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Befragung von  Regionalvermarktungs-
initiativen, Erzeugerzusammenschlüsse und 
Streuobstinitiativen in NRW im Rahmen des 
Projektes „Regional mit Qualität“ 
 

 

 
Zusammenfassung der Befragungsergebnisse 
 

 Ein Großteil der Regionalinitiativen in Nordrhein-Westfalen ist eher 
kleinstrukturiert. Lediglich einige etablierte Initiativen verfügen über mehr als 100 
angeschlossene Betriebe bzw. vermarkten mehr als 30 landwirtschaftliche 
Einzelprodukte.  

 Der Streuobstsaft nimmt bei den nordrhein-westfälischen Initiativen einen hohen 
Stellenwert ein. Darüber hinaus spielen aber auch (unverarbeitete) Mono-
Produkte wie Speisekartoffeln, Honig, Milch und Milcherzeugnisse, Gemüse und 
Eier eine große Rolle. 

 Immerhin zwei Drittel der Initiativen vermarkten ihre Produkte unter einer 
Regionalmarke. Für kleinere Streuobstinitiativen und Erzeugerzusammenschlüsse 
ist der Aufwand der Markenbildung hingegen zu hoch. 

 Fast die Hälfte der Initiativen besitzt als Rechtsform einen eingetragenen Verein. 
 Fast zwei Drittel der befragten Initiativen arbeiten im Dualen Modell. 
 Der Schwerpunkt innerhalb der Vermarktung liegt im Bereich Direktvermarktung, 

z.B. Hofläden und Wochenmärkte. Viele Initiativen nehmen jedoch auch die 
höheren Anforderungen von Seiten des Lebensmitteleinzelhandels in Kauf. Der 
Bereich Gastronomie als Absatzweg ist im Kommen. 

 Das Prinzip „aus der Region, für die Region“ und die damit verbundenen kurzen 
Transportwege gehören für die Initiativen zum ausschlaggebenden Kriterium. 
Sowohl Herkunft, Verarbeitung als auch Vermarktung der Produkte sollten nach 
Möglichkeit in der definierten Region stattfinden. Ausnahmen werden von den 
Initiativen in der Regel durch eine „Pufferzone“ glaubwürdig begründet. 

 Fast die Hälfte der Initiativen verpflichten ihre Erzeuger zu naturschutzorientierten 
Maßnahmen wie Heckenpflege und die Anlage von Streuobst- und Magerwiesen 
sowie den Vorrang für biotechnische, biologische und mechanische Maßnahmen 
zur Unkrautbekämpfung.  

 Ein Großteil der Mitgliedsbetriebe der Initiativen betreibt hauptsächlich 
konventionelle Landwirtschaft mit zusätzlichen Richtlinien, die über den 
gesetzlichen Standards liegen. 20 % der Mitgliedsbetriebe wirtschaften nach 
ökologischen Kriterien.  

 Ca. die Hälfte der Initiativen verfügt über ein Kriteriensystem/Richtlinien. Der 
Umfang und die Qualität der Richtlinien sind sehr unterschiedlich und reichen von 
einfachen Basiskriterien bis zu detailliert ausgearbeiteten Produktkriterien. Viele 
Initiativen arbeiten ohne Richtlinien und setzen auf das Vertrauen der Betriebe 
nach Qualitätsstandards. Soweit vorhanden, sind die Kriteriensysteme bei allen 
Initiativen öffentlich zugänglich. 60 % der Initiativen, die über ein Kriteriensystem 
verfügen, lassen ihre Kriterien durch ein externes Kontrollsystem überprüfen. 
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Weitere acht Initiativen führen interne Kontrollen durch. Viele Initiativen setzen 
(darüber hinaus) auf Selbstverpflichtungserklärungen bzw. auf das reine 
Vertrauen der Betriebe. Externe Prüfungen finden in der Regel einmal jährlich 
statt.     

 Verbraucherbewusstseinsbildende Aktivitäten finden bei vielen Initiativen in Form 
von Öffentlichkeitsarbeit, Vernetzung mit anderen Verbänden/Vereinen und 
Schulungen statt.   

 Zwei Drittel der Initiativen sind alleine auf das ehrenamtliche Engagement vieler 
Beteiligter angewiesen. Lediglich ein Drittel der Initiativen wird durch externe 
Förderquellen finanziell unterstützt.  

 Die Initiativen wünschen sich insbesondere im Bereich der Erschließung neuer 
Vertriebswege in der Gemeinschaftsverpflegung und in der Etablierung regionaler 
Produkte im Lebensmitteleinzelhandel zukünftig mehr Unterstützung. Mehr als 
einem Drittel der Initiativen ist bewusst, dass regionale Produkte eng verbunden 
sind mit einer natur- und umweltverträglichen Wirtschaftsweise und möchten zu 
diesem Themenbereich mehr erfahren.     

 
 
 


