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Intelligente Lösungen 
leistungsstarker Betriebe

Nochmal: Menschen wandern aus 
ländlichen Räumen ab – weltweit. 
Innenstädte veröden. Konzentrati-
onsprozesse der Wirtschaft schaf-
fen Instabilität und globale Finanz-                        
jongleure ergänzen die Misswirtschaft 
mancher Staaten zu einem glänzenden 
Scherbenhaufen. Was hindert uns, die 
leistungsstarken mittelständischen 
Betriebe des Lebensmittelhandwerks 
in den Mittelpunkt einer nachhaltigen 
Regionalentwicklung zu stellen? Sie 
können zur Entkoppelung von Wirt-
schaftswachstum und wachsenden 
Verkehrsströmen mit Hilfe einer intel-
ligenten mittelständischen Unterneh-
menspolitik beitragen.

Ihre Partner sind gut organisierte land-
wirtschaftliche Betriebe, die einem 
selbstschlachtenden Metzger keine 
Hunderterbox an Mastschweinen 
anbieten, sondern zu fairen Preisen 
den Wochenbedarf von ein paar Dut-
zend Schweinen sichern. Kurze Wege 
auch in die Ballungsräume mit regio-
nalen Schlachthofstrukturen – wenn 
sie nicht vor ihrer Zeit gestorben sind.
Wohnortnahe Schulsysteme sind 
Grundlage für die Bindung von Men-
schen an ihre Region. Das Angebot 
zeitgemäßer Berufe – die sehr wohl in 
mittelständischen Strukturen verankert 
sein können – ist dafür Voraussetzung.
Moderne Dienstleister in Innenstädten 
– den kleinen, von den Superhändlern 
auf der Grünen Wiese gebeutelten 
Städten und Dörfern – bieten intelli-
gente Lösungen. Weltweit vernetzt und 
eingebunden in die gesellschaftlichen 
Prozesse der erstarkenden Regionen.

Die Regionalentwicklung finanzieren 
kann – die Schrägstrichbänker sicher 
nicht – die regional verankerte Bank. 
Wie, um Himmels Willen, soll ein Basel 
II oder III ratingender orts- und welt-
fremder Globalspekulierer die Fähig-
keiten eines mittelständischen Unter-
nehmens in der Region bewerten?

Wenn wir nun diese Elemente einer 
nachhaltigen Entwicklung gleichwerti-
ger Lebensbedingungen in Stadt und 
Land – noch – haben: warum gewich-
ten wir sie nicht? Das Projekt „Regio-
nale Allianzen“ hat auf Beschluss des 
Deutschen Bundestages Strategien  
der Zusammenarbeit entwickelt.
 

Projekt Vorwort

In Deutschland gibt es zahlreiche 
Regionalinitiativen, die vor Ort wert-
volle Arbeit leisten. Sie gewährleis-
ten Bewusstsein für eine funktionie-
rende Nahversorgung und tragen 
dazu bei, Bleibeperspektiven für 
die Menschen zu schaffen. Im Rah-
men des Projektes „Regionale Alli-
anzen“ bündelt die Regionalbewe-
gung dieses Wissen, organisiert den 
Erfahrungsaustausch und vernetzt 
Akteure aus Politik, Wirtschaft und 
Bürgergesellschaft.

Um Empfehlungen an Politik und 
Wirtschaft zur Stärkung regionaler 
Potenziale zu erarbeiten, werden 
Themenplattformen auf Bundes-
ebene aufgebaut, in denen sich 
Experten und Interessierte austau-
schen können. Damit wird den Regi-
onalinitiativen eine starke Stimme 
verliehen, die über die Grenzen 
der eigenen Region hinaus mithilft, 
bessere Rahmenbedingungen für 
eine dezentrale Nahversorgung zu 
schaffen. Diese Sonderausgabe 
der Informationsschrift „Der KreisL“ 
informiert Sie über die zahlreichen 
Aktivitäten im Rahmen des Projek-
tes „Regionale Allianzen“.

Kontakt: Ilonka Sindel, 
Bundesverband der Regional-
bewegung e.V., Telefon 09852 1381
sindel@regionalbewegung.de

Eine Frau fährt mit ihrem Enkel von 
Köln in ihre alte Heimat, eine kleine 
Ortschaft nahe Breslau. Sie erzählt 
von ihren ehemaligen Nachbarn, dem 
Metzger, dem Bäcker, dem Schmied, 
der Schule. Von Menschen, die das 
Bild der Straße prägten, wo sie wohnte.
Als die Frau nach 50 Jahren zurück-
kommt gibt es keinen Bäcker und 
Metzger mehr. Die Schule ist geschlos-
sen, das Wirtshaus zu. Die kleine Stadt 
wirkt leer.

2005 besuche ich Freunde in Altdö-
bern in der Lausitz. Wir verbringen den 
Abend beim Gastwirt. Wir sprechen 
übers Einkaufen, den Alltag der Arbeit, 
auch von Lebensqualität und Abwan-
derung. Damals, nach der Wende Hoff-
nung: Lebensmittelhandwerk gründet 
sich. Metzger, Bäcker, der Wirt ist noch 
da. Dann kommt Aldi. Metzger und 
Bäcker machen zu, der Wirt ein paar 
Monate nach unserem Gespräch. Sig-
nal zur Abwanderung. Die Menschen 
gehen weg. Die Seele des Dorfes fehlt.

Ein Artikel in der „Zeit“. Pirna bei Dres-
den wird vorgestellt. Der Jugendamts-
leiter kommt zu Wort: Die Infrastruktur 
unserer Dörfer bricht weg. Die Post 
ist weg, die Schule macht dicht, der 
Kaufmann und die Bank haben eben-
falls geschlossen. Und diesen Platz 
besetzt die NPD. Radikalisierung im 
Niemandsland.

Feuchtwangen, meine Heimat. Kern-
stadt mit 7.000 Einwohnern, dazu ein-
gemeindet weitere 5.000 Einwohner 
der Ortsteile. Vor vier Jahren noch vier 
selbstschlachtende Metzger, heute 
noch einer. Dafür zwölf Fleischtheken 
in den Supermärkten auf der Grünen 
Wiese. Die Lebensmittelläden der 
Orsteile haben zu gemacht. In der 
Innenstadt ist auch keiner mehr. Unser 
Landkreis, der Landkreis Ansbach, flä-
chengrößter Landkreis Bayerns, hat 

eine derzeitige Arbeitslosenquote von 
2,8 Prozent und verliert trotzdem Ein-
wohner. Autobahnkreuz, Nähe zum 
Ballungsraum Nürnberg, Fürth, Erlan-
gen, Metropolregion. Optimal an euro-
päischen Fernverkehrsstraßen gele-
gen.

Menschen hauen ab

Auf dass wir das Bild abrunden und die 
viel größeren, die Weltgemeinschaft  
der Zukunft prägenden Entwicklungen 
der ländlichen Räume in Afrika anspre-
chen. Beim Bundesverband der Regi-
onalbewegung waren in Zusammenar-
beit mit der Deutschen Gesellschaf für 
internationale Zusammenarbeit (GIZ)) 
zwei Praktikanten für ein Vierteljahr in 
unserer Geschäftsstelle zur Weiterbil-
dung. Anick aus Benin und Cheik aus 
Mali. Sie beschrieben den gnadenlo-
sen Verdrängungswettbewerb durch 
Supermärkte mit – auch europäischen 
– Billigprodukten gegenüber der sicher 
sehr einfachen Landwirtschaft. Benin 
und Mali, arme Länder mit den gleichen 
Problemen wie bei uns. Menschen 
hauen ab, suchen ihr Heil in der Flucht, 
weil sie weder von der Landwirtschaft 
noch dem Handwerk leben können. Es 
kann doch nicht sein, dass diese aus 
gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und 
besonders auch aus Gründen des Kli-
maschutzes verheerende Entwicklung 
mit einem „weiter so“ abgenickt wird.

Einkaufsmetropolen sind kein Ersatz 
für belebte Innenstädte und leben-
dige Dörfer. Agrarindustriebetriebe 
sind Motoren der Abwanderung aus 
ländlichen Räumen und der Einkaufs-
verkehr der Städte zwischen Wohnen 
und Einkaufen auf der Grünen Wiese 
ist wesentlicher Teil unserer täglichen 
Verkehrsströme. Von den Verschiebe-
geschäften mit Lebensmitteln rund um 
den Globus gar nicht zu reden.

Das Projekt
Regionale 
Allianzen

Neue alte Wege

Die Partner dieser 
„Regionalen Allianzen“ sind: 

•	eine	bäuerliche	Landwirtschaft,	die	
 zeitgemäß und energieeffizient sich  
 selbst – trotz extremer Arbeit – über  
 faire Entlohnung ihre elementare  
 Rolle für die ländlichen  Räume   
 durch eine umweltgerechte Nahver- 
 sorgung bewahrt,
•	das	Handwerk,	dessen	dezentrale		
 Strukturen die flächige Präsenz   
 eigenständiger Wirtschaft sichert,
•		die	regionalen	Finanzdienstleister,		
 ohne deren Filialnetz, jede Regional- 
 entwicklung scheitert,
•	Lehrerverbände	und	Elterninitiativen,		
 die wohnortnahe Schulsysteme 
 erarbeiten,
•	kirchliche	Gruppen,	denen	unser		
 Leitbild „Nachbar wir brauchen UNS“  
 über in vielen Gemeinden gemein- 
 sam präsentierten Erntedank und  
 Tag der Regionen eine Brücke zur  
 nachhaltigen Verantwortung 
 geworden ist,
•	Regionalinitiativen,	die	in	vielen
 Regionen Deutschlands viele 
 dieser Elemente einer nachhalti-  
 gen Entwicklung verkörpern, um 
 den Gegebenheiten eines ver-
 änderten Lebensmitteleinzel-
 handels gerecht zu werden,
•	Verbraucherzentralen,	denen	die		
 Transparenz von Lebensmitteln und  
 Dienstleistungen Arbeitsauftrag sind,
•	Umweltverbände,	weil	nachhaltiges		
 Wirtschaften vielfach an regionale  
 Kreislaufwirtschaft gekoppelt ist,
•	Kommunen,	weil	deren	Entwicklung		
 nicht von der Gnade des Auf und Ab  
 globaler Daumen abhängig sein darf,
•	die	Bezirke,	weil	Bezirke	Elemente		
 bürgernaher, dezentraler Strukturen  
 sein können.

Leitbilder nachhaltigen 
Wirtschaftens

Diese Partner können im Wissen um 
gemeinsame Ziele und bei politischer 
Gewichtung und guten Rahmenbe-
dingungen die ungute Entwicklung 
ländlicher Räume abmildern. Sie kön-
nen auch Leitbilder nachhaltigen Wirt-
schaftens sein. Einseitige Konzentra-
tionsprozesse der globalen Wirtschaft 
haben bei der Sicherung gleichwertiger 
Lebensbedingungen in Stadt und Land 
versagt. Zu viele Regionen – eigent-
lich die meisten – sind weltweit durchs 
Raster gefallen – waren halt kein opti-
maler Standort für den weltweiten Ver-
trieb von Eierschalen und Pferdefüßen, 
Wintererdbeeren und Autoteilen. Land-
flucht ist Ausdruck dieser Entwicklung. 
Der demographische Wandel ver-
schärft diese einseitige Orientierung 
an planwirtschaftlichen Überlegungen.

Unser Projekt „Regionale Allianzen“ 
hat gezeigt, dass diese Partner leis-
tungsfähige Träger einer nachhaltigen 
Regionalentwicklung sein KÖNNEN.
Ihre Rolle bedarf aber eines verläss-
lichen Rahmens. Das fordert die Poli-
tik bei den Rahmenbedingungen  für 
kleine und mittlere Unternehmen. Ein 
„Bundesprogramm Regionalvermark-
tung“, das nicht nur den Streuobstapfel-
saft als harmlose Nische bedient, son-
dern die Bandbreite unseres Projektes 
„Regionale Allianzen“ als wesentliches 
Element ausgeglichenen Wirtschaf-
tens zwischen globalen und regionalen 
Strukturen in seiner Zielsetzung auf-
nimmt, kann der Abwanderung von 
Menschen aus ländlichen Räumen 
und der Verödung von Innenstädten 
in einer guten Stadt-Land-Beziehung 
eine planbare Zukunft sichern. So viele 
unterschiedliche Gruppen aus Wirt-
schaft und ideellen Organisationen 
haben sich bisher kaum einem gemein-
samen Ziel verschrieben. Daraus kann 
eine kraftvolle Entwicklung werden.  

Das meint Ihr

Heiner Sindel
1. Vorsitzender 
Bundesverband der 
Regionalbewegung e.V.
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Von den rund 16.000 fleischerhand-
werklichen Betrieben in Deutschland 
haben rund 55 Prozent ihren Stand-
ort in ländlich strukturierten Gebieten. 
Die Zahl allein lässt ahnen, wie wichtig 
eine wirtschaftlich und sozial lebendige 
ländliche Region für unsere Branche 
ist. Aber auch in den Städten müssen 
die Voraussetzungen stimmen, damit 
unsere Betriebe weiterhin dazu beitra-
gen können, den Vierteln ein Gesicht 
zu verleihen.

Jede Aktivität, die dazu führt, dass 
die Bevölkerung sich auf die Bedeu-
tung der Region als Wirtschafts- und 
Lebensraum besinnt, hilft den Flei-
scher-Fachgeschäften dabei, sich vor 
Ort gegen die marktmächtige Kon-
kurrenz aus Industrie und Handel 
zu behaupten. Wir freuen uns daher 
außerordentlich, dass sich der Bun-
desverband der Regionalbewegung 
gegründet hat. Er begleitet und bündelt 
die vielen Aktivitäten, die zur Stärkung 
der Region durchgeführt werden, und 
generiert damit eine massive Aufmerk-
samkeit nicht nur auf politischer Ebene, 
sondern auch in der Öffentlichkeit.

Potenziale der 
Zusammenarbeit von 
Fleischerhandwerk und 
Regionalbewegung

Fleischerhandwerk und Regional-
bewegung ergänzen sich perfekt. 
Unsere Betriebe bieten genau das, 
was von vielen Volksvertretern 
gesucht wird: Einen funktionierenden 
regionalen Wirtschaftskreislauf, der 
die örtliche Landwirtschaft ebenso 
umfasst, wie die Verbraucher, die 
Produktion und den Verkauf. Das 
basiert auf Vernetzungen, die oft 
über Generationen gewachsen sind.

Gerade in kleineren Orten drohen 
die gewachsenen Vernetzungsstruk-
turen zusammenzubrechen. Sie 
machen jedoch das Leben auf dem 
Lande begehrenswert und führen zu 
einer ordentlichen Wertschöpfung. 
Gemeinsam sollten wir versuchen, 
die Strukturen zu erhalten oder zu 
regenerieren. Eine Aufgabe, die sich 
auf jeden Fall lohnen wird.

Dr. Reinhard von Stoutz
Mitglied der Geschäftsleitung im
Deutschen Fleischer-Verband e.V.

Regionalbewegung 
fordert „Bundesprogramm 
Regionalvermarktung“
von Ilonka Sindel

Ein staatlich anerkanntes Gymnasium, eingebettet in einem 

ansprechenden Klostergelände, in einem 1.400 Einwohner 

Ort! Mit dem Science College ein topmodern ausgestatte-

tes Bildungszentrum, das mit seiner Lage inmitten einer 

friedvollen ländlichen Kulturlandschaft einen faszinierenden 

Kontrast ergibt. Ein perfekter Rahmen für das 6. Bundes-

treffen der Regionalbewegung.

Grußwort Bundestreffen der
Regionalbewegung

Anlässlich des 6. Bundestreffens der 
Regionalbewegung diskutierten über 
100 Teilnehmer Mitte Juni 2012 in 
Jülich-Barmen/NRW die Einführung 
eines „Bundesprogrammes Regional-
vermarktung“. Damit soll dem steigen-
den Bedürfnis der Verbraucher nach 
glaubwürdigen regionalen Produkten 
Rechnung getragen und kleinen und 
mittelständischen Unternehmen sowie 
Regionalvermarktungsinitiativen die 
dafür notwendigen Rahmenbedingun-
gen ermöglicht werden. 

Gemeinsam mit Mitgliedern aller im 
Deutschen Bundestag vertretenen 
Parteien erörterte der 1. Vorsitzende 
des Bundesverbandes der Regional-
bewegung, Heiner Sindel, Möglichkei-
ten einer Ausgestaltung eines solchen 
Programmes. „Eine Regionalisierung 
in  Wirtschaft und Gesellschaft kann 
nur mit angemessener Unterstützung 
der Politik erfolgen. Es gilt, das enorme 
Potenzial zur Stabilisierung sowie zum 
Aufbau regionaler Wirtschaftskreis-
läufe zu nutzen“, betont er. „Wichtig 
ist der enge Schulterschluss mit der 
Bio-Branche auf Bundesebene, um 
gemeinsam Synergieeffekte für unsere 
Mitglieder in den Regionen zu nutzen“, 
so Sindel weiter.
 

Zusammenarbeit entlang 
der Wertschöpfungsketten 

Es wurde intensiv über eine Förde-
rung zum Aufbau regionaler Verarbei-
tungs- und Vermarktungsstrukturen 
diskutiert. Es geht darum, im Rahmen 
eines „Bundesprogrammes Regional-
vermarktung“ Modellprojekte für eine 
funktionierende Nahversorgung durch-
zuführen, Netzwerkbildung unter den 
Regionalinitiativen zu forcieren und vor 
allem die Zusammenarbeit entlang der 
Wertschöpfungsketten vom Erzeuger 
über die Verarbeitung und Vermark-
tung bis hin zum Verbraucher in Form 
von Bewusstseinsbildung und Aufklä-
rung voranzutreiben. 

Weitere Schwerpunkte sollen For-
schungs- und Entwicklungsvorhaben 
zum Aufbau regionaler Wirtschafts-
kreisläufe sein, um Wissenslücken im 
Bereich der Regionalvermarktungs-
strukturen im Bundesgebiet zu schlie-
ßen. So lässt sich beispielsweise bis-
her der Marktanteil regionaler Produkte 
auf Grund fehlender Definitionen und 
Informationen nicht beziffern.

 
Regional-TÜV hat zahlreiche 
Befürworter 

Viel Zuspruch erhielt das Konzept eines 
„Regional-TÜVs“, das in Form eines 
„Regionalsiegels“ glaubwürdig arbei-
tende Regionalinitiativen und kleine 
sowie mittelständische Unternehmen 
auszeichnen kann. Dieses Konzept 
wurde vom Bundesverband der Regi-
onalbewegung entwickelt und soll im 
Laufe des Jahres gemeinsam mit den 
Initiativen im Bundesgebiet und dem 
Lebensmittelhandwerk ausgearbeitet 
werden.
 
Nahversorgungssysteme 
in Deutschland
 
Ein weiteres wichtiges Element der 
Bundestagung war die Diskussion zur 
Vernetzung der verschiedenen Dorf-
laden-Systeme in Deutschland, die 
eine intakte Nahversorgung gerade in 
ländlichen Räumen gewährleisten. Der 
Trend der Zentralisierung im Lebens-
mitteleinzelhandel hält unvermindert an 
und die Länge der täglichen Einkaufs-
fahrten verdoppelte sich in den letzten 
zehn Jahren auf über 400 Millionen 
Kilometer täglich. Doch jeder Trend löst 
auch einen Gegentrend aus. In vielen 
Gemeinden wurden engagierte Bürger, 
nicht selten in enger Zusammenarbeit 
mit Behörden, aktiv, um eine zeitge-
mäße Nahversorgung für ihre Region 

neu aufzubauen oder zu sichern. Aus 
dieser Bewegung heraus hat sich eine 
Vielzahl unterschiedlicher Nahver-
sorgungssysteme entwickelt, die ein 
lokales Angebot vom Lebensmittel-
Vollsortiment über Kombinationen mit 
ärztlicher Versorgung, Friseur, Post 
und weiteren Dienstleistungen bis hin 
zu kulturellen Zentren bieten. Zwar gibt 
es kein allgemeingültiges Schema zum 
Aufbau erfolgreicher bürgerschaftlich 
geführter Dorfläden, aber eine Reihe 
guter Gründe sich gemeinsam für die 
Zukunft zu wappnen, beispielsweise 
zur Anerkennung geeigneter Rechts-
formen für Dorfläden. 

Kontakt:                                         
Ilonka Sindel                        
Bundesverband der 
Regionalbewegung e.V.                
Telefon 09852 1381                   
sindel@regionalbewegung.de        
www.regionalbewegung.de                                             
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Der Bundesverband der Regionalbe-
wegung versteht sich unter anderem 
als Interessenvertretung für die zahl-
reichen Regionalinitiativen in Deutsch-
land. So ist er dauerhaft bestrebt, sein 
Netzwerk auszubauen und regionale 
Initiativen zu identifizieren.
  
Diese Karte dient lediglich zur gra-
phischen Darstellung der räumlichen 
Verteilung und der Vielfalt von  Regio-
nalvermarktungsinitiativen in Deutsch-
land. Sie erhebt keinerlei Anspruch auf 
Vollständigkeit.

Und nach diesen Kriterien wurden die 
Initiativen ausgewählt:

Regionalvermarktungsinitiativen
•	Konzept	zur	Vermarktung	von	
 Produkten unter mit einer gemein-
 samen Marke bzw. einem Logo
•	Schlüssige	Definition	der	Region
•	Existenz	eines	Kriteriensystems,		
 durch das die regionale Rohstoffher- 
 kunft garantiert ist
•	Kontrolle	der	Kriterien

Gastronomie-
Regionalvermarktungsinitiativen
•	Konzept	mit	Auslobung	regionaler		
 Rohstoffe in den Speisen
•	Schlüssige	Definition	der	Herkunfts-
 region
•	Existenz	eines	Kriteriensystems,		
 durch das die regionale Rohstoffher- 
 kunft in den Speisen garantiert ist
•	Kontrolle	der	Kriterien

Regionalvermarktungsinitiativen 
sind in der Übersichtskarte mit      
gekennzeichnet, Gastronomie-
Regionalvermarktungsinitiativen 
sind mit      gekennzeichnet. 

Sie vermissen die Darstellung Ihrer 
Initiative? Dann nehmen Sie einfach 
Kontakt zu uns auf! 

Kontakt:                                       
Nicole Weik                        
Bundesverband der     
Regionalbewegung e.V.   
Feuchtwangen                               
Telefon 09852 1381                     
weik@regionalbewegung.de              
www.regionalbewegung.de

Analyse der Kriterien- und Kon-
trollsysteme bayerischer Regional-
vermarktungsinitiativen sowie Initi-
ativen aus dem Fleischerhandwerk 
+ Systemvergleich mit „Geprüfte 
Qualität-Bayern“ + Synergieeffekte 
zwischen den Systemen + Hand-
lungsempfehlungen und mögliche 
Szenarien für ein bayerisches Regio-
nalsiegel

„Potenziale und Synergien zwischen 
Kriterien- und Kontrollsystemen bayeri-
scher Regionalvermarktungsinitiativen 
sowie Initiativen aus dem Fleischer-
handwerk und dem Qualitätszeichen 
„Geprüfte Qualität – Bayern (GQ-B)“: 
ein langer Titel für ein spannendes 
Projekt, das der Bundesverband der 
Regionalbewegung e.V. mit Unterstüt-
zung des Bayerischen Staatsministeri-
ums für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten aktuell durchführt.  

Regional 
mit Brief 
und Siegel 
in Bayern 
von Nicole Weik

Übersichtskarte 
Regionalvermarktungsinitiativen
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Projekt

Bayerisches Staatsministerium für
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

Vielfalt 
statt Einfalt

Schnittmengen mit GQ-B?

Konkret geht es darum, Kriterien- 
und Kontrollsysteme der zahlrei-
chen bayerischen Regionalver-
marktungsinitiativen sowie dem 
Fleischerhandwerk mit den Inhal-
ten und Kontrollmechanismen des 
Herkunfts- und Qualitätszeichens 
„Geprüfte Qualität – Bayern“ zu ver-
gleichen. Wo gibt es Gemeinsam-
keiten? Worin unterscheiden sich 
die Systeme? Wie groß sind die 
Schnittmengen? Und sind die Sys-
teme in irgendeiner Weise kompa-
tibel?

Ziel ist es, aufbauend darauf Umset-
zungsvorschläge für eine verbes-
serte Kennzeichnung glaubwürdiger 
regionaler Produkte in Bayern zu 
erarbeiten. Diese werden anschlie-
ßend auf ihre Praxistauglichkeit 
mit Hilfe von Markttests überprüft. 
Sowohl die Verbraucherakzeptanz 
als auch die Abverkaufszahlen sol-
len mit der neuen Kennzeichnung in 
ausgesuchten Märkten des Lebens-
mitteleinzelhandels und in Fleischer-
fachgeschäften untersucht werden.

Verbesserung der 
Wettbewerbsfähigkeit

Praxispartner im Projekt sind die 
Regionalvermarktungsinitiativen 
„Die Regionaltheke – von fränki-
schen Bauern“ und „Region aktiv 
Chiemgau-Inn-Salzach“ sowie der 
Fleischerverband Bayern. Durch 
das zu entwickelnde neue bayeri-
sche Regionalsiegel erhofft sich die 
Regionalbewegung eine Verbesse-
rung der Marktchancen und Wettbe-
werbsfähigkeit für Regionalvermark-
tungsinitiativen, Initiativen aus dem 
Lebensmittelhandwerk sowie für 
kleine und mittelständische Unter-
nehmen.

Vor dem Hintergrund der Diskus-
sion auf Bundesebene zum Thema 
„Regionale Herkunftskennzeich-
nung“ kann dieses Projekt für die 
Regionalbewegung richtungswei-
send und modellhaft für weitere 
bundespolitische Aktivitäten sein. 

Kontakt:                                      
Nicole Weik                            
Bundesverband der 
Regionalbewegung e.V. 
Feuchtwangen                            
Telefon 09852 1381                     
weik@regionalbewegung.de         
www.regionalbewegung.de
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Ein Blick nach Österreich

Mit einem ersten Seminar 

unter dem Thema „Von der 

Armenküche zur Rhöner 

Kultküche“ wurde Ende 2011 

die RhönSprudel-Genuss-

akademie offiziell eröffnet. 

Hierbei handelt es sich um 

ein Gemeinschaftsprojekt 

zwischen dem Mineral-

Brunnen RhönSprudel, der 

Dachmarke Rhön und den 

Verantwortlichen des Rhön-

Tourismus. So soll es im 

Rahmen der RhönSprudel-

Genussakademie Seminare 

geben, die sich an die regio-

nale Gastronomie wenden.

Akademie 
für mehr 
regionalen 
Genuss
von Hannelore Rundell    

Das österreichische 
Lebensmittelhandwerk 
bekommt ein Zeichen 
von Manuela Göll

Seit rund zwei Monaten gibt es in Österreich ein eigenes 

Zeichen für das Lebensmittelhandwerk. Ausgezeichnet 

werden jene Betriebe, die überwiegend regionale Rohstoffe 

verarbeiten, traditionelle Spezialitäten herstellen und sich 

dem meisterlichen Handwerk 

verbunden fühlen.

Das Handwerksiegel Österreich wird 
in erster Linie an Metzger, Bäcker und 
Konditoren verliehen. 20 Betriebe sind 
derzeit zertifiziert, rund 150 stehen in 
der Vorbereitungsphase.

Drei Säulen
Das AMA-Handwerksiegel steht auf 
drei Säulen: die meisterliche Verar-
beitung, die regionale Herkunft und 
die unabhängige Kontrolle. Es zeich-
net nicht die einzelnen Produkte aus, 
sondern das angeschlossene Fachge-
schäft zum Produktionsbetrieb. AMA 
steht für Agrarmarkt Austria Marketing, 
jene Organisation, die in Österreich für 
das Marketing agrarischer Produkte 
zuständig ist.

Meisterhandwerk
Meisterliche Verarbeitung bedeutet, 
dass der überwiegende Anteil der 
Erzeugnisse von der Verwiegung der 
Rohstoffe bis zum fertigen Produkt 
selber gemacht werden muss. AMA-
Handwerksiegel-Betriebe verzichten 
weitgehend auf industriell hergestellte 
Halbfertigprodukte. In der Produktion 
sind mindestens die Hälfte der Mitar-
beiter entweder Meister, Facharbei-
ter, Gesellen oder Lehrlinge. Diese 
Betriebe verpflichten sich auch, re-
gionstypische Spezialitäten in traditio-
neller Handwerkskunst herzustellen. 

Regionale Herkunft 
der Hauptrohstoffe
Alle Rohstoffe, die in der jeweiligen 
Region in entsprechender Qualität 
und Menge erzeugt werden, müs-
sen aus der Region zugekauft wer-
den. Bei Metzgern sind dies vor allem 
Schweine-, Rind- und Kalbfleisch 
sowie weitere Hauptzutaten wie bei-
spielsweise Käse für die Käsewurst. 
Bei Bäckern und Konditoren betrifft die 
regionale Herkunft die Mehle, Milch 
und Milchprodukte wie Quark oder 
Sahne sowie Eier und Zucker. Gemäß 
dem Motto des Handwerksiegels „Aus 
der Region – für die Region – mit der 
Region“ wird auf regionale Partner-
schaften großer Wert gelegt.  

Unabhängige Kontrolle
Vor der Zertifizierung ist ein ausführ-
liches Audit des Betriebes vorgese-
hen. Erst wenn alle Anforderungen 
glaubhaft umgesetzt werden, darf 
der Lebensmittelhandwerker das Sie-
gel führen. Einmal jährlich wird eine 
Betriebskontrolle durchgeführt, um die 
Zertifizierung aufrecht zu erhalten. 

Strenges Qualitätsmanagement
Hinter dem Handwerksiegel steht 
ein durchdachtes Qualitätsmanag-
ment- und Kontrollsystem. Es ist viel 
mehr als nur ein „Aufkleber“, um beim 
Konsumenten Eindruck zu machen. 
Die Richtlinien für das neue Zeichen 
wurden gemeinsam mit Experten 

Was regionale Produkte betrifft, so 
besitze die Region noch ein großes 
Potenzial, sagte Alfred Most, Buchau-
tor mehrerer regionaler Kochbücher. 
Unter anderem gebe es in der Rhön 
eine lange Tradition mit Sauerkraut. 
Dieses Thema solle im kommenden 
Jahr auf den Speisekarten der Gast-
stätten ausgebaut werden. Früher 
seien in der Rhön auch viele Hülsen-
früchte angebaut worden – das werde 
heute kaum noch praktiziert, und des-
halb seien auch viele Gerichte mit Hül-
senfrüchten von den Speisekarten ver-
schwunden.

Kontakt:                                                            
Dachmarke Rhön GmbH       
Hannelore Rundell                    
Oberelsbach                               
Telefon 09774 9102-35             
hannelore.rundell@                          
dachmarke-rhoen.de                    
www.rhoen.de

Genussakademie

v.l.: Buchautor Alfred Most, Projektmanage-
rin Martina Klüber-Wibelitz, Geschäfts-
führerin der Dachmarke Rhön GmbH 
Barbara Vay, RhönSprudel-Geschäftsführer 
Dr. Manfred Ziegler, Geschäftsführer der 
Tourismus GmbH Bayerische Rhön Michael 
Pfaff, Geschäftsführerin des Rhönforum 
e.V. Mandy Heidinger und Sommelier Arno 
Steguweit (Foto: Carsten Kallenbach)

„Wir wollen mit diesem Projekt die Gas-
tronomie in der Rhön stärken und pro-
filieren, denn eine Region lebt immer 
über ihre Spezialitäten und Beson-
derheiten“, sagte Jürgen Bühler vom 
RhönSprudel-Marketing während des 
Eröffnungsseminars. Die weiteren Se-
minare, kündigte er an, werden sich 
nicht nur um spezielle regionale Pro-
dukte drehen, sondern auch solche 
Aspekte wie Gastfreundschaft und 
Betriebswirtschaft beleuchten.

Die Geschäftsführerin der Dachmarke 
Rhön GmbH, Barbara Vay, wies da-
rauf hin, dass die Idee zur RhönSpru-
del-Genussakademie gemeinsam mit 
den Vertretern des Rhön-Tourismus 
entstanden sei. „Wenn wir regionale 
Produkte verstärkt in der Region ver-
arbeiten, dann haben wir alle etwas 
davon“, hob sie hervor. Michael Pfaff, 
Geschäftsführer der Tourismus GmbH 
Bayerische Rhön, sagte, dass es bei der 
RhönSprudel-Genussakademie auch 
darum gehe, das bereits bestehende 

Netzwerk zwischen den verschiede-
nen Akteuren noch zu erweitern. „Es 
ist gut, dass hier der Tourismus, die 
Dachmarke Rhön und Unternehmen 
der Region eng zusammenarbeiten.“

Projektmanagerin Martina Klüber-
Wibelitz vom Büro Antsanvia in Schleid 
erklärte, dass die einzelnen Seminare 
auch dazu dienen, sich gemeinsam 
zu treffen und Erfahrungen auszutau-
schen. Das sei insbesondere für die 
Gastronomie von großer Bedeutung. 

verschiedener 
Handwerke und 
deren Interessen-
vertretung ausgear-
beitet. In einer Pilot-
phase wurden die 
Richtlinien mit Hand-
werksbetrieben auf 
ihre Praxistauglichkeit getestet. Nach 
den ersten Monaten ist eine Evaluie-
rung und – wenn notwendig – Anpas-
sung der Vorgaben geplant.

Aufwertung für das Handwerk
Mit dem AMA-Handwerksiegel soll das 
Bewusstsein der Konsumenten für 
traditionelle, handwerkliche Herstel-
lungsweisen sowie die Notwendigkeit 
von regionalen Partnerschaften wieder 
gestärkt werden. Mit der Auszeich-
nung soll eine Aufwertung der Fach-
geschäfte erfolgen, regionale Spezia-
litäten hervorgehoben und letztendlich 
eine Stärkung der regionalen Hand-
werker erzielt werden. 

Kontakt:                                                    
DI Manuela Göll                       
Agrarmarkt Austria Marketing (AMA)  
Wien/Österreich                           
Telefon 0043 33151-404           
manuela.goell@ama.gv.at             
www.ama-handwerksiegel.at
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Regionalmarke Allgäu

Allgäuer Milchprodukte 
für Gastronomie und 
Hotellerie von Stefan Nitschke  

Hinter diesem Qualitätsversprechen, 
das mit der Marke Allgäu verbunden ist, 
steht der Prozess der Qualitätsmarke 
Allgäu, in dem die Vermarktung regio-
naler Lebensmittel als ein Schwerpunkt 
festgelegt wurde. Die Kriterien für 
regionale Lebensmittel wurden unter 
Leitung von Ernst Wirthensohn, Kul-
turlandbüro Wirthensohn, gemeinsam 
mit Vertretern der Land- und Milchwirt-
schaft erarbeitet. Bestehende Initiati-
ven und Netzwerke unterstützen die-
sen Prozess von Beginn an. 

Mit den gemeinsam definierten Krite-
rien ist der Allgäu GmbH ein wichtiger 
Schritt gelungen, die reine Herkunfts-
marke Allgäu hin zur Qualitätsmarke 
weiterzuentwickeln, denn eine Marken-
partnerschaft Allgäu bedeutet mehr als 
eine reine Listung regionaler Partner 
und Produkte und unterliegt der stän-
digen Kontrolle.
  
Regionale Milch und Milchprodukte 
in der Gastronomie stärken heimi-
sche Landwirtschaft

Vier Produzenten von Milch und Milch-
produkten verpflichten sich mit dem 
Führen der Marke Allgäu, für ihre Milch-
produkte nur Milch zu verwenden, die 
zu 100 Prozent aus dem Allgäu kommt. 
Zusätzlich muss die Erzeugung der 
Produkte Nachhaltigkeitskriterien ein-
halten. Weitere Kriterien sind die art-
gerechte Tierhaltung, überwiegende 
Grünlandfütterung sowie die Nutzung 
der Weiden. Erhältlich sind Allgäuer 
Sauerrahmbutter in verschiedenen 
Portionsgrößen, Naturjoghurt, Schlag-
rahm und Speisequark sowie verschie-
dene Käsesorten und Frischmilch. 
Aus Lindau kommen verschiedene 
Trockenfrucht-Mischungen. In eigens 
gefertigter Allgäuer Keramik werden  
Naturjoghurt und Trockenfrüchte prä-
sentiert.  Auch der Vertriebsweg ist 
denkbar einfach, denn über den Groß-
handel sind diese Markenprodukte zu 
beziehen.

Mit dieser Markenpartnerschaft wird 
sowohl die heimische Landwirtschaft 
als auch der Tourismus gestärkt: Bäu-
erliche Familienbetriebe werden unter-
stützt, die mit der täglichen Arbeit den 
Erhalt der Kulturlandschaft sichern.

Kontakt:                                         
Stefan Nitschke                              
Allgäu GmbH                               
Kempten                                         
Telefon 0831 57537-17             
nitschke@allgaeu.info

Ob am Frühstücksbuffet 

oder bei der Brotzeit, dem 

Gast im Allgäu werden 

Portionsbutter und weitere 

Milchprodukte unter der 

Dachmarke Allgäu serviert. 

Neben der regionalen Her-

kunft sind nun auch Krite-

rien wie nachhaltig, gesund 

und bodenständig gewähr-

leistet.

Dorfbewegung

Mitte letzten Jahres trafen sich 250 
Dorfakteure aus ganz Deutschland 
mit Vertretern der Vereinigung von 
Dorfbewegungen europäischer Län-
der auf einer internationalen Konfe-
renz in Berlin. Neben aktuellen Fra-
gen der Dorfentwicklung diskutierten 
die Teilnehmer anhand internationaler 
Erfahrungen auch die Umsetzungs-
möglichkeiten von Dorfbewegungen in 
Deutschland. Ein wesentliches Ergeb-

nis der Konferenz war die Gründung 
einer Initiativgruppe zur Bildung einer 
Dorfbewegung in Deutschland. Die 
Initiativgruppe möchte gemeinsam mit 
anderen Dorfgemeinschaften aus ver-
schiedenen Bundesländern regionale 
sowie ein bundesweites Netzwerk ins 
Leben rufen.

Warum braucht Deutschland 
eine Stimme für die Dörfer?

Es gibt vor allem drei Gründe für ein 
Dorf, Teil einer Dorfbewegung zu wer-
den: Eine Vernetzung der Dörfer auf 
kommunaler, regionaler oder Lan-
desebene ermöglicht systematischen 
Erfahrungsaustausch, Vermittlung von 
Know-how und praktische Hilfe für 
die Herausforderungen der Dorfent-
wicklung. Zusammen sind die Dörfer 
stärker, sie können ihre Interessen im 
näheren Umfeld, in der Gemeinde oder 
in der Region gemeinsam vertreten. 
Vereint kann sie wichtige Impulse für 
die Ausgestaltung der ländlichen Struk-
turentwicklung sowie für die Dorferneu-
erung und -entwicklung geben. 

Dörfer kommen in Bewegung

Nach dem Prinzip „Wir bewegen uns 
selbst“ stößt die Idee einer Dorfbe-
wegung auf starkes Interesse. In kur-
zer Zeit haben sich Ansprechpartner 
in einigen Bundesländern gefunden. 
Sie übernehmen eine koordinierende 
Aufgabe und sind Multiplikatoren im 
Rahmen der sich formierenden Dorf-
bewegung. Für Brandenburg, Bremen, 

Hessen, Niedersachsen, Mecklenburg-
Vorpommern, Nordrhein-Westfalen 
(hier z.B. angesiedelt bei der Zweig-
stelle des Bundesverbandes der 
Regionalbewegung in Borgentreich), 
Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-
Holstein und Thüringen konnten solche 
Ansprechpartner schon gefunden wer-
den. Wir laden alle engagierten Dorfbe-
wohner und Vertreter von Dorfvereinen 
und Ortsbeiräten ein, sich aktiv in die 
Entstehung einer Dorfbewegung einzu-
bringen. 

Kontakt:                                         
Sören Bronsert                             
Deutsche Vernetzungsstelle     
Ländliche Räume                                                   
Bonn                                                                
Telefon 0228 684 3537              
soeren.bronsert@ble.de                
www.netzwerk-laendlicher-                          
raum.de/dorf

Quelle Bild: Heyko Stöber

Gründen 
wir eine Dorf-
bewegung!
von Sören Bronsert

Viele Dörfer in ländlichen 

Regionen haben ähnliche 

Probleme: demografischer 

Wandel, der Verlust der    

Infrastruktur, verödende 

Ortskerne. Bisher fehlt 

ihnen jedoch eine Platt-

form zum Austausch von 

Know-how und Lösungs-

möglichkeiten. Nach inter-

nationalem Vorbild sollen 

in Deutschland deshalb 

Dorfbewegungen gegrün-

det werden.

Bild oben:
Stefan Nitschke mit nachhaltig 
erzeugten Allgäu-Produkten
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sozialen Praxen und postmateriellen 
Wohlstandsmodellen.

Der Garten ist nämlich weit mehr als 
ein Ort des Säens und Erntens. Gemü-
seanbau ist auch Ausgangspunkt 
politischen Handelns für die, die den 
ungenierten Zugriff auf die Ressour-
cen der Welt in Frage stellen. Sie gärt-
nern, um praktisch zu zeigen, wie es 
besser laufen könnte mit der Lebens-
mittelproduktion. Ihr Motto: Sie fan-
gen schon mal an. Sie reproduzieren 
Saatgut selbst, tauschen es unterein-
ander, statt Hybridsorten im Baumarkt 
zu kaufen, sie kultivieren alte Sorten, 
ziehen lokales Gemüse, bereiten es 
im Idealfall gleich vor Ort zu und ver-
speisen es – klimaneutral und in bes-
ter Qualität – gemeinsam mit anderen 
Gartennutzern. Nicht zuletzt stößt man 
beim Säen, Ernten und Tafeln unwei-
gerlich auf Fragen wie: Woher kommt 
das Essen, und wie wird es produziert? 
Wem gehört das Land, und wer erntet 
seine Früchte?
 
Oft wird vorgebracht, dass urbane 
Landwirtschaft eine Stadt niemals 
ernähren könne. Dabei ist das vorläu-
fig gar nicht ihre Aufgabe. Derzeit liegt 
die Bedeutung der noch weitestgehend 
nicht kommerziell betriebenen urbanen 
Landwirtschaftsaktivitäten vor allem in 
einer wertschätzenden Haltung für die 
bäuerliche Produktion, für saisonale 
und regionale Qualitäten sowie in der 
Einübung einer Logik, die nicht auf Ver-
wertung, sondern auf Versorgung aus-
gerichtet ist.

Buchtipp: 
„Urban Gardening. Über die Rück-
kehr der Gärten in die Stadt“ von             
Dr. Christa Müller, 
oekom Verlag, München 2011.

Kontakt:                                              
Dr.Christa Müller                                  
Stiftungsgemeinschaft anstiftung & 
ertomis München                            
Telefon 089 747460 0                
christa.mueller@anstiftung-ertomis.de 
www.urban-gardening.eu

Urban 
Gardening
von Dr. Christa Müller

Galt der Gemüsegarten ja bis vor kur-
zem noch – natürlich besonders in den 
Großstädten – als anachronistisches 
Relikt längst vergangener Zeiten, 
machen heute plötzlich die Jungbauern 
aus Kreuzberg Furore und verwandeln 
städtische Brachen, Parkgaragendä-
cher und ehemalige Flughäfen in pro-
duktive Orte der Begegnung.

Im Verlauf des Modernisierungsprozes-
ses der letzten 50 bis 60 Jahre gehörte 
es, zumal in den ländlichen Regionen, 
zum unverzichtbaren Statussymbol, 
den Misthaufen vor der Hoftür ver-
schwinden zu lassen, die Gärten zu 
betonieren, großes Gerät aufzufahren 
und demonstrativ zu zeigen, dass man 
in der Lage war, die Dinge zu kaufen 
statt selberzumachen. Man wollte auf-
schließen zum städtischen Lebensstil. 
Heute weicht die oftmals überhebliche 
Haltung gegenüber allem Provinziel-
len einer neuen Lust am „Landleben“. 
Spektakulärer als die neue Hinwen-
dung zum Land ist jedoch die parallel 
dazu stattfindende Bewegung, nämlich 
die des Vermischens von ländlichen 
und urbanen Lebensstilen. Ausgerech-
net in den angesagtesten Vierteln der 
Großstädte steht die Generation Gar-
ten tatkräftig in der Rabatte. Was wir 
hier beobachten, ist eine Verschiebung 
der Statussymbolik hin zu postmateri-
ellen Werten.

Urbanes Gärtnern ist in aller Regel 
soziales Gärtnern, es ist partizipativ 
und gemeinschaftsorientiert; der Gar-
ten wird als Lern- und Begegnungsort 
inszeniert und die Umgebung in die 
Gestaltung des Outdoor-Sozialraums 
einbezogen. Kinder lernen imkern, die 
türkischstämmigen Nachbarn bauen 
Gemüse an und geben ihr Kräuterwis-
sen weiter, Kooperationen mit Gesund-
heitszentren entstehen. Das wach-
sende Interesse am urbanen Gärtnern 
und damit an der innerstädtischen Pro-
duktion lokaler, biologischer Lebens-
mittel rückt im Fahrwasser der globalen 
Nahrungsmittel- und Ressourcenkrise 
ins Blickfeld. Die Epoche der billigen 
Nahrungsmittel geht in absehbarer Zeit 
zu Ende. Die veränderten Konsummus-
ter in bevölkerungsreichen Ländern 
wie China und Indien, in denen immer 
mehr Getreide und Fleisch verzehrt 
wird, beschleunigen die Knappheit.
 
Die urbanen Garteninitiativen greifen 
die Illusion der westlichen Gesellschaf-
ten – das Wachstumsparadigma, der 
Glaube daran, durch immerwährenden 
technischen Fortschritt und ökonomi-
sches Wachstum den Wohlstand meh-
ren zu können – an verschiedensten 
Punkten auf und kontrastieren diese 
Mythen der Moderne mit eigenwilligen 

Um den Garten als welt-

abgewandtes Refugium im 

Privaten wird es einsam. 

Die neuen Gemeinschafts-

gärten, Nachbarschafts-

gärten, Selbsterntegärten 

und Interkulturelle Gärten 

boomen ausgerechnet 

dort, wo es laut, selten 

beschaulich und zuweilen 

chaotisch zugeht: mitten 

in der Stadt.

Regionale 
Vermarktung 
von Bio-
Produkten
von Brigitte Hilcher

Ostwestfalen-Lippe

Der Trend zu mehr „Bio“ ist 

bei Verbrauchern ungebro-

chen. Zugleich wächst der 

Wunsch, die Herkunft der 

Produkte zu kennen und 

regionale Produkte einkau-

fen zu können. Lebensmit-

tel, die alle diese Faktoren 

erfüllen, genießen am Markt 

höchstes Vertrauen.

In regional ausgerichteten Absatzstruk-
turen für Bio-Landwirtschafts- und Gar-
tenbaubetriebe, Naturkostläden und 
Handelsunternehmen sowie für Groß-
küchen und Gastronomie liegen große 
wirtschaftliche Chancen und Perspek-
tiven. Das Ministerium für Klimaschutz, 
Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz NRW fördert des-
halb in der Region Ostwestfalen-Lippe 
ein Pilotprojekt mit dem Ziel: Heraus-
zufinden, wie die Situation auf dem 
heimischen, regionalen Bio-Markt zwi-
schen Erzeugern, Verarbeitungs- und 
Lagerunternehmen, dem Handel und 
allen anderen an der Bio-Wertschöp-
fungskette beteiligten Unternehmen 
und Dienstleistern im Sinne regionaler 
Wirtschaftskreisläufe verbessert wer-
den kann.

Ziel der kommenden zwei Jahre ist es,
 
•	interessierte	Marktpartner	und	
 Initiativen stärker zu vernetzen, 
•	Kooperationsmodelle	zu	entwickeln,	
•	Synergiepotenziale	zu	realisieren,	
•	Betriebe	hinsichtlich	der	existieren-
 den Optimierungspotenziale und 
 Fördermöglichkeiten zu beraten, 
•	gemeinsame	Vermarktungskonzepte	
 zu entwickeln und durch intelligente  
 Logistikkonzepte auch umzusetzen.

Und erste Schritte sind bereits ge-
macht. Derzeit laufen Gespräche, um 
interessierte Bio-Betriebe, Verarbei-
tungsunternehmen und Partner aus 
dem regionalen Einzelhandel zusam-
menzubringen. Dabei geht es nicht nur 
um Produktmengen und Preise, son-
dern zugleich um Fragen der Logistik, 

der Abrechnung oder etwa um den Ein-
satz regionaler Bio-Produkte in ausge-
wählten Test-Filialen.

Für die Umsetzung des Projektes sind 
die Agentur Agro-Milagro research, die 
Agentur TK-SCRIPT und der Bioland-
Bundesverband verantwortlich.  Unter-
stützt wird das Projekt zusätzlich durch 
den Bundesverband der Regionalbe-
wegung, die Fachberatung der Land-
wirtschaftskammer und der Ökover-
bände in Nordrhein-Westfalen. 

Interessierte erhalten weitere Informa-
tionen über die Zweigstelle des Bun-
desverbandes der Regionalbewegung, 
wo gleichzeitig auch das Regionalbüro 
zum Projekt ansässig ist.

Kontakt:                                             
Brigitte Hilcher                                
Regionalbüro Projekt 
„Regionalvermarktung von Bio-         
Produkten c/o Bundesverband der               
Regionalbewegung e.V.                   
Telefon 05643 949869                              
info@bioregio-owl.de                     
www.bioregio-owl.de. 

Projekte

Bild oben: Über 60 Personen aus Land-
wirtschafts-, Verarbeitungs- und Einzelhan-
delsunternehmen sowie aus Verbänden, 
dem Landwirtschaftsministerium und der 
Landwirtschaftskammer diskutierten bei 
der ersten Infoveranstaltung im Juni 2012 
in Bielefeld die Chancen und Möglichkeiten 
regionaler Wirtschaftskreisläufe.

Bild links:
Internationale Stadtteilgärten 
in Hannover (Foto: Cornelia Suhan)
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Für die Regionalbewegung ist die 
Filialdichte der Banken im ländli-
chen Raum sehr wichtig. Können 
Sie uns dazu Zahlen nennen?
Dr. Andreas Martin: Ende des Jah-
res 2011 betrug die Anzahl unserer 
genossenschaftlichen Mitgliedsbanken 
1.121, die zusammen 13.350 Filialen 
in allen Regionen Deutschlands unter-
halten. Hinzu kommen 19.600 rund um 
die Uhr nutzbare Geldautomaten. Ich 
denke, wir können mit diesen Zahlen 
zu Recht über Nähe zum Kunden spre-
chen.

Die globale Finanzkrise hat doch 
mit den VR-Banken eher weniger zu 
tun. Wie können wir unseren Mitglie-
dern erklären, wo der Unterschied 
zwischen den Großbanken und den 
Genossenschaftsbanken liegt?
Dr. Andreas Martin: Es gibt vielfäl-
tige Unterschiede zwischen den soge-
nannten „Global Playern“ und unseren 
Genossenschaftsbanken. Diese erge-
ben sich immer aus unseren genos-
senschaftlichen Grundsätzen: Wir 
sind bodenständig, nah am Menschen 
und an der Region und setzen auf 

Interview Aktionswoche

Über Gemeinsamkeiten 
der Regionalbewegung 
und genossenschaftlicher 
Finanzdienstleister 
Interview von Heiner Sindel, 1 Vorsitzender des Bundesverbandes 
der Regionalbewegung, mit Dr. Andreas Martin, Vorstand im Bundes-
verband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR)

Nachhaltigkeit. Das macht sich auch im 
täglichen Geschäft deutlich bemerkbar. 
Die Willensbildung in der Bank findet 
durch die Mitglieder statt, die Kunden 
der Bank sind. Damit spiegelt sich die 
individuelle Interessenlage der Region 
in der Bank eins zu eins wieder. Ent-
scheidungen werden ebenfalls vor Ort 
getroffen und nicht in einer weit ent-
fernten Konzernzentrale. Dies kommt 
alles der Stärkung der Region, in der 
sich die Bank befindet, zugute.   

Die Regionalbewegung legt auf die 
Verankerung in der Gesellschaft 
großen Wert, um kein anonymes 
Kreditinstitut im ländlichen Raum 
zu haben. Wie verkörpern Ihre Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter die Ver-
bundenheit in ihren Regionen und in 
ihren Geschäftsgebieten?
Dr. Andreas Martin: Der überwie-
gende Teil der 160.000 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter unserer Banken 
kommt aus der Region, in der er arbei-
tet. Das bedeutet, dass bereits die 
Wahl des Arbeitgebers ein Bekenntnis 
zur eigenen Region darstellt. Im tägli-
chen Leben sind unsere Mitarbeiter im 
gesellschaftlichen Leben integriert und 
sehr engagiert, da dies auch Teil der 
genossenschaftlichen Wertvorstellung 
ist. Ob im ortsansässigen Sportverein, 
bei der freiwilligen Feuerwehr oder in 
der Jugendarbeit – die Mitarbeiter sind 
auch in ihrer Freizeit vor Ort. Vom Ser-
vicemitarbeiter bis zum Bankvorstand 
ergibt sich daraus eine Mitarbeitermen-
talität sozusagen „zum Anfassen“. Man 
kennt sich eben in der Region.

Die Regionalbewegung setzt auf die 
Kraft kleiner und mittelständischer 
Unternehmer als Stabilitätsfaktoren 
im ländlichen Raum. Was können 
Sie den Unternehmern in den Regi-
onen bieten?

Dr. Andreas Martin: Nun, das ist tat-
sächlich eine weitere Gemeinsamkeit 
zwischen der Regionalbewegung und 
uns als genossenschaftlicher Finanz-
dienstleister, denn wir sehen unsere 
Hauptkundengruppe im Mittelstand. 
Wir haben uns seit jeher, auch wäh-
rend andere Kreditinstitute großen 
Renditen nachgejagt sind, auf unser 
Kerngeschäft mit der mittelständischen 
Wirtschaft vor Ort konzentriert. Durch 
unsere Einzigartigkeit der regionalen 
Marktbearbeitung sind wir in der Lage, 
passgenaue Lösungen für unsere Fir-
menkunden anzufertigen. Die Nähe zu 
den Unternehmen bietet uns die Mög-
lichkeit, deren wirtschaftliche Situation 
sehr viel genauer zu beurteilen, als es 
die eher schablonenhaften Verfahren 
von Großbanken tun. Und das wissen 
unsere Kunden zu schätzen.

Volksbanken und Raiffeisenbanken 
sind genossenschaftlich organi-
siert. Welche Wertvorstellung steckt 
dahinter und welchen Mehrwert 
haben dadurch die Menschen in den 
Regionen?
Dr. Andreas Martin: Die genossen-
schaftliche Werteordnung basiert 
letztendlich auf den Prinzipien der 
Selbsthilfe, Selbstverwaltung und 
Selbstverantwortung, die auf ver-
antwortliches Handeln vor Ort, also 
im regionalen Bereich setzt. Schon 
unsere Gründerväter wussten in Zei-
ten großer Not, dass man gemeinsam 
stärker ist und große Dinge bewegen 
kann, wenn man zusammen an einem 
Strang zieht. Solidarität wird daher 
besonders großgeschrieben und der 
oben schon erwähnte enge Bezug zur 
und das Engagement für die Region 
kommt selbstverständlich allen dort 
lebenden Menschen zugute. Die Bank 
vor Ort versteht sich in diesem Zusam-
menhang tatsächlich als Partner und 
Problemlöser im praktischen Sinne 
– schnell und manchmal auch unkon-
ventionell, dank der Nähe zu den Men-
schen und des Einblicks in regionale 
Zusammenhänge.

Die Regionalbewegung und der 
BVR passen gut zusammen. Wel-
che Potenziale sehen Sie in einer 
Zusammenarbeit mit der Regional-
bewegung? 
Dr. Andreas Martin: Ich denke, dass 
wir gemeinsam die kommunikative 
Schlagkraft erhöhen und die Verbin-
dung zwischen regionalen Finanz-
dienstleistern und regional ausgerich-
teten Unternehmen fördern können. 
Es sollte doch in unser aller Interesse 

Geschmackstage – 
eine Plattform für 
regionale Esskultur 
von Ulrich Frohnmeyer

liegen, uns gut zu vernetzen, um 
dem regionalen Gedanken eine 
große Plattform zu bieten. Man kann 
in der heutigen Zeit nicht oft genug 
auf die Wichtigkeit regionaler Wirt-
schaftskreisläufe hinweisen, gerade 
wenn globale Krisen die Nachrichten 
beherrschen. Ich wünsche uns allen 
weiterhin viel Erfolg bei dem Bemü-
hen, unsere regionale Idee nachhal-
tig und engagiert weiter voranzutrei-
ben, damit möglichst viele unserem 
Beispiel folgen!

Kontakt:                                            
Silke Strowik                     
Bundesverband der                         
Deutschen Volksbanken                                       
und Raiffeisenbanken                                        
Berlin                                                                     
Telefon 030 2021-1313           
s.strowik@bvr.de
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Zu Erntedank zeigen die „Geschmack-
stage“, dass Geschmack, Genuss 
und regionale Esskultur hervorragend 
zusammenpassen. Im Fokus ste-
hen dabei regional und handwerklich 
erzeugte Lebensmittel. Sie stärken 
regionale Wirtschaftskreisläufe und 
sind die besten Botschafter für die 
Qualitäten einer Region.
 
Aktiv beteiligen sich die Gastronomie, 
Erzeuger, Verarbeiter und Vermarkter 
von regionalen Lebensmitteln – also 
die gesamte Lebensmittelkette. Hinzu 
kommen Bildungs-, Kultur- und Wis-
senschaftseinrichtungen sowie Ver-
bände, Vereine und Initiativen. Sie 
alle tragen dazu bei, die Freude am 
genussvollen Umgang mit Lebensmit-
teln in alle Bevölkerungsgruppen zu 
tragen.
 
Geschmackstage heißt: Köche gehen 
an Schulen und Kinder in Küchen, 
landwirtschaftliche und gärtnerische 
Betriebe öffnen sich für Besucher, 
Bäckereien und Metzgereien vermitteln 
die Kunst handwerklicher Lebensmit-
telverarbeitung. In Schulklassen und 
Kitas finden Geschmacksexperimente 
statt, generationenübergreifend wer-
den Rezepte ausgetauscht und neu 
erprobt. Kulturveranstaltungen ver-
knüpfen sich mit Verkostungsaktionen, 
Museen zeigen Küchen und Kochuten-
silien – all dies und noch viel mehr sind 
die Geschmackstage.

Veranstalter der Geschmackstage

In Deutschland wurden die „Ge-
schmackstage“ 2008 vom Bundesmi-
nisterium für Ernährung, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz (BMELV) 
und von Sternekoch Johann Lafer ins 
Leben gerufen. Nach einer vierjährigen 
Pilotphase haben Partner, die sich in 
diesem Zeitraum für die Geschmacks-
tage engagiert haben, den Verein 
Geschmackstage Deutschland e.V. 
gegründet. Dieser Verein ist seit 2012 
Veranstalter der Geschmackstage.

Gründungsmitglieder sind Initiator 
Johann Lafer und Silvia Buchholz-
Lafer, der Bundesverband der Regio-
nalbewegung e.V., der DEHOGA-Bun-
desverband, der Verband der Köche 
Deutschlands e.V., die Deutsche Gar-
tenbau-Gesellschaft 1822 e.V., die 
Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft 
e.V. sowie Neuland e.V. Den Vorstand 
bilden Silvia Buchholz-Lafer als Vorsit-
zende, Ilonka Sindel, Bundesverband 
der Regionalbewegung e.V., als stell-
vertretende Vorsitzende und Ingrid 
Hartges, DEHOGA-Bundesverband.

Partner der Geschmackstage sind 
darüber hinaus Slow Food Deutsch-
land, der Deutsche LandFrauenver-
band und das Aktionsbündnis Tag 
der Regionen. Unterstützt werden die 
Geschmackstage vom Bundesminis-
terium für Ernährung, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz (BMELV). Wei-
tere Informationen stehen unter www.
geschmackstage.de. 

Die Geschmackstage 2012 finden 
bundesweit vom 29. September bis 
7.Oktober statt.

Kontakt und weitere Informationen:                                                                                                                                   
                                                            
Bundesanstalt für Landwirtschaft                 
und Ernährung (BLE)                          
Michael Klockner                                                 
Bonn                                                               
Telefon 0228 6845 3007        
geschmackstage@ble.de                                                                                                                                               
                                                        
Koordinationsbüro                           
Geschmackstage Deutschland e.V                                                   
UF Konzeption+Management                       
Ulrich Frohnmeyer                                                                   
Sabine Schulz-Greve                                                  
Berlin                                                               
Telefon 030 498 53757 
geschmackstage@uf-konzept.de

Bild links: Landfrauen präsentieren sich 
an den Geschmackstagen in Lüneburg.
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Um dem Verlust der biologischen Viel-
falt entgegen zu wirken, führt der Ver-
ein Artenreiches Land – Lebenswerte 
Stadt e.V. in Mittelfranken von Feb-
ruar 2012 bis Januar 2015 das Projekt 
„Wirtschaften mit der Natur – Mehr 
Naturschutz durch Mischfruchtanbau“ 
durch. Gefördert wird das Projekt durch 
den Bayerischen Naturschutzfonds. 

Gemeinsam mit engagierten Landwir-
ten aus der Region werden zum Bei-
spiel Leindotter, Erbsen, Linsen oder 
Senf mit verschiedenen Getreidearten, 
wie zum Beispiel Emmer, Weizen oder 
Roggen, im Gemenge angebaut. Vor-
teil für die Landwirte ist, dass durch 
die Beisaat der Ertrag der Hauptfrucht 
kaum vermindert wird und somit die 
Wirtschaftlichkeit auf den Flächen 
steigt. Weiterhin sind oftmals die Ver-
unkrautung geringer und die Standfes-
tigkeit sowie die Bodenstabilität verbes-
sert. Wird der Anbau zusätzlich noch 
extensiviert, bietet man Lebensraum 
für zahlreiche Tiere und Insekten. Eine 
erhöhte Biodiversität ist zu erwarten, 

Projekte

was es im Rahmen dieses Projektes 
zu erforschen gilt. Um wissenschaft-
liche Nachweise über ein „Mehr“ an 
Artenvielfalt in Mischfruchtflächen zu 
erhalten, werden naturschutzfachliche 
Untersuchungen durchgeführt. Dabei 
werden Reinsaat-Flächen mit Misch-
frucht-Flächen verglichen. 

Ziel ist es, auf Flächen in der Normal-
landschaft durch Mischfruchtanbau 
eine umwelt- und artenschonende 
Bewirtschaftung zu erzielen, die gleich-
zeitig für die Landwirte praktikabel und 
rentabel ist. Die Marktfrüchte sollen 
anschließend zu Lebensmitteln, bei-
spielsweise Leindotteröl, verarbeitet 
und als regionale Produkte über beste-
hende Vermarktungsstrukturen ange-
boten werden. 

Für viele Verbraucher noch unbe-
kannte Produkte, die es zu entdecken 
gilt, um gleichzeitig Genuss und Arten-
vielfalt auf dem Acker zu säen. 

Kontakt:                                       
Nicole Weik                               
Artenreiches Land –                           
Lebenswerte Stadt e.V. 
Feuchtwangen                                             
Telefon 09852 1381                      
weik@artenreiches-land.de           
www.artenreiches-land.de

Mischfruchtanbau – 
Artenvielfalt trifft Genuss
von Nicole Weik

„Weltweit wird ein Rück-

gang der Artenvielfalt beob-

achtet, in Europa sind auch 

die geschützten Arten und 

Lebensraumtypen zu einem 

erheblichen Teil bedroht. 

Das in der Europäischen 

Union (EU) vor etwa zehn 

Jahren vereinbarte Ziel, bis 

zum Jahr 2010 weitere Ver-

luste der biologischen Viel-

falt zu stoppen, wurde nicht 

erreicht. Die biologische 

Vielfalt ist heute weltweit 

ebenso wie in Europa und 

Deutschland in einem erns-

ten Zustand.“  

Wochenmärkte gemeinsam mit den 
Wirtschaftsbeteiligten und der Bevölke-
rung bearbeitet. Die Initiative liegt bei 
den Wirtschaftsbeteiligten.

Abschließend ist darauf hinzuweisen, 
dass es diesen Diskussions- und Ent-
wicklungsprozess ohne das vom Bun-
desministerium für Ernährung, Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz 
(BMELV) finanzierte Projekt „Regio-
nale Allianzen“ und vor allem die stete 
Unterstützung durch den Bundes-
verband der Regionalbewegung e.V. 
nicht gegeben hätte. Wir hoffen, dass 
der Prozess nicht ins Stocken gerät 
und insbesondere in Verbindung mit 
den umfassenden Fragestellungen zur 
Entwicklung eines „Regionalfensters“ 
ressortübergreifend und entsprechend 
den Anforderungen der Verbraucher 
glaubwürdig und konsequent weiterbe-
arbeitet werden kann. 

Kontakt:                                           
Ursula Emmert                                          
Behörde für Wirtschaft,                             
Verkehr und Innovation                                 
der Freien und Hansestadt Hamburg      
Telefon 040 42841-1672                            
ursula.emmert@bwvi.hamburg.de 

Rückblick 
Regionale 
Allianzen
von Ursula Emmert

„Aus der Region – 

für die Region“ – 

die länderübergreifende 

Regionalinitiative

im Norden

Metropolregion Hamburg/Norddeutschland

Vorbild Pfaffenhofen
Schon seit vielen Jahren wird auf 
dem Kramerbräu-Hof in Pfaffen-
hofen erfolgreich Mischfruchtan-
bau betrieben. Auf über 200 ha 
wachsen die unterschiedlichsten 
Gemenge, die später zu Kraft-
stoff, Futtermitteln und Lebens-
mitteln verarbeitet werden. Unter 
anderem entstehen hieraus Spei-
seerbsen, Linsen und Leindot-
teröl in Bioqualität, die über die 
Regionalvermarktungsinitiative 
„Unser Land“ in München und 
den umliegenden Landkreisen 
erfolgreich vermarktet werden. 
Diese Erfolgsgeschichte nehmen 
sich die Landwirte in Mittelfranken 
zum Vorbild und versuchen nach 
dem Motto „voneinander lernen“ 
Mischfruchtanbau in ihrer Region 
etablieren. Weitere Informationen 
unter www.unserland.info und 
www.kramerbraeu.de.

Bild oben: Exkursion zu Mischfruchtflächen 
in Pfaffenhofen
Bild unten: Artenvielfalt im Mischfruchtacker 
(Sommertriticale mit Leindotter)

Grafiken oben: 
Raum der Projektpartnerschaft Nord (PPN)
und 
Karte der Freien und Hansestadt Hamburg 
mit dem Teilraum „Elbinsel Finkenwerder“, 
in dem das Regionalprojekt Finkenwerder 
weitere praxisorientierte Grundlagen für die 
Umsetzung der Regionalinitiative „Aus der 
Region – für die Region“ schaffen soll.

Der Aufbau der länderübergreifen-
den Regionalinitiative „Aus der 
Region – für die Region“ führt bei 
der Bevölkerung zu einem konkre-
ten Verständnis für die Vielfalt länd-
licher Räume Norddeutschlands, die 
Bedeutung regionaler Wirtschafts-
kreisläufe, die Nahversorgung mit 
glaubwürdigen Regionalprodukten 
und den Zusammenhang zwischen 
Ernährung und Klimaschutz. 

Der Entwicklungsprozess der letz-
ten Monate hat nochmals deutlich 
gemacht, dass es sich bei Regionalini-
tiativen um Handlungsansätze handelt, 
die weit über den Bereich der Regio-
nalvermarktung bzw. Absatzförderung 
hinausgehen und einer fachübergrei-
fenden Bearbeitung und Begleitung 
bedürfen. Diese grundsätzliche Anfor-
derung wurde aktuell durch den von 
der Behörde für Wirtschaft, Verkehr 
und Innovation der Freien und Hanse-
stadt Hamburg im Jahr  2011 in Auftrag 
gegebenen Evaluierungsprozess zur 
länderübergreifenden Regionalinitia-
tive „Aus der Region – für die Region“ 
bestätigt:

Die im Aufbau befindliche Regionaliniti-
ative mit ihren unterschiedlichen inhalt-
lichen und politischen Zielen, lässt sich 
fachlich korrekt nur durch den Begriff 
„multifunktionale Regionalvernetzung“ 
abbilden. 

Die Evaluierung der bisher erzielten 
Ergebnisse und Handlungsansätze hat 
auch bekräftigt, dass Erfolge bei Regi-
onalinitiativen nur mit anfassbaren Pro-
dukten und praktikablen Lösungen, mit 
konkretem Nutzen und ökonomischen 
und politischem Mehrwert für die Betei-
ligten erzielt werden können. Ohne 
die aktive Mitwirkung von Seiten der 
Erzeuger, Verarbeiter, Vermarkter und 
Logistiker einerseits und  die Unterstüt-
zung von Verwaltung und Politik ande-
rerseits, kann es keine tragfähigen 
Strukturen geben. 

Mit den vorgenannten Anforderungen 
wurden Anfang 2012 – sozusagen als 
Endphase der Mitwirkung bei „Regio-
nale Allianzen“ – die Inhalte und Ziele 
des „Regionalprojektes Finkenwerder“ 
formuliert: Für einen klar abgegrenz-
ten, genau definierten Teilraum des 
sich auf den Raum der Projektpartner-
schaft Nord (PPN) erstreckenden „Aus 
der Region – für die Region“-Gesamt-
gebietes sollen erste Grundlagen für 
die praxisorientierte Umsetzung der 
inhaltlichen und politischen Ziele der 
Regionalinitiative geschaffen werden. 
Im Rahmen dieses Vorhabens werden 
die Arbeitsschwerpunkte Großverbrau-
cher, Gastronomie, Schulverpflegung, 

Quelle Einleitung: www.stmug.bayern.de/umwelt/
naturschutz/artenschutz/index.htm

1716



Landes-
ministerien 
rühren die 
Werbetrom-
mel für den 
Tag der 
Regionen
von Brigitte Hilcher

Aufruf zum Tag der Regionen in 
Rheinland-Pfalz – Pressegespräch 
mit Schirmherrin Ministerin Höfken

Im März 2012 lud die rheinland-pfäl-
zische Ministerin für Umwelt, Land-
wirtschaft, Ernährung, Weinbau und 
Forsten, Ulrike Höfken, zur Auftakt-
pressekonferenz zum Tag der Regi-
onen nach Mainz ein. Die Ministerin, 
die gleichzeitig auch Schirmherrin zum 
Tag der Regionen in Rheinland-Pfalz 
ist, rief die regionalen Akteure auf, den 
Aktionszeitraum zu nutzen, um auf Ini-
tiativen und Projekte vor Ort aufmerk-
sam zu machen. „Wer bereits Ideen 
für Veranstaltungen hat oder noch 
Anregungen sucht, sollte sich bereits 
jetzt über die Ziele und Möglichkeiten 
der Aktion informieren. Immer mehr 
Menschen wollen wissen, woher ihre 
Lebensmittel kommen und wie sie pro-
duziert wurden. Die Nachfrage nach 
Produkten, die aus der eigenen Region 

Seit drei Jahren unterstützt das 
Agenda21-Büro des Landkreises Harz 
die Entwicklung neuer Aktionen zum 
Tag der Regionen. Die Bürgermeiste-
rin der Einheitsgemeinde Stadt Oster-
wieck hatte Interesse signalisiert: „Tag 
der Regionen, Werbung für regionale 
Produkte, regionale Kultur und regio-
nales Engagement – das wäre doch 
mal etwas für uns!“ Wenn die Idee vom 
Tag der Regionen schon bei der Bür-
germeisterin auf so offene Ohren trifft, 
dann kann fast nichts mehr schiefge-
hen. Also gab es im Mai 2011 einen 
ersten Termin mit dem Wirtschaftsför-
derer der Stadt Osterwieck und dem 
Vorsitzenden des Kulturland Oster-
wieck e.V. 

Die Mittelstraße ist eine Fußgänger-
zone in der historischen Innenstadt und 
könnte die Einkaufsmeile der Stadt sein 
– nur leider stehen fast alle Geschäfte 
leer, eingekauft wird irgendwo auf der 
grünen Wiese. Ganz schnell wurde 
die Idee geboren, zum Tag der Regio-
nen diese Mittelstraße zu beleben. Die 
Suche nach Mitstreitern war nicht ein-
fach, wie oft mussten wir hören „Das 
wird ja sowieso nichts. Hier ist doch 
sowieso nichts los.“ Wir hörten jedoch 
eher auf die wenigen – oftmals älteren 
– Osterwiecker, die sagten „Das wäre 
ja schön! Ein Fest in der Mittelstraße 
– so wie früher!“ Nach und nach mel-
deten sich immer mehr Händler, Ver-
eine, Künstler, die dabei sein wollten. 
Viele Menschen aus Osterwieck und 
den umliegenden Dörfern verteilten 

Handzettel, Plakate und wie es in so 
kleinen Orten üblich ist, sprach sich die 
Neuigkeit auch ganz schnell rum. Dann 
war es soweit: Bei strahlendem Son-
nenschein wurde das Mittelstraßen-
fest von der Bürgermeisterin und dem 
stellv. Landrat eröffnet. Orchester und 
Chöre sorgten für die Musik. Einige der 
leerstehenden Läden wurden geöffnet 
und konnten besichtigt werden. Es gab 
Ziegenkäse und Wurst, Honig, Kuchen 
und viele regionale Köstlichkeiten. 

Das unabhängige Energieberatungs-
zentrum Osterwieck mit seinen Netz-
werkpartnern, die Volksbank und auch 
die Verbraucherzentrale Sachsen-
Anhalt hatten viele Informationen mit-
gebracht. Für Kinder war einiges vor-
bereitet, sie konnten filzen oder töpfern 
oder malen. „Wir malen uns die Mittel-
straße so wie sie uns gefällt“ hieß das 
Motto – und Kinder malten die Häuser 
der Mittelstraße nicht nur bunt und füll-
ten die leeren Schaufenster, sie mal-
ten auch Türschilder für die Geschäfte 
auf denen stand „Open“. Unter dem 
Motto „Weitergeben statt wegwerfen“ 
stand ein Bücherbasar, der viele Inte-
ressenten anzog. „So ein Leben in der 

Mittelstraße“ war die Überschrift am 
nächsten Tag im Lokalteil der Volks-
stimme, die fast eine ganze Seite mit 
einem Bericht über den Tag der Regi-
onen gefüllt hat. Die Krönung des 
Erfolges kam dann Anfang 2012 mit 
der Einladung zur Preisverleihung des 
Wettbewerbs zum Tag der Regionen 
2011. Es war eine riesige Freude, als 
Bundesministerin Ilse Aigner uns die 
Urkunde für den 1. Platz übergab. 

Nun haben die Vorbereitungen für 2012 
begonnen, denn am Sonntag, den 23. 
September 2012 findet das 2. Mittel-
straßenfest statt, es wird die zentrale 
Eröffnungsveranstaltung des Landes 
Sachsen-Anhalt zum Tag der Regio-
nen werden. Wir haben auch etwas 
neues vor: Wir wollen zum Tag der 
Regionen zeigen, dass unsere Region 
nicht an irgendwelchen Grenzen endet 
– und schon gar nicht an der ehema-
ligen deutsch-deutschen Grenze, die 
Osterwieck von der nur wenige Kilome-
ter entfernten niedersächsischen Stadt 
Hornburg trennte. Da am gleichen Tag 
in Hornburg ein Stadtfest stattfindet, 
wollen wir mit Unterstützung der Hal-
berstadtwerke einen Shuttle-Verkehr 
mit einem Erdgasbus einrichten. 

Aber das ist noch nicht alles – aus dem 
„kleinen“ Mittelstraßenfest zum Tag 
der Regionen ist noch viel mehr ent-
standen. Aus dem Bücherbasar wird 
mit Unterstützung des Landes Sach-
sen-Anhalt ein sozialer Bücherbasar – 
Anfang September 2012 wird  dieser in 

Tag der Regionen

Wie ein Wettbewerb neuen 
Schwung in eine Region bringt von Elke Selke 
Ein Preisträger des Wettbewerbs zum Tag der Regionen stellt sich vor

kommen steigt daher stetig. Das bele-
gen zahlreiche Studien oder auch ein-
fach die Bemühungen des Lebensmit-
teleinzelhandels, an diesem Markt zu 
partizipieren“, so die Ministerin. 

Startschuss für Anmeldebeginn 
zum Tag der Regionen 2012 in 
Sachsen

In der KRABAT-Milchwelt der MKH 
Agrar-Produkte GmbH Wittichenau in 
Kotten gab der Sächsische Staatsmi-
nister für Umwelt und Landwirtschaft 
Frank Kupfer im März den Startschuss 
für den Tag der Regionen 2012. Im 
Freistaat wird der Tag der Regionen 
seit 2008 mit Unterstützung durch 
das Sächsische Staatsministerium für 
Umwelt und Landwirtschaft koordiniert 
und öffentlichkeitswirksam nach außen 
getragen durch das Sächsische Lan-
deskuratorium Ländlicher Raum e.V. 
(SLK) gemeinsam mit seinem Koope-
rationspartner Christlich-Soziales Bil-
dungswerk Sachsen e.V. (CSB). 

Strategieworkshop „Tag der 
Regionen, Regional- und Dorf-
bewegung – ein Ausblick für 
das Land Brandenburg“ 
 
Über 50 Personen aus Vereinen, Regi-
onalinitiativen, Naturpark- und Gemein-
deverwaltungen sowie Unternehmer 
aus Landwirtschaft und Gastronomie 
folgten der Einladung des Bundesver-
bandes der Regionalbewegung und 
des Vereins Brandenburg 21 im Mai 
2012 ins Haus der Natur in Potsdam.   

Nach der Eröffnung der Veranstal-
tung durch die Ministerin für Umwelt, 
Gesundheit und Verbraucherschutz, 
Anita Tack, stellte Dr. Gerd Lehmann 
die Arbeit des brandenburger Verban-
des pro agro und dessen Engagement 
im Bereich Regionalvermarktung vor. 
Tobias Tuchlensky, Kaiser´s Tengel-
mann GmbH Berlin, präsentierte im 
Anschluss das Markenprogramm für 
Brandenburg und Berlin “VON HIER”, 
das in diesem Jahr sein fünf-jähriges 
Bestehen feiert. Die Verknüpfung 
der bereits bestehenden Ansätze zur 
Regionalvermarktung in Brandenburg 
mit dem Tag der Regionen und der 
Dorfbewegung war zentrales Thema 
der anschließenden Diskussion. Die 

Länderkoordinatoren zum Tag der 
Regionen aus Sachsen und Sachsen-
Anhalt zeigten, wie dort der Aktionstag 
auf Landesebene organisiert ist und 
brachten ihre Erfahrungen ein. Wie der 
Weg für eine breitere Umsetzung des 
Aktionstages in Brandenburg ausse-
hen kann, wird in weiteren Gesprächen 
zwischen dem Ministerium, pro agro, 
Brandenburg 21 und dem Bundesver-
band der Regionalbewegung festge-
legt.  

 
Kontakt:                                                                                                                                              
                                                                          
Gisela Endt                                    
Aktionsbündnis                                              
Tag der Regionen,               
Koordinationsbüro Süd   
Feuchtwangen                                   
Telefon 09852 1381                                 
bund-sued@tag-der-regionen.de                                                                                                                                               
                                                                                                                 
Brigitte Hilcher                           
Aktionsbündnis                                               
Tag der Regionen,             
Koordinationsbüro Nord                         
Borgentreich                                         
Telefon 05643 948537                              
bund-nord@tag-der-regionen.de                                                                                                                                               
                                                                            
www.tag-der-regionen.de

Bild links: Ministerin Höfken (Mitte) im Pres-
segespräch mit Heiner Sindel, 1. Vorsitzen-
der des Bundesverbandes der Regionalbe-
wegung und Dr. Rainer Lauf, Vorsitzender 
des Regionalbündnisses Soonwald-Nahe
(Quellennachweis: Franz Froeßl, Umwelt-
ministerium) 

Bild Mitte: Staatsminister Frank Kupfer 
(stehend), Gerhard Kockert (2. von links) 
und Tobias Kockert (2. von rechts) beide 
MKH Agrar-Produkte GmbH, SLK- und 
CSB-Geschäftsführer Peter Neunert 
(rechts) und SLK-Mitarbeiterin Nadja Huth 
(Foto: SLK)

Bild rechts: Ministerin für Umwelt, Gesund-
heit und Verbraucherschutz, Anita Tack 
eröffnete die Veranstaltung.  
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Neue Runde der Qualitäts-
offensive zum Tag der 
Regionen 
von Brigitte Hilcher

Bundesrepublik Deutschland                      
Ilse Aigner, Bundesministerin für 
Ernährung, Landwirtschaft und        
Verbraucherschutz

Baden-Württemberg                                         
Alexander Bonde, Minister                             
für Ländlichen Raum und                                                           
Verbraucherschutz 

Bayern                                                                     
Dr. Marcel Huber, Staatsminister                    
für Umwelt und Gesundheit 

Brandenburg                                                  
Anita Tack, Ministerin für Umwelt, 
Gesundheit und Verbraucherschutz 

Hamburg                                                         
Frank Horch, Senator für Wirtschaft, 
Verkehr und Innovation der Freien  
und Hansestadt Hamburg 

Hessen                                                                
Lucia Puttrich, Ministerin für Umwelt, 
Energie, Landwirtschaft und                              
Verbraucherschutz

Mecklenburg-Vorpommern                                    
Dr. Till Backhaus, Minister für                     
Landwirtschaft, Umwelt und                           
Verbraucherschutz

Niedersachsen                                                
Gert Lindemann, Minister für                                        
Ernährung, Landwirtschaft,                  
Verbraucherschutz und Landes-                   
entwicklung

Nordrhein-Westfalen                      
Johannes Remmel, Minister für                     
Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz 

Rheinland-Pfalz                                          
Ulrike Höfken, Staatsministerin für 
Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, 
Weinbau und Forsten 

Sachsen                                                      
Frank Kupfer, Staatsminister für 
Umwelt und Landwirtschaft 

Sachsen-Anhalt                                                   
Dr. Hermann Onko Aeikens,                         
Minister für Landwirtschaft                                    
und Umwelt 

Schleswig-Holstein                                       
Dr. Robert Habeck, Minister für                          
Energiewende, Landwirtschaft, 
Umwelt und ländliche Räume

Thüringen                                                        
Jürgen Reinholz, Minister für                   
Landwirtschaft, Forsten, Umwelt              
und Naturschutz

„Regionaler Landgenuss“ 
im Urlaub erleben von Sonja Kunz

der Mittelstraße eröffnen und für alle 
Interessenten Lesestoff zum ganz 
kleinen Preis bieten. Auch bei einer 
Bewerbung für eine Fördermaß-
nahme des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung „Zukunfts-
WerkStadt“ war der Landkreis 
erfolgreich und bestimmt war auch 
dabei der Erfolg zum Tag der Regi-
onen eine entscheidende Größe. 
Mit einer BMBF-Förderung von fast 
250.000 EUR wird der Landkreis 
Harz gemeinsam mit der Einheits-
gemeinde Stadt Osterwieck mit 
ihren Bürgern Ideen für eine nach-
haltige Stadtentwicklung erarbeiten 
und mit wissenschaftlicher Unter-
stützung auf Umsetzbarkeit prüfen 
bzw. umsetzbar machen. Wie wol-
len wir leben? Wie wollen wir wirt-
schaften? Wie können wir unsere 
Umwelt bewahren? - diese Fragen 
stehen im Focus des Förderprojek-
tes, welches im Juli 2012 beginnen 
wird. Vision 20plus – Gemeinsam 
mehr bewegen“ heißt der Titel unse-
res Projektes und dass wir das kön-
nen, „Gemeinsam mehr bewegen“, 
das haben wir doch schon gezeigt ...

Kontakt:                                          
Elke Selke                 
Agenda21Koordinatorin,           
Landkreis Harz                               
Wernigerode                                  
Telefon 03943 935 807              
elke.selke@kreis-hz.de 

Anmelden zur 
Qualitätsoffensive 2012 

Für den Tag der Regionen 2012 wird 
die Qualitätsoffensive als Veranstal-
tungs-Auszeichnung „Regional mit 
Qualität“ fortgeführt. Alle Informationen 
zum zwei-stufigen Bewerbungsverfah-
ren sind unter www.tag-der-regionen.
de aufgeführt. Neben einer Selbstver-
pflichtungserklärung, die unter ande-
rem ein Verpflegungsangebot aus 
mindestens 60 Prozent regionalen Pro-
dukten sicher stellt, muss ein einfacher 
Fragebogen und eine kurze Aktionsbe-
schreibung eingereicht werden. Unter 
allen Einsendungen wird die Jury  zehn 
Akteure auswählen mit einem Preis-
geld von je 500 Euro honorieren. Die 
Preisverleihungsveranstaltungen sol-
len diesmal dezentral – wenn möglich 
bei den jeweiligen Landesministerien, 
die die Schirmherrschaft zum Tag der 
Regionen inne haben - stattfinden. Mit 
der in diesem Jahr geplanten Verteilung 
der für die Preisgelder zur Verfügung 
stehenden Summe auf zehn Akteure, 
möchten die Organisatoren die positi-
ven Effekte der Auszeichnung breiter 
streuen. Nach eigenen Aussagen der 
Preisträger der letzten beiden Jahre, 
haben die Ehrungen jeweils einen 
ernormen Schub für Regionalisierung 
und für ein „Weitermachen“ gebracht. 
Die Qualitätsoffensive wird in diesem 
Jahr erneut durch die Stiftungsgemein-
schaft anstiftung & ertomis gefördert. 

Preisträger in Berlin    
ausgezeichnet

Im Veranstaltungsjahr 2011 
rief das Aktionsbündnis Tag 
der Regionen in Kooperation 
mit dem Bundesverband der 
Regionalbewegung erneut 
zum bundesweiten Wettbewerb der 
Aktionen auf. Während der Preisver-
leihung auf der Internationalen Grü-
nen Woche 2012 in Berlin überreichte 
Bundesministerin Ilse Aigner die Aus-
zeichnungen. Die prämierten Veran-
staltungen konnten die neunköpfige 
Jury überzeugen, da sie Inhalte und 
Botschaften des Tag der Regionen 
klar und überzeugend vermittelten. 
Nach Aussagen der Jury waren alle 
eingereichten Beiträge zum Wettbe-
werb qualitativ sehr anspruchsvoll, so 
dass die Entscheidung nicht leicht fiel. 
Bewertet wurde nach drei Kriterien: 
Vermittlung der Inhalte und Ziele des 
Aktionstages, Regionaler Bezug der 
Veranstaltungen und Vernetzung in 
der Region sowie Darstellung der Ver-
anstaltung. Der Wettbewerb zum Tag 
der Regionen wurde unterstützt von 
der Landwirtschaftlichen Rentenbank 
und der Stiftungsgemeinschaft anstif-
tung & ertomis.

Bild oben:
Die Preisträger 2011: 
•	Das	Agenda	21	Büro	des	Landkreises		
 Harz, die Wirtschaftsförderung der Stadt  
 Osterwieck und der Verein Kulturland  
 Osterwieck
•	Die	Vereinsgemeinschaft	Oedelsheim
•	Die	Gemeinde	Hohe	Börde	mit	
 23 Vereinen und Organisationen 
 aus den Ortsteilen
•	Die	MKH	Agrar	Produkte	GmbH

Schirm-
herrschaften

Tag der Regionen
Schirmherrschaften

Vorstellung Aktionsbündnispartner 
Pauschale zum Tag der Regionen

Tag der Regionen Tag der Regionen

Das Aktionsbündnis Tag der Regi-
onen und der Bundesverband der 
Regionalbewegung starten in die-
sem Jahr gemeinsam mit der Bun-
desarbeitsgemeinschaft für Urlaub 
auf dem Bauernhof und Landtouris-
mus in Deutschland e.V. die Aktion 
„Regionaler Landgenuss“. Auf dem 
Informations- und Buchungsportal 
für Urlaub auf dem Bauernhof www.
landsichten.de finden Urlaubsplaner 
deutschlandweit für den Zeitraum 
vom 20. August bis 14. Oktober 2012 
Buchungspauschalen mit regiona-
lem Charakter. 

Urlaub auf dem Land – das ist Erholung 
in der Natur, Kennenlernen einer neuen 
Region und neuer Brauchtümer sowie 
der Genuss regionaler Produkte. Auf 
einem Bauernhof erhalten die Urlau-
ber aber auch Einblicke in das tägli-
che Leben eines Landwirts. Sie kön-
nen ihm bei seiner Arbeit zuschauen, 
gemeinsam mit dem Trecker die Ernte 
einholen oder sogar selbst die Heu-
gabel in die Hand nehmen. Die neue 
Buchungspauschale „Regionaler Land-
genuss“, die den Aktionszeitraum des 
Tag der Regionen einschließt, umfasst 
neben mindestens drei Übernachtun-
gen für zwei Personen Leistungen, die 
Bezug auf die Urlaubsregion nehmen. 
Das können ein Kochkurs mit regio-
nalen Produkten, ein Begrüßungskorb 
mit Hofspezialitäten, ein Gutschein für 
regionale Backwaren in der Bäckerei 
vor Ort oder eine geführte Wanderung 
in die Umgebung sein. Viele Gastgeber 
für Urlaub auf dem Bauernhof bieten 
frische Produkte aus eigener Herstel-
lung in ihrem Hofladen an. 

Alle teilnehmenden Betriebe erhal-
ten zur Information für ihre Gäste 
ein „Tag der Regionen-Infopaket“, in 
dem die Hintergründe des bundes-
weiten Aktionstages und Veranstal-
tungen vor Ort vorgestellt werden. 

Landsichten.de ist Deutschlands 
größte Informations- und Buchungs-
plattform für Urlaub auf dem Bau-
ernhof und auf dem Land. Hier 
bieten insgesamt über 2.600 Gast-
geber von der Ostseeküste bis an 
die Alpen über 10.000 verschiedene 
Unterkünfte, wie Ferienzimmer, 
Ferienwohnung oder Ferienhaus an. 
Vom Bauernhof über Winzerhof bis 
zum Reiterhof, von der Heuherberge 
bis zum Landgasthof oder von der 
Almhütte bis zum Fischerhof kann 
der Urlauber die für ihn passende 
Bleibe auswählen. Das Buchungs-
portal entstand auf Initiative der Bun-
desarbeitsgemeinschaft für Urlaub 
auf dem Bauernhof und Landtou-
rismus in Deutschland e.V. sowie 
dem Deutschen Bauernverband. 
Regionale Kooperationspartner sind 
die einzelnen Landesverbände, die 
gerade die kleineren und mittleren 
Tourismusbetriebe im ländlichen 
Raum bei ihrer Vermarktung und 
in ihrem Arbeitsalltag unterstützen. 
Die Bundesarbeitsgemeinschaft 
für Urlaub auf dem Bauernhof und 
Landtourismus in Deutschland e.V. 
ist seit vielen Jahren Mitglied im Akti-
onsbündnis Tag der Regionen.   
 

Kontakt:                                                                   
Sonja Kunz                                     
Bundesarbeitsgemeinschaft                           
für Urlaub auf dem Bauernhof und 
Landtourismus in Deutschland e.V. 
Landtourismus Marketing GmbH                                
Berlin                                                                      
Telefon 0302844 4119-13   
info@landsichten.de 
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Der Bundesverband der Regional-
bewegung e.V. weitet sein Netz-
werk immer weiter aus und freut sich 
über den regen Zuspruch im ganzen 
Land. Wir begrüßen ganz besonders 
unsere zahlreichen Neumitglieder 
und heißen unsere Partner herzlich 
willkommen im Bundesverband der 
Regionalbewegung e.V.

Heimat schmeckt!

MuWe Fleischhandels GmbH

Hi-Land e.V. 

Allgäu GmbH

Handelskontor Willmann                      
für Naturprodukte GmbH

Markus-Gemeinschaft e.V. 

Okle GmbH 

Treptow Gastro-Plan GbR

Landschaftspflegeverband                  
Birkenfeld e.V. 

Vereinigung der Hessischen                  
Direktvermarkter e.V.

Streuobstinitiative im Stadt- und      
Landkreis Karlsruhe e.V. 

Metzgerei Maurer 

Aller-Leine-Tal 

RegRo Vermarktungs-GmbH 

GARTenakademie                                  
Sachsen-Anhalt e.V.

Tierhilfe Franken e.V. 

Kidsfood.eu-                                            
Gesunde Ernährung e.V.

Gebietscooperative Oregional

Neue Mitglieder Mitglied werden

Dabei sein lohnt sich. 
Jetzt Mitglied werden

Werden Sie Mitglied im Bundesverband der Regional-
bewegung und fördern Sie die Entwicklung einer 
bundesweit gehörten, aktiven Regionalbewegung! 

Bitte im Briefumschlag zurücksenden an: 
Bundesverband der Regionalbewegung e.V., 
Museumstraße 1, 91555 Feuchtwangen

Ich beantrage ...

n	eine ordentliche Mitgliedschaft
 Jahresbeitrag mind. € 60,- oder €
  
n eine Fördermitgliedschaft (Fördernde 
 Mitglieder haben im Verein die gleichen 
 Rechte und Pflichten wie ordentliche Mit-
 glieder, mit der Ausnahme, dass sie bei 
 Abstimmungen kein Stimmrecht besitzen.) 
 Jahresbeitrag mind. € 60,- oder €

im Bundesverband der Regionalbewegung e.V.

Name, Vorname

ggf. Verein/Institution

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Telefon

Telefax

E-Mail

Internet

Vorsitzender (nur bei jur. Personen)*

Geldinstitut

BLZ

Konto-Nummer

Kontoinhaber/in

Ort, Datum

Unterschrift

DIE
REGIONA

L

BEWEGUNG

www.regionalbewegung.de

Lastschrift
Ich/Wir ermächtige/n den Verein bis auf Wider-
ruf, den oben genannten Betrag von meinem/
unserem Konto mittels Lastschrift abzubuchen. 
Die Mitgliedschaft kann unter Einhaltung einer 
Frist von 3 Monaten zum Schluss eines 
Kalenderjahres schriftlich gekündigt werden.

* Bei juristischen Mitgliedern bitte Name und Vorname des Vertreters im 
 Bundesverband der Regionalbewegung eintragen und mit Unterschrift des Vorsitzenden einsenden.

Freiwillige Angaben zum Tätigkeits-
bereich (Mehrfachnennung möglich):

n	Landwirtschaft oder Forstwirtschaft
n	Regionalinitiative
n	Soziale Einrichtung
n	Kirche
n	Umwelt
n	Handwerk
n	Dienstleistung
n	Regionalinitiative
n	Agenda 21
n	Verwaltung
n	Sonstiges

Kolumne

Bis vor Kurzem hatte ich noch die Wahl: 
Von meiner Wohnung in Frankfurt aus 
konnte ich zwei Bäckereien fußläufig 
gut erreichen. Eine Filiale eines Groß-
bäckers mit vielfältiger Auswahl, in 
der die Menschen, die die Brötchen 
verkaufen, aber nicht viel Ahnung 
von Teig und Mehl haben. Und einen 
Familienbetrieb, wo der Chef persön-
lich nach getaner Arbeit in der Back-
stube hinter der Verkaufstheke steht 
und allerlei über hessische Backwaren 
zum Besten geben kann, jedoch über 
ein überschaubares Sortiment verfügt. 
Schwer fiel mir die Wahl nie, was wohl 
auch daran liegt, wie ich in der westmit-
telfränkischen Idylle – andere würden 
sagen: Provinz – aufgewachsen bin.

Eine meiner ersten Kindheitserinnerung 
gilt einem recht plastischen Bild davon, 
wie ein Schwein morgens fröhlich quie-
ken und mittags in seine Einzelteile 
zerlegt vor der ganzen Verwandtschaft 
liegen kann, die davon zuerst isst, was 
sie essen kann, und dann den Rest 
verwurstet. Nicht das Töten eines Tie-
res (davor hat meine in dieser Hinsicht 
recht sensible Mutter uns Kinder ohne-
hin immer bewahrt), sondern vor allem 
mein Großvater blieb mir in lebendiger 
Erinnerung. Er bestand immer darauf – 
in dieser Hinsicht war er ganz Kind des 
Krieges –, dass das Schwein bis zum 
letzten Teil verarbeitet wurde. Selbst 
die Ohren mussten verwurstet werden, 
trotz Protest der Restverwandtschaft 
kamen sie immer in den Presssack. 

Zweierlei 
Bäcker
von Andreas Nefzger

Die Schlachtfeste bei der Verwandt-
schaft gehören seit vielen Jahren der 
Vergangenheit an und sind in dieser 
Form heute schon rein rechtlich nicht 
mehr durchführbar. Denken muss ich 
aber noch oft daran, etwa wenn ich 
wieder einmal lese, dass europäische 
Hühnerabfälle hochsubventioniert nach 
Afrika verscherbelt werden, oder wenn 
ich vor einem Verkäufer stehe, der mir 
nicht sagen kann, woher die Rohstoffe 
der angebotenen Produkte stammen.
 
Eine meiner zwei Bäckereien musste 
neulich schließen, die, in welcher der 
Chef selbst hinter der Theke stand. 
Zum Schluss klagte er über viele Aufla-
gen, die kleinen Familienbetrieben das 
Leben schwer machen, von der EU 
war auch die Rede. In einer Großbä-
ckerei will er jetzt nicht anfangen, dafür 
ist er sich zu schade. Mir bleibt beim 
Brötchen-Kaufen nun leider keine Wahl 
mehr.

Andreas Nefzger 
Journalist bei der Frankfurter 
Allgemeinen Zeitung 

Herzlich 
willkommen!
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Ich bin regional!
Sie auch?

Dann werden Sie Mitglied im

Bundesverband der Regionalbewegung.
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