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG11, Pos. 28 

Das, da gibt es ja welche. Toll wäre es natürlich, wenn man welche dazu holt, aber die machen es 
nicht für eine Regionale Woche. Das müssten ja, welche sein, die jetzt schon was anbieten. Also, da 
gibt es schon einige, da hätte ich kein Problem, das zusammenzubekommen. 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG11, Pos. 28 

Und, oder in Saison wie die, wenn Spargel zum Beispiel dran ist oder Erdbeeren, ist es ja noch 
einfacher, da haben sich ja schon viele darauf eingestellt, auf so auch Saisonware, die in großen 
Massen dann verkauft wird. 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG11, Pos. 28 

Und die, die jetzt Lust haben noch Landwirtschaft zu machen, ja, die erfüllen, ich glaube, die erfüllen 
sich teilweise jetzt auch ihre Träume 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG11, Pos. 32 

C2.4 Persönliche Motivation 

Das sind ja alles so, so Interessens-, so Zielkonflikte, die da irgendwie so einhergehen und da, 
vielleicht muss man, muss der, also Naturpark ja, aber das geht nur mit den landwirtschaftlichen 
Betrieben, die dort leben und arbeiten seit hunderten von Jahren. Weil die ja ihre Betriebe und ihre 
Böden auch an die nachfolgende Generation weitergeben, haben die ja kein Interesse daran, diese 
zu zerstören. Sondern die haben die ja über Jahre, über Jahrhunderte erhalten. Sonst würde es ja 
keine Landwirtschaft mehr geben dort. Also das heißt, man ist ja nachhaltig genug unterwegs auch, 
weil sonst würde es die ganzen Betrieb dort ja gar nicht mehr geben 

Landwirtschaft > 2020_08_TranskriptL01, Pos. 30 

Es ist alles ein kurzer Weg. Und das ist das Gute daran. Das ist auch, ja, schafft auch irgendwie so 
eine Verbindung da zwischen einem. 

Landwirtschaft > 2020_09_TranskriptL07, Pos. 67 

Ich meine, dass die Kartoffeln, Eier, Spargel, Erdbeeren hier aus der Region kommen ist eigentlich 
selbstverständlich für mich. Kauft man nicht beim Großmarkt, sondern direkt beim Händler. 

Gastronomie > 2020_08_TranskriptG02, Pos. 4 

Und dann ist halt spannend, okay, was gibt es da vielleicht, wovon ich noch gar nichts weiß, 
Gastronomie > 2020_08_TranskriptG02, Pos. 37 

also wir haben auch von Spenden gelebt oder auch von Lebensmitteln von hiesigen Lieferanten, die 
uns immer sonst auch beliefert haben, komplett uns Waren zugeschickt, gekriegt umsonst und 
konnten damit quasi so eine Crossover-Küche jeden Tag neues Gericht entwickeln, was wir denn 
davon hatten. Und das war eigentlich immer ganz spannend und auch ganz gut, so. Ja und das hat 
uns im Nachhinein auch wieder so ein, ja, wie soll ich sagen, immer ein freundliches Bild gegeben 
eigentlich auch von den Menschen, halt eben was eigentlich möglich ist in so einer Situation. 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG06, Pos. 6 

Halt eben, das sind Sachen, wo ich dann immer denke, das macht schon Spaß dann auch mit denen, 
weil die Produkte, die denn dort angeboten sind. 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG06, Pos. 14 

Und das setzt uns auch absolut ab von allen anderen, das ist einfach so, wenn du eine gute Küche 
machst dann und das Propagieren kannst. Und die Leute, die das wertschätzen, kommen auch gern 
wieder, weil sie wissen halt eben, es ist ein anderer Schnack einfach, als woanders. Das ist so. 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG06, Pos. 30 
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Und ich glaube auch, dass wir eine gute Arbeit gemacht haben und dass die Leute uns das auch 
wertschätzen 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG06, Pos. 48 

Ja, man versucht natürlich auch so die ganz alten Rezepte wieder aufleben zu lassen und das alles 
wieder ja bekanntzumachen. Auch das, was die Leute früher auch alles mal so hatten, weil die haben 
ja vom Essen her ja auch immer ganz tolle Sachen gehabt von ganz früher. Vor allen Dingen haben 
die sich da viel Arbeit mit gemacht früher. 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG09, Pos. 12 

Das ist, also für mich wäre das, erst mal macht das Spaß, das zu kochen. Und, ja, auch andere Gerichte 
den Gästen wieder zu zeigen oder denen zum Kosten zu geben. Das ist einfach, ich finde, diese 
Regionalität ist eine schöne Sache. 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG09, Pos. 25 

weil ich das gerne auch den, den Gästen mitteile und denen auch wirklich zeige, wie, wie macht man 
sowas, wie erarbeiten wir uns Rezepte und so weiter 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG09, Pos. 45 

Das ist auch sehr, sehr zukunftsfähig. Kurze Wege ist absolut die Zukunft und die Produkte sind 
natürlich auch, ja, sind frischer. Man kann sich vor Ort vernetzen. 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG11, Pos. 4 

Und ich gehe genau diesen umgekehrten Weg, weil ich es einfach wichtig finde, hochwertige 
Ernährung anzubieten. 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG11, Pos. 6 

für mich ist einfach nur wichtig, dass sowas gefördert wird 
Gastronomie > 2020_09_TranskriptG11, Pos. 16 

Und ich merke einfach jetzt auch, dass, dass das auch wieder wichtig wird in naher Zukunft, weil die 
Felder jetzt sonst alle so austrocknen. Die großen Felder, die jetzt da sind, die trocknen ja dermaßen 
aus und diese Baumreihen schaffen schon ein anderes Klima. Also jetzt sieht man das auch langsam 
in Zeiten, die immer trockener werden, wie wichtig da dieser Anbau ist, das ist natürlich 
Landwirtschaftsthemen. Aber auch da bin ich immer, mische ich immer gerne mit und ja, weil ich 
einfach das Gefühl habe, das ist wichtig, dass man das, da darf man nicht, das merken die ja auch 
schon. 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG11, Pos. 32 

es geht um die Natur mit allem, was dazugehört, um das natürliche und auch die Menschen in ihre 
Kraft zu bringen. Weil da das natürliche fördert in meinen Augen auch die Kraft der Menschen, 
gerade diese gekeimten Sachen, was ich gesagt habe 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG11, Pos. 40 

Erst mal, weil es mir viel bedeutet und weil ich damit andere inspirieren möchte. 
Gastronomie > 2020_09_TranskriptG11, Pos. 40 

C2.5 (Positive) Charakteristika regionaler Lebensmittel(-versorgung) 

dass die regionalen Produkte vielleicht sogar besser sind und auch schmackhafter sind als wenn man 
dieses Zeug aus anderen Ländern importiert, was noch nicht einmal nach deutschen Standards 
verarbeiten worden ist 

Landwirtschaft > 2020_08_TranskriptL01, Pos. 62 

es schmeckt mir, ich kriege ein hochwertiges Produkt zum vernünftigen Preis-Leistungsverhältnis 
Gastronomie > 2020_08_TranskriptG02, Pos. 37 

Das merken wir auch am Gast dann selber halt eben nachher, wenn die das bestätigt fühlen halt 
eben, dass das den Wert hat oder so halt eben. 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG06, Pos. 38 

und das ist einfach saftig. Das kommt natürlich ein bisschen auf die Technik an, wie die du es 
verarbeitest, aber das Produkt selber, die ersten, ich weiß gar nicht was das war, acht, acht Tiere, die 
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ich da geholt hatte, die waren im Größenverhältnis, hast du 45 Kilo Fleisch gehabt, Hähnchen. Das 
waren Hähnchen, ja, und das muss man sich mal vorstellen, also wenn man weiß, was sonst so ein 
Hähnchen wiegt. Das ist so eine richtige, wirklich Keule und auch Brustfleisch wirklich fleischig ist und 
nicht nur irgendwie hoch gepustet worden ist von irgendwelchen Mastbetrieben. 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG06, Pos. 38 

Vorteil ist halt eben, dass ich die Leute kenne. Dass ich die Leute kenne ich, kann die einschätzen, 
wie die arbeiten. 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG08, Pos. 18 

die sind ja sowieso etwas mehr transparent als alle anderen. 
Gastronomie > 2020_09_TranskriptG08, Pos. 18 

Und das ist auch eine regionale Gans und das ist das was zieht. Und dafür nehmen wir auch einen 
Euro mehr. Aber die Gäste sind das auch bereit zu zahlen, weil der Vogel bleibt auch die 4,5 Kilo, der 
fällt nicht zusammen, wie das bei der polnischen Gans ist. 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG09, Pos. 25 

Und also ich sehe in der Regionalität nur Vorteile, weil wir kochen eigentlich immer so. 
Gastronomie > 2020_09_TranskriptG09, Pos. 25 

das ist also ein regionales Produkt, also Schweinehaltung draußen und also praktisch die Biohaltung 
sozusagen. 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG10, Pos. 6 

die Produkte sind natürlich auch, ja, sind frischer 
Gastronomie > 2020_09_TranskriptG11, Pos. 4 

hochwertige Ernährung 
Gastronomie > 2020_09_TranskriptG11, Pos. 6 

Und ich finde, es schmeckt einfach auch anders, ist ja auch logisch, je frischer das ist. 
Gastronomie > 2020_09_TranskriptG11, Pos. 6 

also diese gute Qualität 
Gastronomie > 2020_09_TranskriptG11, Pos. 40 

mit Gemüse aus der Region kann ich supertolle, leichte Gerichte zaubern 
Gastronomie > 2020_09_TranskriptG11, Pos. 42 

C4.1 Interesse von Seiten der Landwirtschaft 

Ja, ohne Zweifel würde ich da eine Bereitschaft der Landwirtschaft, würde ich definitiv mal, würde 
ich behaupten, dass es die definitiv gibt. 

Landwirtschaft > 2020_08_TranskriptL01, Pos. 10 

Also wir werden, wir werden den Weitblick über die ganze Produktion, über die ganze 
Nahrungsmittelsicherung, die werden wir deswegen nicht aus den Augen verlieren dürfen. Aber so 
ein Projekt an sich ist für den einen oder anderen Landwirt bestimmt interessant. 

Landwirtschaft > 2020_08_TranskriptL01, Pos. 22 

Und wenn das Konzept da ist, dann bin ich davon überzeugt, dass Landwirte, sofern das natürlich 
lukrativ ist, sagen "Ich erzeuge jetzt für die mit, nicht ausschließlich aber ich sorge dafür, dass die ihr 
Business machen können, weil ich erzeuge sowieso zu viel, dann mache ich den Rest dahin, aber das 
steht bei mir im Fokus". Bin ich fest von überzeugt, dass die Landwirte das machen würden 

Landwirtschaft > 2020_08_TranskriptL01, Pos. 34 

Aber das kann man sich natürlich schon vorstellen, klar. Das ist auch, glaube ich, nicht so aufwendig. 
Landwirtschaft > 2020_08_TranskriptL01, Pos. 52 

Wenn man da die Landwirte anspricht und sagt "Hier, ich habe, wir machen jetzt die, die So-und-So-
Woche" und die haben dieses Produkt, dann werden die auch diese Gastronomie damit beliefern. 

Landwirtschaft > 2020_08_TranskriptL01, Pos. 56 
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da sehe ich überhaupt keine Probleme so etwas umzusetzen. Sind die Landwirte gerne bereit da 
mitzumachen. 

Landwirtschaft > 2020_08_TranskriptL01, Pos. 58 

Aufgrund dessen, dass in den Jahren immer wieder viel versucht worden ist, sind die manchmal 
inzwischen sehr verhalten. 

Landwirtschaft > 2020_08_TranskriptL03, Pos. 14 

Und da es im Laufe der letzten Jahre immer wieder irgendwelche Projekte gibt, sind einige denn 
schon sehr verhalten. Da läuft mal wieder Projekt, da wird mal wieder was versucht. 

Landwirtschaft > 2020_08_TranskriptL03, Pos. 18 

Also grundsätzlich denke ich mal, die wird, die heute im Bereich Direktvermarktung unterwegs sind, 
die werden sicherlich auch die Bereitschaft haben das Thema mit zu begleiten und auch sich da 
engagieren. 

Landwirtschaft > 2020_08_TranskriptL04, Pos. 12 

Aber generell, denke ich mal, die Direktvermarkter werden dabei sein 
Landwirtschaft > 2020_08_TranskriptL04, Pos. 12 

Es ist schwer abzusehen, inwieweit ist die Bevölkerung einerseits bereit und auch die Landwirtschaft 
andererseits, diesen Weg mitzugehen. 

Landwirtschaft > 2020_08_TranskriptL04, Pos. 40 

Man muss, ja, die Landwirtschaft ist ja mittlerweile sehr breit und die einzelnen Betriebe sind sehr 
spezialisiert. Wir können ja überhaupt das Fleisch anbieten. Viele Betriebe haben ja ein, einen 
Verarbeiter dann angeschlossen, liefern ihre Tiere ab zu Großbetrieben und haben dann eben gar 
keine Möglichkeit, da auch wieder etwas zurückzubekommen und zu sagen "hier ich liefer das 
Fleisch" 

Landwirtschaft > 2020_08_TranskriptL05, Pos. 12 

Auf der anderen Seite gibt es ja auch hier in der Region viele, die mit irgendetwas starten jetzt im 
Direktvermarktungsbereich. Und es gibt ja auch schon viele etablierte Betriebe, und ich denke mal 
schon, dass die, die es schon machen und irgendwie schon ihre Produkte in irgendeiner Form direkt 
an den Verbraucher oder an die Gastronomie abgeben, gerne dabei sind. 

Landwirtschaft > 2020_08_TranskriptL05, Pos. 12 

Na also, Interesse ist immer da bei so was. 
Landwirtschaft > 2020_09_TranskriptL07, Pos. 139 

Das Gute ist natürlich jetzt auch, dass so langsam auch die jungen Menschen nachkommen, auch in 
der Landwirtschaft und teilweise echt einen großen Drang haben, es anders zu machen. Also das, das 
stelle ich halt so fest und da bin ich auch dabei wirklich zu fördern, dass oder anderen Mut zu machen, 
dass sie ihre Kinder das dann auch machen lassen. Damit auch die Lust da ist, weil viele, viele haben 
ja gar keinen Nachfolger und wenn man jetzt schon mal einen hat, dann ist das Allerwichtigste, ja 
auch die Freude daran zu lassen und das eigene auszuprobieren und das gemeinsam so diesen 
Übergang zu unterstützen, zwischen Alt und Neu immer die Verbindung herzustellen, das gilt ja für 
alles 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG11, Pos. 14 

Ja, das ist auch so, dass es manche nicht interessiert und manchen fehlt auch Mut. Also die, das ist, 
glaube ich, das allergrößte Problem, diesen Übergang zu finden oder diese Sorge "Wie bekomme ich 
das hin? Hoffentlich gehe ich dann finanziell nicht, nicht in die Brüche und wie kriege ich dann noch 
Abnehmer?" 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG11, Pos. 14 

Und die ganz jungen Leute, die haben dann nämlich Lust dazu, herumzuexperimentieren und ja auch 
neue Wege zu finden. 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG11, Pos. 32 
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C4.2 Interesse von Seiten der Gastronomie 

Ja, also regionale Produkte machen ja viele Betriebe schon. Und wie gesagt wir, ja auch. Und das ist 
eigentlich nicht das Problem. Das Problem wird sein, das Marketing so einzubinden, dass es für uns 
attraktiv wird. Wenn's nix kostet, machen ganz viele mit, sage ich ganz ehrlich. 

Gastronomie > 2020_08_TranskriptG02, Pos. 12 

Also ich glaube schon, dass, ja, wie soll ich das sagen, aus reinweg Deutsches Restaurant halt eben 
nur hier in Wildeshausen, kann ich nur sagen, dass ich das vor Ort bin, sag ich mal so. Und ja, auch 
so ein bisschen eigentlich auch sehr heimisch eingerichtet bin, ganz einfach, sprich auf die Produkte 
einfach auch. Viele andere, ob es die italienische Schiene ist oder griechische Schine halt eben oder, 
oder Bistro-Schiene halt eben, ja, die machen halt was anderes, ganz einfach halt eben, das ist so. 
Und ob man die denn alle mit da einbinden kann, da im Moment die Zeit wirklich auch ziemlich 
schwer ist. 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG06, Pos. 18 

Und da muss man echt mal gucken, ob man denn genug Leute zusammenkriegt, die da mitspielen, 
mal ganz offen gesagt. 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG06, Pos. 18 

Wo es schwierig werden könnte, glaube ich zumindest, einen Verbund zusammenzukriegen, sag ich 
mal so, von Leuten, die da mitmachen würden. 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG06, Pos. 26 

Im Moment, glaube ich, ist das alles ein bisschen schwieriger. 
Gastronomie > 2020_09_TranskriptG09, Pos. 18 

Also ich kann mir das alles gut vorstellen. Wir haben, wir waren damals Mitinitiatoren der 
Wildwochen. Also ich glaube schon, dass man da Gastronomen für findet 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG09, Pos. 19 

Doch, auf jeden Fall 
Gastronomie > 2020_09_TranskriptG10, Pos. 12 

Aber wie gesagt, WildWochen ist da ein gutes Beispiel. Wir sind, der eine springt ab, ein Kollege, der 
das mit, der die Idee mit hatte, das überhaupt zu machen, der ist selber Jäger, hat dann einen Bock 
geschossen, im wahrsten Sinne des Wortes, den er nicht hätte schießen dürfen, hat sich mit den, mit 
den Behörden auseinandergesetzt und macht WildWochen jetzt aus Trotz nicht mehr mit. Ein 
anderer zum Beispiel, ich sage es ruhig mal beim Namen, [Gastronomiebetrieb] in Wildeshausen, die 
müssten sowas eigentlich mitmachen, aber die machen es nicht mit, da hat, [Name] hatte kein 
Interesse daran, obwohl die das eigentlich in Wildeshausen mitmachen müssten. Andere Betriebe 
zwei, drei, die Trittbrettfahrer, was ich schon gesagt habe, die machen das trotzdem im November 
und ein Kollege in Ahlhorn und einer in Sage machen WildWochen dann genau dann, wenn die auch 
sind, beteiligen sich aber nicht an dem Kostenrahmen. Und so, so ist das, das ist das Thema 
Gastronomie. 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG10, Pos. 12 

Regionale Produkte mit aufzunehmen ist ein stetiges Thema und machen auch immer mehr Kollegen 
und ist auch immer mehr Thema. 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG10, Pos. 18 

Aber mein Thema ist einfach gut ausgebaute Radwege und Gastronomie mit vernünftigem Angebot. 
Gastronomie > 2020_09_TranskriptG10, Pos. 36 

Also, teils, teils würde ich mal sagen. Es gibt auch einige, die das sehr interessiert, aber es gibt, glaube 
ich, auch genauso viele, die da noch keinen Wert darauflegen. Aber das kann ja noch kommen. 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG11, Pos. 12 

Ja, und Gastronomiebetriebe, da wird es, glaube ich, schwieriger. Weiß ich jetzt nicht, wer da 
mitmacht, bin ich ganz ehrlich. 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG11, Pos. 28 
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Also ich habe ein Hotel, wo ich weiß, die würden das mitmachen, die sind auch damit unterwegs. 
Wie heißt dann das Haus, müsste ich ihnen nochmal schreiben. Also einer fällt mir sofort ein und bei 
anderen jetzt so spontan weiß ich nicht. Also die einen, die auch bestimmt Interesse daran hätten, 
die das wahrscheinlich auch schon teilweise so machen. 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG11, Pos. 28 

C6.1 Umfangreiche Werbemaßnahmen 

Da müsste man, ich sage mal, da geht es mit dem Marketing los. Das muss natürlich auch bekannt 
gemacht werden, weil ich einfach die Bedenken habe, dass viele Verbraucher das überhaupt 
interessiert 

Landwirtschaft > 2020_08_TranskriptL01, Pos. 12 

Das Marketing ist wichtig. Das muss natürlich auch entsprechend bekannt gemacht werden, 
vermarktet werden 

Landwirtschaft > 2020_08_TranskriptL01, Pos. 16 

die dann auch entsprechend beworben wird 
Landwirtschaft > 2020_08_TranskriptL01, Pos. 52 

Ich weiß nicht, dass das die Kartoffeln hier aus der Region sind und ich glaube, das ist viel, das ist 
wichtig, dass ist eine Aufgabe des Marketings, das auch dann darzustellen. 

Landwirtschaft > 2020_08_TranskriptL01, Pos. 58 

und auch gerade, wenn das entsprechend beworben wird, das müsste man dann ja auch 
organisieren, dass also auch Hinweise über sämtliche Medien gegeben werden, dass solche 
Angebote gefahren werden 

Landwirtschaft > 2020_08_TranskriptL04, Pos. 36 

Man muss halt dann halt klar, wenn man es bewerben will halt irgendwie eine Woche oder halt ein 
paar Tage haben, die jetzt extrem, ja, irgendwo beworben werden. Wo auch immer. Weil das muss 
ja aber den Leuten erstmal ankommen und sagen ja, da gibt es jetzt sowas. 

Gastronomie > 2020_08_TranskriptG02, Pos. 8 

und dazu muss es beworben werden 
Gastronomie > 2020_08_TranskriptG02, Pos. 14 

Genau auf jeden Fall das. Das müsste schon mal eben nicht nur in der Zeitung oder so, sondern halt 
eben wirklich auch in dem Bereich, in den sozialen Medien, sonstigen Kram halt eben, sich da jemand 
mal stark für macht oder so. 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG06, Pos. 22 

Meine Meinung ist halt eben, dass wenn man halt eben sowas initiieren will, muss ein ziemlicher 
Werbeblock dahinterstehen, weil das kostet viel Geld. 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG08, Pos. 10 

Also erstmal muss es eine vernünftige Werbung da geben. Das muss also irgendwie auch publik 
gemacht werden 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG09, Pos. 29 

Aber das liegt natürlich auch an den Interessierten aus der Bevölkerung, weil wenn wir da vernetzt 
sind, heißt das ja noch lange nicht, dass die Menschen uns da, wissen, dass die uns da finden. 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG11, Pos. 40 

C5.1 Steigerung Bewusstsein und Wissen Bevölkerung 

Und dafür muss ich tatsächlich sagen, da würde man vielleicht durch solche Aktionen den Menschen 
mal die Augen öffnen, dass die regionalen Produkte vielleicht sogar besser sind und auch 
schmackhafter sind als wenn man dieses Zeug aus anderen Ländern importiert, was noch nicht 
einmal nach deutschen Standards verarbeiten worden ist. 

Landwirtschaft > 2020_08_TranskriptL01, Pos. 62 
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Also das, da, den Leuten dadurch eben die Augen zu öffnen 
Landwirtschaft > 2020_08_TranskriptL01, Pos. 62 

Dann könnte, das könnte ja sogar noch so ein, so einen Domino-Effekt haben, dass die Leute sagen, 
dass die Leute darauf gestoßen werden "Mensch, das ist ja toll", das ist ja mindestens genauso gut, 
ist vielleicht ein bisschen teurer, ja, aber es ist besser. Und das ist genau der Punkt und da muss man 
ja irgendwie hinkommen, dass man die Verbraucher aufklärt, egal ob er im Supermarkt einkauft oder 
in der Gastronomie sitzt und sich das Essen bringen lässt. 

Landwirtschaft > 2020_08_TranskriptL01, Pos. 62 

Also das ist ein, eine Grundlage, mit der man wirklich dieses Thema Regionalität auch besonders 
herausarbeiten kann und wo man im Grunde genommen auch, ich sag mal, so ein bisschen die Lust 
an Regionalität mit wecken kann. 

Landwirtschaft > 2020_08_TranskriptL04, Pos. 10 

Also ich glaube, man kann ein Stück weit, gerade jetzt in der aktuellen Zeit, herausarbeiten, dass 
Regionalität, Versorgungssicherheit und solche Dinge hier vor Ort durchaus bewerkstelligt werden 
können, dass die geleistet werden können. 

Landwirtschaft > 2020_08_TranskriptL04, Pos. 16 

Das ist das eine, das andere, dass vielleicht auch der Stellenwert der Landwirtschaft insgesamt noch 
mal wieder mehr in den Fokus gerät 

Landwirtschaft > 2020_08_TranskriptL04, Pos. 16 

eher im Sinne der Verbraucherschaft dazu beitragen, dass gegen dieses Bewusstsein, dass wir uns in 
dieser Region befinden, dass wir uns in einer landschaftlich interessanten Umgebung befinden, in 
der eben viele einzelne Produkte produziert werden. Das könnte man über die Schiene dann auch 
nochmal mit in den Fokus bringen. 

Landwirtschaft > 2020_08_TranskriptL04, Pos. 30 

nochmal intensiv beim Verbraucher in Erinnerung zu rufen und auch deutlich machen können, also 
mit welcher hochwertigen Grundlage wir hier arbeiten 

Landwirtschaft > 2020_08_TranskriptL04, Pos. 34 

Und, ja, eben, dass das Thema noch, noch präsenter wird und noch mal wieder in die Diskussion 
kommt bei den Gastronomen. Dass die Gastronomen vielleicht auch sehen, wie gut es funktionieren 
kann. 

Landwirtschaft > 2020_08_TranskriptL05, Pos. 16 

Und die dann aber auch ihre Kanäle nutzen, um das zu verbreiten, das Thema. Und ich denke mal, 
dass der Naturpark selber dann ja sein Thema auch gut damit verbinden kann, um das eben auch, 
um den Naturpark auch bei mir ankommen zu lassen. 

Landwirtschaft > 2020_08_TranskriptL05, Pos. 28 

Oft ist es ja so, dass viele Verbraucher, ja ich sag mal, auch so viele Verbraucher auch gar nicht oft 
wissen immer, so wie hier die Kunden, die hier rauskommen, die wissen das, aber es sind ja auch 
viele, die gar nicht, die nicht rauskommen, die in der Stadt wohnen. 

Landwirtschaft > 2020_09_TranskriptL07, Pos. 147 

Es wurde viel Information ausgetauscht 
Landwirtschaft > 2020_09_TranskriptL07, Pos. 147 

Das heißt, wenn der Kunde nicht rauskommt, dann muss der Landwirt eben zum Kunden gehen. 
Landwirtschaft > 2020_09_TranskriptL07, Pos. 152 

dadurch mehr Bekanntheitsgrad zu erlangen halt eben 
Gastronomie > 2020_09_TranskriptG06, Pos. 16 

Aber das ist halt eben das, wo man denn irgendwie ein bisschen betriebsblind wird auf dem einen 
Auge, denke ich einfach. Und das gar nicht mehr so wertschätzt, also seine eigene Umgebung, weil 
du da drin groß geworden bist einfach dann halt eben. Das für dich selbstverständlich ist. Für andere 
überhaupt nicht selbstverständlich. 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG06, Pos. 28 
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Oder einfach mal was anderes auch ausprobieren, wollen die Leute dann. Auf andere Schienen 
bringen geht, es muss halt nur schmecken. 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG06, Pos. 38 

Überzeugungsarbeit 
Gastronomie > 2020_09_TranskriptG06, Pos. 48 

man versucht natürlich auch so die ganz alten Rezepte wieder aufleben zu lassen und das alles wieder 
ja bekanntzumachen. 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG09, Pos. 12 

Und das mit Rüben-Geschichten zu machen, dass man verschiedene Rübchen davon hat, ich sage 
mal, dass man auch ein reines Gemüseragout davon kocht, einfach um, um sowas den, den Gästen 
auch zu zeigen, das machen wir eigentlich auch viel. 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG09, Pos. 13 

Was wir da alles fertig machen, nur um auch den Kindern zu zeigen, so wachsen Erbsen, so wachsen 
Bohnen. Das wissen die gar nicht. Oder wenn man denen heute mal erzählt, wo kommt der 
Rosenkohl, die wissen gar nicht, dass der Rosenkohl eine Staude ist, dass der so hoch wächst. Nein, 
die, die denken nur "der kommt aus dem Beutel oder aus dem Tiefkühlregal", das kennen die alles 
gar nicht so. So das leben wir zum Beispiel in Bad Zwischenahn mit unserer regionalen Küche, dass 
wir denen wirklich zeigen, wie bauen wir das an. 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG09, Pos. 23 

Und mein Wunsch ist auf jeden Fall, das Ganze noch näher zusammenzubringen, Abnehmer und den 
Landwirt und den, den Verbraucher oder Anbieter dann. Das ist mein allergrößter Wunsch. 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG11, Pos. 4 

Aber die, der Wert der Lebensmittel, der darf bei den Menschen wieder in den Fokus rücken, damit, 
dass sie auch bereit sind, vielleicht ein bisschen weniger aus, ein bisschen mehr auszugeben. Aber 
ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass die Lebensmittel, wenn sie mehr wert sind, geht man 
auch vorsichtiger damit um, weil wenn irgendetwas ganz günstig ist, das wissen wir alle, denn, dann 
hat es einfach keinen Wert. Und da auch, dass, das dürfen wir auch wieder lernen, dahinzukommen 
und alles wieder mehr wertzuschätzen und wieviel Arbeit da auch drinsteckt etwas zu produzieren. 
Und ich glaube auch, dass viele Menschen das dann sehen würden. Also, ja, dass es eben nicht 
einfach so ganz schnell und selbstverständlich alles ist und dass es dann auch seinen Preis wert ist. 
Also, das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe jetzt, denke ich mal, in der Zukunft. 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG11, Pos. 6 

den Lebensmitteln wieder einen größeren Stellenwert einräumen. Gilt natürlich immer, wie gesagt, 
für, für den Verbraucher und für den Anbieter. 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG11, Pos. 12 

Ich glaube, die meisten wissen gar nicht, wie schön sie es vor der Haustür haben. Das ist ja auch dann 
wieder zum Naturpark dazugehörig, dass man den Naturpark als interessanten Urlaubsort nutzt. Weil 
ganz im, ganz im Ernst, warum soll ich die stundenlang fahren und bin hinterher schon wieder kaputt, 
wenn ich nach Hause fahre. Die meisten Leute wissen nicht, wie schön sie es vor der Haustür haben. 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG11, Pos. 40 

Also ja, das, ich glaube, das Interesse darf man wieder wecken. 
Gastronomie > 2020_09_TranskriptG11, Pos. 40 

C5.5 Schaffung Einkommensalternative für landwirtschaftliche Betriebe 

Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das ein Zukunftsmodell ist für den einen oder anderen 
Landwirt, dass er da so eine Vermarktungsschiene zusätzlich aufbaut, weil das immer, so etwas wäre 
dann immer ein zweites Standbein 

Landwirtschaft > 2020_08_TranskriptL01, Pos. 22 

Und ich glaube einfach, dass die, dass diesen, so ein Konzept, wie auch immer das dann heißen 
würde, dass das eben nur ein Teil der Lösung sein kann für die Landwirte. Also es wird sicherlich nicht 
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so sein, dass alle Landwirte zukünftig nur noch für die Region produzieren. Das kann also, das kann 
höchstens ein Standbein sein für einige der Landwirte, die da Lust zu haben und die das auch können. 

Landwirtschaft > 2020_08_TranskriptL01, Pos. 22 

weil wir viele Betriebe haben, die aufgrund des Strukturwandels über neue Wege nachdenken. Und 
da ist denn auch immer mal wieder Thema, lohnt sich die Direktvermarktung? 

Landwirtschaft > 2020_08_TranskriptL03, Pos. 6 

Und auch der Gast, der Landwirt, würde auch ein Stück weit entlastet werden, weil er nicht alle 
Kunden direkt ansprechen muss, sondern ein Teil, der über die Gastronomie absetzen kann. 

Landwirtschaft > 2020_08_TranskriptL03, Pos. 20 

Aber das sind sonst auch bei bestimmten Produkten sichere Abnehmer. Also das ist einfach noch ein 
Zusatzgeschäft, was ins Programm passen kann und damit auch eine regelmäßige Einnahme-Quelle 
darstellt. 

Landwirtschaft > 2020_08_TranskriptL03, Pos. 20 

vielleicht auch für die längerfristige Betrachtung, eine Chance hat auch nochmal für den eigenen 
Betrieb ein anderes, eine andere Einkommensgrundlage zu finden. 

Landwirtschaft > 2020_08_TranskriptL04, Pos. 32 

also das, das könnte eine Chance sein für den einen oder anderen auch, das, was er vielleicht schon 
einmal in kleinen Teilschritten angefangen hat, etwas mehr auszuweiten, einen Markt sich dort 
entsprechend aufzubauen 

Landwirtschaft > 2020_08_TranskriptL04, Pos. 34 

Längerfristig, glaube ich, kann das durchaus ein interessanter Weg sein, um zu erreichen, dass also 
auch für den einen oder anderen Bereich, Gaststättenbetriebe, Wirtschaftsbetriebe, Hotelbetriebe, 
DEHOGA nenne ich das mal insgesamt, und auch unsere Mitglieder, Chancen aufgetan werden neue 
Einkommensquellen zu generieren 

Landwirtschaft > 2020_08_TranskriptL04, Pos. 40 

Na also, die Landwirte sind ja jetzt auch am umstellen und brauchen Abnehmer. Also, das ist ja auch 
ein ganz großes Thema, dass, dass nicht unbedingt gleich Abnehmer da sind und alleine das 
zusammenzubringen ist die superwichtigste Aufgabe. 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG11, Pos. 4 

Und ich glaube, dass, dass sich auch immer mehr trauen würden, biologisch anzubauen, wenn, wenn, 
wenn da, wenn die Abnahme auch mehr gesichert ist, dass man wirklich eine Gemeinschaft bildet, 
dann trauen sich auch, glaube ich, mehr Landwirte. 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG11, Pos. 6 

Es gibt auch viele junge inzwischen, die auch ganz andere Vorstellungen haben. Die wollen einfach 
auch anders arbeiten. 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG11, Pos. 6 

das gemeinsam so diesen Übergang zu unterstützen 
Gastronomie > 2020_09_TranskriptG11, Pos. 14 

da auch andere Wege zu finden, weil ich weiß ja auch nicht, ob alle Landwirte in Zukunft so 
weitermachen. Also, wie gesagt, es gibt halt ein paar Kinder, die es weitermachen, aber längst nicht 
alle. Also das stellt uns, da stehen wir ja irgendwann auch vor so einem Problem, wenn es da keine 
andere Lösung gäbe. Also, das ist auch gut, dass da auch andere Wege schon gefunden werden. Aber 
die haben ja alle das gleiche Thema, den Absatz muss ich ja in jedem Fall haben, egal, was ich mache. 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG11, Pos. 32 

Und die, die jetzt Lust haben noch Landwirtschaft zu machen, ja, die erfüllen, ich glaube, die erfüllen 
sich teilweise jetzt auch ihre Träume 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG11, Pos. 32 
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C6.2 Zentrale Organisation 

Vorrausetzung wäre natürlich, dass es, dass es organisiert wird, weil das die können die Landwirte 
nicht leisten 

Landwirtschaft > 2020_08_TranskriptL01, Pos. 14 

Das heißt, dass die Landwirte, die müssen ja, die haben ja die, also da muss es, einer muss sich 
kümmern und wenn sich keiner kümmert dann schläft so etwas schnell ein. 

Landwirtschaft > 2020_08_TranskriptL01, Pos. 22 

da müssen organisatorisch müsste da irgendwas zwischengeschaltet werden, was es auch leisten 
kann. 

Landwirtschaft > 2020_08_TranskriptL01, Pos. 26 

wenn das eine organisierte Aktion ist 
Landwirtschaft > 2020_08_TranskriptL01, Pos. 52 

Ja, bei so einem Projekt braucht man immer einen, der den Hut auf hat. Und das wäre, glaube ich, 
gut, wenn da jemand einfach die Moderation übernimmt des Ganzen und die Veranstaltung 
koordiniert. 

Landwirtschaft > 2020_08_TranskriptL05, Pos. 28 

Wer verwaltet das alles? Wer betreibt das Netzwerk? 
Gastronomie > 2020_08_TranskriptG02, Pos. 8 

Also irgendjemand muss ja die Federführung übernehmen, der das ganze organisiert. 
Gastronomie > 2020_08_TranskriptG02, Pos. 29 

Also irgendjemand muss die Leitung übernehmen von der ganzen Geschichte, weil sonst buddelt 
jeder für sich alleine rum. 

Gastronomie > 2020_08_TranskriptG02, Pos. 31 

Der muss die Federführung übernehmen. Der muss das Ganze koordinieren. Du musst die 
Gastronomen, die Produzenten und die Presse in einen Top schmeißen und die Verknüpfungen 
herstellen und die, ja, das ist der Job von denen, Marketing, Vermarktung. 

Gastronomie > 2020_08_TranskriptG02, Pos. 41 

Also, wenn man dann irgendwie Facebook bestücken will, jede Woche mit etwas anderes, all solche 
Dinge haben wir bei Wildwochen auch versucht, aber da muss einer sein, der immer das macht, 
organisiert und den anderen in den Arsch tritt. 

Gastronomie > 2020_08_TranskriptG02, Pos. 41 

dann braucht man jemanden, der Marketing macht 
Gastronomie > 2020_09_TranskriptG08, Pos. 12 

Also deswegen müsste man jemanden anstellen, was wiederum Geld kostet, der halt eben eine neue 
Marketing Sache irgendwie initiiert. Das kann ja auch [Name] sein von einer Gemeinde oder sonst 
irgendwo etwas, dass der irgendwo was aufgeschnappt hat, das dann umsetzt oder sonst so, der 
kriegt sein Festgehalt und braucht nicht extra Energie dafür verwenden, sondern er, die Stunden, die 
er halt eben in einer Gemeinde arbeitet, setzt er halt eben da drin um, da ein Konzept zu entwickeln, 
dafür ist er ja auch ausgebildet. 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG08, Pos. 12 

Das sind halt eben so Beispiele, wo man halt eben so regional was machen will, aber dann halt eben 
wetterabhängig oder sonst irgendwas geht das voll in die Hose oder halt eben organisatorisch. Muss 
man jemanden haben, der dann halt eben, wenn man auswärtig das macht, halt eben das gut 
durchdacht ist. 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG08, Pos. 16 

Ja, die müssten einmal die Organisation in die Hand nehmen 
Gastronomie > 2020_09_TranskriptG09, Pos. 41 

Ja, ich sage mal vom, vom, vom Start der Woche bis zum Ende, dass sie, ich sage mal, dieses ganze 
Projekt dann auch begleiten. Dass die, ja, die Werbeflyer machen. Dass sie die, ich sage mal, vielleicht 
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Gäste anschreiben oder auch Lieferanten anschreiben und sich darum kümmern, dass man wirklich 
auch die Produkte bekommt. Das, ja das dieses ganze Drumherum, dass das auch in eins ist. 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG09, Pos. 43 

Also wir haben das ja mit dem WildWochen, WildWochen haben wir das ja organisiert, das war ja 
eine, die WildWochen sind ja entstanden aus einer Idee nur von Kollegen. Dann kamen immer mehr 
Kollegen dazu, dann war das immer mehr Verwaltungsarbeit und Organisation, dann haben wir das 
abgegeben an den, an den Landkreis, also an die Geschäftsstelle vom Naturpark. Und dann hat, Gott 
sei Dank, Frau [Name] das denn übernommen die Organisation und wir hatten dann, wir konnten 
uns dann um unsere Betriebe kümmern. 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG10, Pos. 10 

Wenn die, die, gegeben sein müsste, dass das vom, dass das jemand organisiert. 
Gastronomie > 2020_09_TranskriptG10, Pos. 28 

Ist das gleiche wie bei den WildWochen, was ich ja sagte, dass wir das zum Kreis abgegeben haben, 
dass die das organisieren und die Briefe schreiben und Werbung, Organisation und so weiter, Flyer 
und so drucken und dieses ganze kümmern und mit Telefoniererei, das muss dann gemacht werden. 
Und wenn die das im Büro da leisten können, dann machen wir mit. 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG10, Pos. 28 

Im Grunde genommen würde man auf, das an die WildWochen anlehnen, so ähnlich von der 
Organisation vielleicht. 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG10, Pos. 34 

Ja, Sie organisieren das. Sie haben die Ideen, sprechen die jungen Leute an, machen Werbung über 
Facebook und wir machen mit. 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG10, Pos. 42 

C6.3 Erstelltes Konzept 

So, was man im Grunde genommen bräuchte, ist eine, eine Potential-Analyse der, der an diesem, 
diesem Konzept Beteiligten. Also erstmal müsste man analysieren, wie ist es denn mit der 
Gastronomie, wie viele Gastronomen habe ich überhaupt in der Region, die da eine Rolle spielen 
könnten. Also eine Gesamtübersicht. Und dann müsste man die quasi befragen "Wärst du bereit, da 
mitzumachen?". Dann muss man diese, diese Gastronomen bündeln, um zu sagen "Wir bündeln euch 
jetzt und dann müsst ihr letzten Endes über einen Gastronomen-, über eine Rahmenvereinbarung, 
müsstet ihr so und so viel Abnahme garantieren, damit eben der Erzeuger auch mit uns planen kann. 

Landwirtschaft > 2020_08_TranskriptL01, Pos. 34 

Also das muss natürlich, da muss es ein Konzept her. Und wenn das Konzept da ist, dann bin ich 
davon überzeugt, dass Landwirte, sofern das natürlich lukrativ ist, sagen "Ich erzeuge jetzt für die 
mit, nicht ausschließlich aber ich sorge dafür, dass die ihr Business machen können, weil ich erzeuge 
sowieso zu viel, dann mache ich den Rest dahin, aber das steht bei mir im Fokus". 

Landwirtschaft > 2020_08_TranskriptL01, Pos. 34 

Wir müssen wissen, wie das ausschauen soll. Ob das auf gewisse Gaststätten ausgelegt ist. 
Landwirtschaft > 2020_09_TranskriptL07, Pos. 143 

Wie so was ablaufen soll, das müsste man natürlich erst wissen. Zusammenhang mit einer Gaststätte, 
wie gesagt, oder mit Gaststätten irgendwann oder ob die Betriebe speziell was machen sollen oder 
sowas oder 

Landwirtschaft > 2020_09_TranskriptL07, Pos. 144 

Ja gut, die Frage ist, was für Rahmenbedingungen gegeben sind, was ich einhalten muss bei der 
ganzen Geschichte, ob es bestimmte Lieferanten gibt, die über die ich welche Ware kaufen muss 
oder nicht. 

Gastronomie > 2020_08_TranskriptG02, Pos. 16 

keine Ahnung, ob es ein Gericht zu einem bestimmten Preis geben soll. Ob es irgendwelche Beigaben 
geben sollen, das jeder noch irgendeine Kleinigkeit dazu macht. 

Gastronomie > 2020_08_TranskriptG02, Pos. 31 
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Kommt ein bisschen auf die Rahmenbedingungen an. Was, wie es hier abgeht, weiß ich nicht, wann 
sie sein soll 

Gastronomie > 2020_08_TranskriptG02, Pos. 49 

Das Konzept muss stehen, was, wer, wann macht, wie, wie lange, wo. 
Gastronomie > 2020_08_TranskriptG02, Pos. 51 

Das wäre auf jeden Fall, ja gut, wenn ihr natürlich schon einen Rahmenplan habt, 
Gastronomie > 2020_08_TranskriptG02, Pos. 53 

Das ist schon, also von der Koordination halt eben, wenn du ein Thema hast halt eben, was 
interessant ist für die Leute, dann greifen die auch zu, ganz einfach. 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG06, Pos. 53 

Kommt auf das Konzept an. Das ist das ja, wenn das Konzept gut ist, dann braucht man jemanden, 
der Marketing macht oder sowas 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG08, Pos. 12 

Ich muss mir das ansehen, das ist das Problem. 
Gastronomie > 2020_09_TranskriptG08, Pos. 14 

bloß für einen Tag oder für eine Woche, dass man halt eben, weil ich möchte halt eben mein Konzept 
weitermachen 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG08, Pos. 14 

Wie gesagt, ich würde das Konzept mir ansehen, gucken, ob ich halt eben damit was anfangen kann. 
Und wenn dies, wenn mir das zusagt, würde ich das einfach mal machen. 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG08, Pos. 32 

Ich weiß es auch nicht, weil es ist einfach so, es steht wirklich, es steht und fällt mit einem Konzept. 
Gastronomie > 2020_09_TranskriptG08, Pos. 40 

für mich ist einfach nur wichtig, dass sowas gefördert wird und ja, ein gewisser Freiraum ist dann 
wahrscheinlich notwendig. 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG11, Pos. 16 

C6.4 Finanzierung und Kosten 

Da sind natürlich die Kosten. Projekte sind immer etwas, wo erst mal viele von den Landwirten was 
wollen und nicht ganz klar ist, inwieweit dann dauerhafter Nutzen von da ist. 

Landwirtschaft > 2020_08_TranskriptL03, Pos. 18 

Aber in vielen Dingen geht es wirklich um Knowhow und Geld, dass man bereit ist, mehr zu zahlen, 
dass man bereit ist, die Gerichte teurer zu machen 

Landwirtschaft > 2020_08_TranskriptL03, Pos. 28 

Hat natürlich auch mit Fördergeldern zu tun. Wer sponsert die ganze Geschichte? 
Gastronomie > 2020_08_TranskriptG02, Pos. 8 

Das kann ich ganz einfach sagen, das hängt von dem Geld ab, was ich hier investieren muss. 
Gastronomie > 2020_08_TranskriptG02, Pos. 10 

So jetzt weiß ich nicht, wie man diese regionale Woche finanzieren will. Klar, es gibt sicherlich wieder 
irgendwelche Fördertöpfe, die man anschöpfen kann. Die Frage ist hier, wie hoch man die 
anschöpfen kann und was man damit machen kann 

Gastronomie > 2020_08_TranskriptG02, Pos. 10 

Das Problem wird sein, das Marketing so einzubinden, dass es für uns attraktiv wird. Wenn's nix 
kostet, machen ganz viele mit, sage ich ganz ehrlich. 

Gastronomie > 2020_08_TranskriptG02, Pos. 12 

Aber das steht und fällt definitiv mit der Finanzierung. 
Gastronomie > 2020_08_TranskriptG02, Pos. 14 
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ich sage jetzt einfach mal, kostet 500 Euro pro Betrieb, oder was weiß ich, oder 500 für die 
Produzenten und 250 für die Gastronomie 

Gastronomie > 2020_08_TranskriptG02, Pos. 53 

Man braucht, wie gesagt, eine vernünftige Homepage. Ich brauch ein paar Drucksachen. Das sind ja 
Kosten, die muss ja irgendeiner mal bezahlen. So und das würde ich im Vorfeld erst mal klären 

Gastronomie > 2020_08_TranskriptG02, Pos. 53 

Aber was nichts kostet, taugt auch nichts. Das ist ja wieder die Kehrseite der Medaille. Da muss man 
halt so den Mittelweg finden, sagen okay, das ist noch akzeptabel bei den meisten, das sind die bereit 
auszugeben. 

Gastronomie > 2020_08_TranskriptG02, Pos. 54 

Und im Großen und Ganzen, bei dieser Fahrradrallye und so weiter, da, das hat uns dann halt eben 
auch jedes Mal, ich sage jetzt mal, mit Preisen und sonst so´n Schiet alles, zwischen, und zusätzlichem 
Personal und so weiter, hat uns ein einziger Tag halt eben locker an Nebenkosten 400, 500 Euro 
gekostet. Und das ist für so einen kleinen Betrieb ziemlich mächtig. 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG08, Pos. 10 

hat die Gemeinde halt eben die Anzeigen dann halt eben übernommen. Man hat dann selber 
Werbung gemacht, dann gibt es eine Broschüre und dann gab es noch eine, eine Anzeige halt eben 
in der Zeitung. Und die letzte hatten sie nicht übernommen, aber zwei Jahre vorher hatten sie, die 
beiden Jahre hatten sie übernommen und das ist dann halt eben auch eine Entlastung für die 
Gastronomie logischerweise. 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG08, Pos. 10 

Also deswegen müsste man jemanden anstellen, was wiederum Geld kostet, der halt eben eine neue 
Marketing Sache irgendwie initiiert. Das kann ja auch [Name] sein von einer Gemeinde oder sonst 
irgendwo etwas, dass der irgendwo was aufgeschnappt hat, das dann umsetzt oder sonst so, der 
kriegt sein Festgehalt und braucht nicht extra Energie dafür verwenden, sondern er, die Stunden, die 
er halt eben in einer Gemeinde arbeitet, setzt er halt eben da drin um, da ein Konzept zu entwickeln 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG08, Pos. 12 

Aber haben mit solchen Sachen, wie zum Beispiel irgendwas umsonst oder sowas würde ich von 
vornherein ablehnen. 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG08, Pos. 14 

Sobald irgendjemand dann sagt halt eben "ihr müsst was kostenlos anbieten, der erste Preis ist was 
weiß ich was", bin ich sofort wieder raus. 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG08, Pos. 32 

Und ich glaube, beim ersten Mal bräuchte man auch nicht kommen und sagen ihr müsst jetzt jeden 
Monat, jedes Mal dafür oder dieses Jahr so einen Beitrag dafür zahlen, das kann man vielleicht später 
machen. Aber so beim ersten Mal, würde ich sagen, müsste der Kreis und derjenige, der es 
organisiert, mal aus seiner eigenen Tasche irgendwie finanzieren. Damit man dann auch die, ich sage 
mal, die, die Wirte bekommt, weil dieses Jahr ist das also echt schlecht mit Werbung oder irgendwie 
sowas zu machen. Da schrauben die alle zurück. 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG09, Pos. 29 

Also zum Beispiel Wildwochen haben wir 350 Euro jährlich eingesammelt sind, das sind denn schon 
Kollegen, denen das zu viel ist. 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG10, Pos. 10 

das ist immer nur die Frage dann, wie es organisiert wird und was da für Kosten entstehen 
Gastronomie > 2020_09_TranskriptG10, Pos. 12 

Aber letztendlich ist auch das entscheidend, was es dann kostet. 
Gastronomie > 2020_09_TranskriptG10, Pos. 18 

Weil der, da spielen ja so viele Dinge rein, der, der Personaleinsatz ist ja so teuer. Es ist ja sehr intensiv 
und teuer. Und das alles organisieren, dann sagen die "mache ich nicht mit". Ja, ja, von daher muss 
sie sich auch lohnen. 
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Gastronomie > 2020_09_TranskriptG10, Pos. 44 

C7.4 Probleme bei der Logistik 

Also ich sage mal so, also, die Landwirtschaft hätte, glaube ich, kein Problem die Gastronomie zu 
bestücken. Ich glaube eher, die Gastronomie hätte ein Problem die Produkte, ich sage mal, 
anzukaufen, sich darum zu kümmern, diese Logistik irgendwie da zu bewerkstelligen. Ich glaube, das 
ist das Problem. Aber es muss, das müsste, das ist ein Problem der Gastronomie, das müssen die 
lösen. 

Landwirtschaft > 2020_08_TranskriptL01, Pos. 8 

Man muss nur, ich sage mal so, das es ja nur eine, eine logistische Herausforderung, diese Produkte 
eben auch entsprechend anzuliefern 

Landwirtschaft > 2020_08_TranskriptL01, Pos. 10 

Also dieser Aufwand ist ja riesengroß, wenn ich das, wenn ich mir da die, diese saisonalen Produkte 
zusammenholen muss aus einer Region mit einem durchschnittlichen, mit durchschnittlich, ich sage 
jetzt mal, einem Durchmesser von 40-50 Kilometern 

Landwirtschaft > 2020_08_TranskriptL01, Pos. 26 

Ja, also Logistik ist immer ein Problem, obwohl wir ja eigentlich so nah beieinander sind. Aber wir 
können auch nicht immer wegen, wegen zwei, drei Kilo Fleisch dann losfahren. Aber die 
Gastronomen können auch nicht leisten, alle Höfe abzuklappern, bis sie dann ihre, ihren Warenkorb 
voll haben. Und das ist immer so ein bisschen, dass es für so eine Woche oder für so eine Aktion 
sicherlich abbildbar. Aber das ist dann oft auf lange Sicht eben wird das dann die Herausforderungen 

Landwirtschaft > 2020_08_TranskriptL05, Pos. 18 

Aber sobald das irgendwie ein bisschen, also, da geraten wir eben jetzt auch schon an unsere 
Grenzen. 

Landwirtschaft > 2020_08_TranskriptL05, Pos. 36 

da werden die Produkte tatsächlich ja hier vor der Haustür abgeholt, von der City-Post. Das ist 
wirklich ein gutes, eine gute Sache. Aber da können wir eben gastronomisch schwer Mengen drüber 
abliefern, abbilden, weil sobald die irgendwie zwei Kisten Salat mitnehmen müssen, sind ihre kleinen 
Postautos dann auch voll. 

Landwirtschaft > 2020_08_TranskriptL05, Pos. 36 

Ja, und da muss also, das ist irgendwie auch ein grundsätzliches Problem in der regionalen 
Vermarktung, dass man eben die Produkte nicht vernünftig logistisch auf den Weg bekommt, sodass 
es für den Gastronomen oder den Großverbraucher auch einfach ist. Weil wir das auf beiden Seiten 
nicht leisten können. Einfach ist, ein regionales Produkt zu kaufen. Es geht nicht immer nur um den 
Preis, sondern einfach das es auch aufwendig ist, das zu beschaffen. 

Landwirtschaft > 2020_08_TranskriptL05, Pos. 36 

Weil das ist ja unser großes Problem, einen Logistiker zu finden, der das einsammelt. 
Gastronomie > 2020_08_TranskriptG02, Pos. 4 

Der ist halt wirklich herumgefahren zu den einzelnen Regionalerzeugern und hat die Sachen da 
eingesammelt und der Gastronomie dann halt eben auch geliefert. Und das ist immer so regional das 
größte Problem. 

Gastronomie > 2020_08_TranskriptG02, Pos. 4 

Dann kommt die halt her und keiner hat wirklich noch die Zeit und die Lust jeden Tag rumzufahren 
und sieben, acht Anlaufstellen anzufahren, um die Sachen einzusammeln. 

Gastronomie > 2020_08_TranskriptG02, Pos. 8 

Also ich meine, auch Wildwochen stehen ja auch so ein bisschen auf der Kippe, weil einfach zu wenig 
Betriebe mitmachen, weil ich brauche dann schon eine Masse an Betrieben. 

Gastronomie > 2020_08_TranskriptG02, Pos. 10 
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Das ist dann die nächste Schwierigkeit, dann halt, wie gesagt, auch dafür zu sorgen, dass die Logistik 
dahinter funktioniert. Das ich zu der Woche dann auch die Produkte, die ich haben will bekomme. 
Das ist ja auch manchmal nicht ganz so einfach. 

Gastronomie > 2020_08_TranskriptG02, Pos. 16 

Und bei der, bei, vor drei, vier Jahren bin ich halt eben einfach aufs Feld gegangen, habe die Dinge, 
die Salatköpfe abgeschnitten, aber der Zeitaufwand ist einfach zu groß halt eben da hinzufahren, 
dann die richtigen Salatköpfe auszuwählen, dann macht man halt eben einen Schnack oder sonst 
was mit den Leuten und dann geht locker eine Stunde drauf für, ich sage jetzt mal, für eine Sache, 
wo ich bei Kornkraft anrufe und dann halt eben drei Minuten das raushole. 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG08, Pos. 6 

Machen auch einige Kollegen, aber das von der, von der Logistik und so funktioniert das auf Dauer 
nicht. Das ist Wunschdenken aus meiner Sicht. 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG10, Pos. 26 

C7.7 Schwierigkeiten aufgrund von Corona 

Nur zurzeit haben sie es alle schwer. Das ist leider so und das wird dann auch die Zulieferer, also an 
uns, auch weitergegeben halt, dass man nicht so liefern kann, wie es sonst üblich war. 

Landwirtschaft > 2020_09_TranskriptL07, Pos. 86 

Also Schnucken zum Beispiel auch, die kriege ich ja normalerweise vier, fünfmal im Jahr, dieses Jahr 
erst zweimal, Corona bedingt braucht man natürlich keine. 

Gastronomie > 2020_08_TranskriptG02, Pos. 8 

Weiß man nicht, wie gesagt, Corona macht alles schwierig. 
Gastronomie > 2020_08_TranskriptG02, Pos. 12 

Na ja, ich weiß es nicht, ganz schwierig momentan. 
Gastronomie > 2020_08_TranskriptG02, Pos. 12 

Ist jetzt natürlich durch, durch Corona ein bisschen Speisekarten-technisch schwer runtergefahren. 
Gastronomie > 2020_08_TranskriptG02, Pos. 33 

Ist momentan ja auch nicht ausgedruckt, weil man soll ja auf Papier verzichten, was die Leute alle 
anfassen und dann schwierig. 

Gastronomie > 2020_08_TranskriptG02, Pos. 33 

Das wird in den nächsten zwei, drei Jahren auch noch rasanter abnehmen, weil einfach viele sagen, 
"bei Corona, puh". Alles, was auf dem Land ist, was ein Saal hat und sonst Bankett macht, was es 
jetzt nicht machen darf. 

Gastronomie > 2020_08_TranskriptG02, Pos. 45 

Ja, in diesem Jahr durch Corona bedingte Aktionen halt eben haben wir denn einfach erst mal am 
Anfang des Lockdowns lassen müssen. 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG06, Pos. 6 

Und ob man die denn alle mit da einbinden kann, da im Moment die Zeit wirklich auch ziemlich 
schwer ist. Pickers in Rechterfeld zum Beispiel halt eben, die, ehemalig Obbys, hören jetzt auch auf 
aufgrund Corona bedingt, weil sie keine Möglichkeiten haben, ihren Saal-Betrieb aufrechtzuerhalten. 
Es ist leider im Moment so zum Beispiel auch. 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG06, Pos. 18 

Aber jetzt in der Corona Zeit, wie willst du da ein Fest veranstalten, so. All das fällt ja alles voll 
herunter. Das ist schwer im Moment. Deswegen kann ich das auch ganz schwer, also mir echt schwer 
vorstellen im Moment, muss ich ganz ehrlich sagen. 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG06, Pos. 42 

Aber zu Corona-Zeiten habe ich stundenlang am Computer gesessen und habe halt eben das 
herauszufinden, was der Gesetzgeber halt eben damit sagen will, weil es sind ja nur schwammige 
Vor-, es sind ja bloß Richthinweise. Wenn man es falsch macht, ist man dran, wenn man es richtig 
macht, dann ist okay. Aber richtig sagen die ja nicht, weil es richtig ist. 
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Gastronomie > 2020_09_TranskriptG08, Pos. 24 

Dann hat mein Mann eine Zeitlang mal Kochkurse gemacht, wo wir dann auch hauptsächlich dann 
Wild gekocht haben. Aber dank Corona dürfen wir das ja jetzt, wir dürfen, aber das heißt mit 
Abständen, die können wir nicht einhalten in der kleinen Küche. 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG09, Pos. 4 

Damit man dann auch die, ich sage mal, die, die Wirte bekommt, weil dieses Jahr ist das also echt 
schlecht mit Werbung oder irgendwie sowas zu machen. Da schrauben die alle zurück. 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG09, Pos. 29 

Und gerade jetzt mit der Corona-Krise wird es vielleicht noch schwerer, die alle zusammenzukriegen, 
weil die Betriebe, die Gastronomiebetriebe brauchen eine gewisse Größe überhaupt zu überleben, 
weil das, man braucht schon da eine entsprechende Größe. 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG10, Pos. 10 

Das Problem ist das Geld und das Geld wird sicherlich weniger in den öffentlichen Kassen, weil ja 
Corona die Unternehmen weniger umsetzen und dadurch dann zwangsläufig weniger 
Gewerbesteuer zahlen, das merkt ja jetzt noch keiner, das merken die erst nächstes Jahr. Und dann 
geht die Heulerei los, dann fehlt das Geld nämlich und dann beruhigt sich wieder alles. 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG10, Pos. 42 

gehört auch ein bisschen Mut dazu, ich meine, gerade jetzt in Corona Zeiten sowieso 
Gastronomie > 2020_09_TranskriptG11, Pos. 14 

aber die, die das zum Beispiel jetzt noch nicht probieren, haben da jetzt nicht den Kopf für, da geht 
es gerade eher ums Überleben bei vielen. Das muss man dann halt noch ein bisschen rausschieben, 
glaube ich. 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG11, Pos. 28 

Also da war schon was in Planung, ist aber dann, Gott sei Dank, jetzt nicht zustande gekommen, weil 
ich hätte die Eier gar nicht abnehmen können, jetzt wäre es ein Drama gewesen, hätte ich gar nicht, 
nicht im Ansatz verbrauchen können. 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG11, Pos. 30 

Also das ist schon wirklich mit Absprache und auch Verpflichtung verbunden, dann das abzunehmen, 
sonst funktioniert das Ganze nicht. Also einen anderen, einen anderen Weg kann es ja gar nicht 
geben. Und das ist natürlich jetzt gerade in Zeiten von Corona echt wieder richtig kaputtgemacht 
worden, aber da dürfen wir uns ja nicht immer aufhalten. 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG11, Pos. 30 

C7.8 Unterschiedliche Interessen und Meinungen 

Gastronomen kriegt man nie unter einen Hut, das muss man wissen 
Landwirtschaft > 2020_08_TranskriptL01, Pos. 38 

Interaktion, soweit die nicht schon miteinander Berührung gehabt haben, leben die in zwei 
verschiedenen Welten und müssten sich erst mal gegenseitig kennenlernen. Die, die 
Direktvermarkter wissen häufig, also wissen nicht alle, nicht häufig kann man nicht sagen, nicht alle, 
wo wirklich Probleme in der Gastronomie liegen. Und die Gastronomie weiß häufig auch nicht so 
genau, was die andere Seite überhaupt in der Lage ist, anzubieten. 

Landwirtschaft > 2020_08_TranskriptL03, Pos. 28 

Ja, es ist, wir Gastronomen sind ja immer sehr schwerfällig. Das ist, wir sind zu viele 
Einzelunternehmer und Individuen als dass wir das alles zusammen auf die Reihe kriegen. 

Gastronomie > 2020_08_TranskriptG02, Pos. 33 

Du musst die Gastronomen, die Produzenten und die Presse in einen Top schmeißen und die 
Verknüpfungen herstellen und die, ja, das ist der Job von denen, Marketing, Vermarktung. Weil das 
kannst du als Einzel-Gastronom nicht leisten. Darfst du auch wieder nicht, weil dann sind die anderen 
wieder beleidigt. 

Gastronomie > 2020_08_TranskriptG02, Pos. 41 
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Also da dranbleiben, wir sind nicht, Gastronomen sind da sehr zurückhaltend, was sowas angeht. Ja, 
es ist immer schwierig, die alle unter einen Hut zu kriegen. Produzenten, solange sie nicht das gleiche 
verkaufen, ist einfacher, aber Gastronomen, ah, jeder hat da andere Vorstellungen. 

Gastronomie > 2020_08_TranskriptG02, Pos. 45 

Und wenn man die dann über einen Fuß kriegen möchte, ist manchmal nicht ganz einfach, sagen wir 
mal so. 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG06, Pos. 20 

Glaube ich mal, es gibt bestimmt auch einige, die das ganz anders sehen vielleicht als sich auch. 
Gastronomie > 2020_09_TranskriptG06, Pos. 50 

Aber genau da liegt das Problem, diese Organisation und dass die Betriebe alle mitmachen und diese, 
die Interessen der verschiedenen Betriebe sind so vielseitig. Das ist oft nicht einfach alle unter ein 
Dach zu bekommen für solche Organisationen. 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG10, Pos. 10 

Aber die Kollegen dafür zusammenbekommen, das ist dann nicht so einfach. Die Gastronomie ist 
dann sehr, sehr vielseitig. 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG10, Pos. 10 

Ja, es gibt sicherlich Betriebe, die da, die das machen und die das auch hinbekommen. Deswegen ist 
ja aber diese große Vielfalt, das ist es dann so und die soll ja auch gerne so sein. 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG10, Pos. 26 

C7.9 Keine Schwierigkeiten 

Also ich sage mal so, also, die Landwirtschaft hätte, glaube ich, kein Problem die Gastronomie zu 
bestücken. 

Landwirtschaft > 2020_08_TranskriptL01, Pos. 8 

Wenn es das geben würde, das wäre ja überhaupt kein Problem. Das kann ja jeder Landwirt leisten. 
Wenn es da jetzt Kalb am Spieß geben soll oder gibt es jetzt, was weiß ich, Grünkohl, Grünkohl-
Woche mit verschiedenen Beilagen hier aus er Region, dann, das ist, das ist keine, kein logistischer 
Aufwand. 

Landwirtschaft > 2020_08_TranskriptL01, Pos. 52 

Dann sehe ich die Hürden gar nicht so groß, dann gibt es ja gar keine Hürden. Also zumindest nicht 
aus Sicht der Landwirtschaft. Wenn man da die Landwirte anspricht und sagt "Hier, ich habe, wir 
machen jetzt die, die So-und-So-Woche" und die haben diesen Produkt, dann werden die auch diese 
Gastronomie damit beliefern. Das ist doch gar kein Problem. Das kann man, das können die hier ja 
alle, das ist ja nicht das Thema. 

Landwirtschaft > 2020_08_TranskriptL01, Pos. 56 

Schwierigkeiten haben wir so nicht so 
Landwirtschaft > 2020_09_TranskriptL07, Pos. 66 

Aber Schwierigkeiten haben wir da eigentlich gar nicht mit. 
Landwirtschaft > 2020_09_TranskriptL07, Pos. 67 

Aber Schwierigkeiten, haben wir eigentlich die letzten Jahre gar nicht mehr, so mit Restaurants und 
diesen Sachen. 

Landwirtschaft > 2020_09_TranskriptL07, Pos. 67 

Na also, und das ist ja kein, keine, keine schwere Sache ein regionales Gericht oder ich sag mal, 
regionale Gemüse zu verarbeiten. Es geht ja immer mehr dahin 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG09, Pos. 19 

Also, ich würde da gar keine sehen. 
Gastronomie > 2020_09_TranskriptG09, Pos. 25 
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C9.5 Gemeinsames Gespräch/Plattform 

müsste man sicherlich erstmal, unter Umständen, ein, ein gemeinsames Gespräch suchen mit den 
Gastwirten, die an einer solchen Veranstaltung teilnehmen wollen und potenziellen, interessierten 
Landwirten, die auch das mitbegleiten wollen 

Landwirtschaft > 2020_08_TranskriptL04, Pos. 22 

aber das man irgendwo eine gemeinsame Linie festlegt, wie was zu welchem Zeitpunkt angeboten 
wird. 

Landwirtschaft > 2020_08_TranskriptL04, Pos. 22 

alles, was an Rahmenprodukt auch mit serviert worden ist, wurde dann von den Gastwirten zum Teil 
selbst zusammengestellt. Da könnte man sicherlich in der gemeinsamen Absprache Wege finden, 
wie das geleistet werden kann, dass vielleicht in der einen Woche das eine Produkt und in der 
anderen Woche das andere Produkt unter Umständen angeboten wird 

Landwirtschaft > 2020_08_TranskriptL04, Pos. 22 

Im Umkehrschluss müsste man sich mit den, ich sag mal, Gastronomieverbänden, ich weiß gar nicht 
wie die genau, DEHOGA, die Vertreter, sich da zusammensetzen und gemeinsam gucken, wie schafft 
man also eine gemeinsame Plattform, auf der sich abgestimmt wird. Das muss ja auch nicht immer 
durch Präsenzveranstaltungen sein, sondern das kann man sicherlich auch auf anderer Ebene 
machen. 

Landwirtschaft > 2020_08_TranskriptL04, Pos. 26 

Also sicherlich im ersten Aufschlag, dass sich, ich nenne das mal, die Spitzen dieser jeweiligen 
Gruppierungen treffen und austauschen, "wollen wir diesen gemeinsamen Weg angehen?" und dann 
kann man das weiter runterbrechen in den eigenen Ebenen, dass man, die, die Mitglieder mit 
anspricht und auslotet, wer ist bereit an dem Projekt mitzuarbeiten. So und dann kann man über die 
modernen Medien heute, eine, eine Internetplattform oder wie auch immer, oder eine Plattform 
einrichten, wo man sich kontinuierlich austauschen kann. Das vielleicht also auch die Wünsche von 
DEHOGA platziert werden, "was möchten wir jetzt zu welchem Zeitpunkt anbieten". Umgekehrt, was 
gibt es für Gerichte, für Rezepte, die vonseiten der Landesfrauen beispielsweise kommen, was kann 
jeder einzelne Landwirte dazu beitragen, dass also was auch an Produkten hier wirklich aus dem 
Landkreis Oldenburg oder den umliegenden Städten geliefert werden kann 

Landwirtschaft > 2020_08_TranskriptL04, Pos. 28 

Ja, also es muss vorher ganz klar mit den Gastronomiebetrieben abgesprochen werden, was sie 
brauchen und ob die Betriebe das leisten können. Also das muss ganz klar abgesprochen werden, 
was kann, können die Betriebe liefern und was wollen die Gastronomie, will die Gastronomie haben. 
Damit man eben, also man muss zusammen die Gerichte kreieren quasi, um zu gucken, was man 
überhaupt als Produkt hat. 

Landwirtschaft > 2020_08_TranskriptL05, Pos. 14 

Wichtig ist eigentlich, dass man, finde ich immer, dass man eine gute Zusammenarbeit hat, also dass 
alle offen dann aufeinander zugehen, dass man das auch offen miteinander bespricht, wer was kann 
und was eben nicht kann. 

Landwirtschaft > 2020_08_TranskriptL05, Pos. 20 

Ja, wie gesagt also, mir wäre wichtig, dass man sich vorher zusammensetzt und das ganz genau 
bespricht, was stattfinden soll. 

Landwirtschaft > 2020_08_TranskriptL05, Pos. 24 

Und, ja, dass beide Seiten da so ein bisschen aufeinander zugehen, um manches möglich zu machen, 
das ist, glaube ich, ganz wichtig. 

Landwirtschaft > 2020_08_TranskriptL05, Pos. 24 

Genau. Es gibt ja, die wenigsten Betriebe, gibt zwar hier und da ein paar Direktvermarkter, die noch 
einen Schritt weitergehen, die auch Speisen und so etwas direkt anbieten oder Essen, so mit einem 
kleinen Restaurant oder so, aber da sind ja nicht ganz viele. Wenn dann muss es immer, immer in 
Zusammenarbeit mit, mit den Gaststätten sein oder mit den Restaurants. 

Landwirtschaft > 2020_09_TranskriptL07, Pos. 36 
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Und wie gesagt, das geht eigentlich immer nur in Zusammenarbeit mit solchen Restaurants. 
Landwirtschaft > 2020_09_TranskriptL07, Pos. 36 

Das ist ja heute das Problem in diesem, wenn man jetzt in den Bereich der Großküchen geht, das 
Personal. Die haben immer nur so viel Personal, dass sie ihre Schiene so durchkriegen können und 
wenn dann, das ist ja im Prinzip zusätzlich, da muss man eben von beiden Seiten ein bisschen 
aufeinander zugehen. Wenn wir das denn soweit machen können und die das abnehmen, dann ist 
beiden geholfen 

Landwirtschaft > 2020_09_TranskriptL07, Pos. 45 

So arbeitet man denn Hand in Hand. 
Landwirtschaft > 2020_09_TranskriptL07, Pos. 62 

Das es auch so ein bisschen abgesprochen wird unter den Gastronomen. 
Gastronomie > 2020_08_TranskriptG02, Pos. 20 

Dann muss es ein paar Treffen geben 
Gastronomie > 2020_08_TranskriptG02, Pos. 29 

Wahrscheinlich, ähnlich wie bei Wildwochen, müssen sich dann die Interessierten irgendwann mal 
zusammensetzen und dann muss man halt ein Brainstorming machen und sagen, das und das und 
das sollte da drin sein. 

Gastronomie > 2020_08_TranskriptG02, Pos. 31 

Aber wie gesagt, das müssen wir absprechen 
Gastronomie > 2020_08_TranskriptG02, Pos. 31 

Du musst die Gastronomen, die Produzenten und die Presse in einen Top schmeißen und die 
Verknüpfungen herstellen 

Gastronomie > 2020_08_TranskriptG02, Pos. 41 

Das sind alles Entwicklungen, die wir selber gemacht haben, mit denen zusammen, mit der Stadt. 
Und ja, da sprießen eigentlich ständig immer neue Ideen immer raus. 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG06, Pos. 34 

Weil, wie gesagt, man kann nur mit den einzelnen Personen draufzugehen und dann versuchen ein, 
ein, einen Kreis zu schließen dann auch. Also so sehe ich das.  
A: Also sozusagen in der gemeinsamen Absprache das klären?  
I_G06: Genau 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG06, Pos. 42-44 

Brauch ja nicht viel sein, wenn man da vielleicht ein, zwei findet, die da Lust zu haben, dass die dann 
sowas mit anbauen und dass man das dann auch wirklich dann verkauft. 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG09, Pos. 35 

Und mir liegt das sowieso total am Herzen, sich da immer mehr mit allen zusammenzuschließen, um 
das auch alles zu verwirklichen, weil so einfach ist das gar nicht. 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG11, Pos. 8 

Nur, nur gemeinsam kann man das schaffen. Alleine hat man keine Chance. 
Gastronomie > 2020_09_TranskriptG11, Pos. 8 

Also ich finde, da braucht es gar nicht viel, manchmal, für manche Dinge braucht es nicht viel, wenn 
man sich an einen Tisch setzt. 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG11, Pos. 22 

Aber ja, und da darf, da darf dann so eine Gemeinschaft aufgebaut werden, weil einer ja meistens 
nicht reicht, der die Sachen abnimmt. Also dürfen sich wahrscheinlich Gemeinschaften bilden, die 
sagen "okay, ich nehme dir deine Sachen ab", mehrere Gastronomen oder ja, ich weiß nicht, wer das 
alles herstellt oder wer die Produkte verwendet, also ich glaube, da wird man sich in Zukunft 
zusammentun dürfen mit, und also in der Gemeinschaft mit dem Landwirt, die dann sagen "ich 
nehme seine Sachen ab". 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG11, Pos. 32 
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vielleicht ist es ja auf der Plattform auch möglich in Zukunft die Leute zusammenzubringen. Ich habe 
sowieso schon mal, ich wollte, ich habe da gar keine Zeit zu, aber ich wollte sowieso schon mal 
anregen, dass es eine Plattform gibt, wo man sich ja dann vielleicht auch finden kann. Dass der, also 
dass man guckt, was wird angeboten und ja, dass man sich da zusammentut. Wäre ja toll, wenn, 
wenn, wenn das eine spezielle Plattform wäre. 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG11, Pos. 36 

Ja, so eine Präsentations-Plattform wäre toll, wo sich Verkäufer und Abnehmer dann finden könnten. 
Also ist nur so jetzt gerade eine Idee. Wäre natürlich toll 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG11, Pos. 36 

Kooperationen sind die Zukunft. 
Gastronomie > 2020_09_TranskriptG11, Pos. 42 

Also, das ist in, in allen Sachen die Zukunft und das, da haben wir ja auch gesagt bei der 
Landwirtschaft ist es ja genau so, dass sich die Menschen zusammentun dürfen, das geht gar nicht 
anders, wird nicht anders funktionieren. 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG11, Pos. 42 

C9.7 Flexibilität 

Und wie gesagt, das ist zweigeteilt. Halt ein Teil, da kann man das sagen "die Kürbisse fangen, die 
sind jetzt soweit, die ersten Kürbisse oder sonst was". Ja, dann machen die halt Kürbissuppe oder 
mehr eben halt mit den Sachen und verarbeiten das auch mit. Bauen das halt eben mit in ihre 
Speisekarte ein. Aber einige haben halt eben ihren Standard und die greifen zwar auch auf regionale 
Produkte zurück, aber die haben nur, sind nicht so flexibel. 

Landwirtschaft > 2020_09_TranskriptL07, Pos. 40 

Das ist ja mal so, denn auf dem Feld oder auch Gemüsesachen oder sonstige Sachen, das lässt sich ja 
nicht steuern, genau dann und dann so ist das so weit. Nein, es kann auch schonmal sein, ist eine 
ganze Partie soweit und dann muss man halt eben so, so zusammenarbeiten, ein bisschen. 

Landwirtschaft > 2020_09_TranskriptL07, Pos. 45 

Ja, gut, das ist auch so, wie, ich sag mal so, wenn wir Kunden haben, die beliefern wie auch Sonntag, 
wenn es mal sein muss. Wochenende, gutes Wetter, dann ist da natürlich mehr los, da und wenn 
dann mehr durchgeht und die haben da nichts mehr, dann fahren wir die auch sonntagsmorgens 
oder sonntags an. Beziehungsweise oder die kommen selber her und denn. Also, das klappt ganz gut 
so. 

Landwirtschaft > 2020_09_TranskriptL07, Pos. 50 

Dann muss man auch so ein bisschen flexibel sein. Landwirte sind eh eher flexibel. 
Landwirtschaft > 2020_09_TranskriptL07, Pos. 50 

Es gibt so gewisse Sachen, die gehen ein paar Jahre gut, Salat vielleicht zum Beispiel, und dann ändert 
sich das irgendwo so ein bisschen. Dann muss man natürlich auch sehen, dass man da denn mitgeht 

Landwirtschaft > 2020_09_TranskriptL07, Pos. 54 

Und dann ist man auch so flexibel und versucht es. Ob es klappt, weiß man dann nicht, aber 
versuchen kann man es immer erst mal. 

Landwirtschaft > 2020_09_TranskriptL07, Pos. 67 

Die Chefin ist auch ganz flexibel 
Landwirtschaft > 2020_09_TranskriptL07, Pos. 85 

Aber da sagt keiner was. Die können auch jeden Tag anrufen, selbst morgens noch, dann kriegen die 
an dem Tag auch noch sofort was. Beim großen Betrieb geht es nicht, würde das nicht gehen. Aber 
so ein Kleinbetrieb, wir sind da flexibel. Da ist es oft genug, dass morgens um halb sieben das Telefon 
noch geht. Wir fangen morgens um fünf an zu schälen. Also sann kriegen die dann auch noch ihre 
Ware. 

Landwirtschaft > 2020_09_TranskriptL07, Pos. 130 
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Und wir machen eigentlich immer, dass so das, was speziell dann auch aktiv ist, das produziere ich 
dann auch. 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG06, Pos. 34 

Also, ich kann halt eben bei vielen Sachen halt eben auch switchen. 
Gastronomie > 2020_09_TranskriptG08, Pos. 26 

Und ich sage mal, man müsste auch die Bauern mit ins Boot bekommen, dass die also wirklich auch 
bereit sind "So, wir bauen jetzt mal Salat. Wir machen mal Grün, wir machen mal [Wort 
unverständlich] oder haben auch den Rosenkohl von hier mal.   

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG08, Pos. 26 

Aber jeder Koch ist in der Lage, aus den Dingen, die, die dann der Landwirt zur Verfügung stellt, was 
zu zaubern. Also, wenn nicht, dann hat er irgendwie den falschen Beruf. 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG11, Pos. 22 

Und natürlich auch die Flexibilität, was ich sagte, dass ich auch mal vielleicht einen Wunsch habe, es 
voranzubringen, dass eben was anderes hier angebaut wird. 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG11, Pos. 34 

C9.8 Kontinuität/Zuverlässigkeit 

Ja, das ist immer, wenn, wenn zwei sich zusammentun und ein Geschäft machen, dann ist immer, 
dann muss immer Vertrauen da sein. Vertrauen, also ich sag jetzt mal so. Eine Kontinuität muss da 
sein, das ist wichtig 

Landwirtschaft > 2020_08_TranskriptL01, Pos. 24 

Das ist erstmal, die Abnahmeseite muss gesichert werden, in welchem Umfang und die Bereitschaft, 
die muss festgestellt werden. 

Landwirtschaft > 2020_08_TranskriptL01, Pos. 34 

Aber dann muss man erstmal die Abnahmeseite erstmal klären und sehen, was geht denn überhaupt. 
Ist da eine Kontinuität drin? Ist da eine Verlässlichkeit drin? 

Landwirtschaft > 2020_08_TranskriptL01, Pos. 34 

Deswegen, also eine Potential-Analyse im Gastronomie-Business machen, dann eine Potential-
Analyse in der, im Lebensmittel-Einzelhandel und danach eine Analyse beim Erzeuger, wie ist der 
Erzeuger bereit unter den und den Rahmenbedingungen hier zu liefern. 

Landwirtschaft > 2020_08_TranskriptL01, Pos. 38 

Weil daran, darüber, da höre ich auch immer wieder Beschwerden von Landwirtschaft, also 
Direktvermarktern, dass sie irgendwo in die Gastronomie mal was rein geliefert haben und die dann 
in ihre Speisekarte reinschreiben Kartoffeln vom Hof und das bleibt denn da stehen und dann wird 
aber die Kartoffel wieder woanders gekauft. 

Landwirtschaft > 2020_08_TranskriptL03, Pos. 16 

Ja, also letztendlich, denke ich mal, wird in erster Linie natürlich die Frage nach der Mengenstruktur 
einerseits eine Rolle spielen, dann wird sicherlich die Frage hinsichtlich der Anforderungen mit 
welcher Kontinuität der einzelne wo liefern soll eine Rolle spielen 

Landwirtschaft > 2020_08_TranskriptL04, Pos. 14 

Na gut bei uns ist eben so mit unseren Kartoffeln, die wir anbauen, wir garantieren den Leuten, auch 
den Gaststätten oder auch den Großküchen, die kriegen immer fast ein halbes Jahr lang immer die 
gleiche Kartoffel, die gleiche Sorte von einer gleichen Fläche. 

Landwirtschaft > 2020_09_TranskriptL07, Pos. 107 

Dass ich zu der Woche dann auch die Produkte, die ich haben will, bekomme. 
Gastronomie > 2020_08_TranskriptG02, Pos. 16 

dass der halt dann auch einfach bei allen verfügbar ist. 
Gastronomie > 2020_08_TranskriptG02, Pos. 18 
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Na, das Preisleistungsverhältnis ist dann nicht gegeben, sag ich jetzt mal. Obwohl die günstiger sind, 
gibt es zu viel von meiner Zeit drauf, weil die halt eben, wenn die eine Vermarktung hätten, würde 
ich halt eben anrufen, "ich brauche am Mittwoch, ich sage mal, zwölf Salate oder sowas gemischt", 
wenn ich da hinfahre oder vorbeifahre oder von der Metro zurückkomme oder sonst irgendwie was, 
dann würde ich die einpacken. Das dauert drei Minuten. Wäre kein Thema, bloß es muss halt eben 
klappen 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG08, Pos. 6 

oder auch Lieferanten anschreiben und sich darum kümmern, dass man wirklich auch die Produkte 
bekommt. 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG09, Pos. 43 

Und dass man die Lieferanten einfach wirklich hat und dass der auch dann kommt und sagt, ich sag 
mal jetzt, wir wollen eine Kiste Rotkohl haben oder wir wollen eine Kiste davon haben, dass die das 
dann auch bringen. Nicht, dass sie sagen so "nö, eine Kiste Rotkohl oder was weiß ich, kann ich nicht 
fahren". Also das musst du denen eigentlich auch von vornherein sagen, dass die auch für die Ware 
zum Kunden fahren müssen und das dann abliefern müssen. Das ist also auch irgendwo eine wichtige 
Geschichte. 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG09, Pos. 43 

wenn die Abnahme auch mehr gesichert ist 
Gastronomie > 2020_09_TranskriptG11, Pos. 6 

Die beliefern uns dann einfach, wir bestellen und der ist auch vorbereitet und liefert uns das dann. 
Da sind, da sind die auch dann vorbereitet 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG11, Pos. 30 

der hat bestimmte Stellen, die er vorher natürlich auch angefragt hat "darf ich euch beliefern", wie 
zum Beispiel manche Melkhuser oder was weiß ich, da werden dann die Eier auch hingebracht und 
werden von da gekauft, sozusagen. Also er hat dann seine Stellen ja auch vorher schon festgemacht, 
wo bringe ich die Eier an den Mann, auch das geht sonst nicht anders. Dann hat er natürlich ein paar 
zuhause auch im Kühlschrank, da vorm Haus, aber den großen Teil hat er natürlich auch vorher 
geklärt "wer nimmt sie mir ab". Also die, die vorherige Absprache ist das A und O. 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG11, Pos. 30 

C9.7 Flexibilität 

Ökonomisch ist es natürlich, ich sage mal, möglicherweise für den Gastronomen, ich sage 
mal, da wird es schwierig, weil die Gastronomie ja anders kalkuliert. Die kaufen ja dann 
oftmals, ich sage mal, im Großhandel ein und haben dadurch eben, ich sage mal, 
Vorzugskonditionen zu denen sie dann einkaufen können. Das werden sie nicht können, 
wenn sie hier zu Erzeugergemeinschaften oder zu Direktvermarktern gehen, weil die 
müssen natürlich höhere Erlöse erzielen für ihre Produkte, weil sie auch höheren Aufwand 
haben. Nech, alleine in Lagerung und Lieferung und so weiter 

Landwirtschaft > 2020_08_TranskriptL01, Pos. 20 

Und dann ist es eben auch so, dass dann der Verbraucher eben auch preislich da mitmachen muss, 
weil das eben nur, weil es in Anführungsstrichen regional ist, eben auch nicht bedeutet, dass es 
günstiger ist, sondern im Gegenteil, dass es eben oft auch teurer ist. 

Landwirtschaft > 2020_08_TranskriptL05, Pos. 14 

Und dann ist es aber eben so, dass man, also bei unseren Produkten, eben doch einen höheren Preis 
auch erwarten muss, weil wir eben die Tierhaltung anders gestalten und auch an der Verarbeitung 
viel mit Hand arbeiten und deshalb das mit einem Großmarkt nicht vergleichbar ist. 

Landwirtschaft > 2020_08_TranskriptL05, Pos. 34 

Kostet auch ein bisschen Geld. Muss auch ein bisschen Geld kosten für diese ganze Arbeit dieser 
Reihe. 

Landwirtschaft > 2020_09_TranskriptL07, Pos. 57 
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Die sind zwar immer etwas teurer. 
Landwirtschaft > 2020_09_TranskriptL07, Pos. 92 

Also die Preise geben eigentlich wir vor. Ich halte mich so ein bisschen an, an den Großmarktpreisen.  
I_L07_1: So ein bisschen. 
I_L07_2: So ein bisschen. So ein Anhalt und dann kommt da ein bisschen was so drauf. 

Landwirtschaft > 2020_09_TranskriptL07, Pos. 125-127 

Wir liegen auch drüber. Ich sage mal, bei Metro oder so kann man geschälte Kartoffeln 
wahrscheinlich billiger kriegen. 

Landwirtschaft > 2020_09_TranskriptL07, Pos. 128 

Für bestimmte Produkte sind die Leute durchaus bereit, mehr Geld auszugeben. 
Gastronomie > 2020_08_TranskriptG02, Pos. 37 

Das heißt, wir geben dann auch einen Euro oder zwei Euro mehr das Kilo einfach. 
Gastronomie > 2020_09_TranskriptG06, Pos. 38 

Es ist einfach so, dass ich beim Fleisch halt eben eher eine Unterkalkulation habe, weil ich halt eben 
teilweise drei bis dreieinhalbfache mehr bezahle als halt eben ein konventioneller Betrieb. 

Gastronomie > 2020_09_TranskriptG08, Pos. 34 
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