
 

Zusammenfassung der Ergebnisse 

Forum 4 | Kantine sucht Region 

Regionale Gemeinschaftsverpflegung zwischen Produktsuche und rechtlichen 

Hindernissen. 

Moderation: Vera Prenzel, Bundesverband der Regionalbewegung e.V. 

Referentinnen und Referenten:  

Doreen Havenstein, nearbuy; Michael Böhm, Ecozept 

 

1. Hat sich während des Forums etwas Überraschendes / Widersprüchliches / etc. 

ergeben? 

Überraschend war, dass ein Vergleich zu Amazon gezogen wurde. Aus dem Publikum wurde 

vermehrt die Problematik aufgeführt, dass schon viele vergleichbare Tools zu nearbuy die 

Marktreife bzw. Überdauerung nicht geschafft haben. Amazon bietet trotz seines negativen 

Impacts für viele Kundinnen und Kunden einen entscheidenden Vorteil: ohne nachzudenken 

bekomme ich dort alles, was ich möchte. Der Wunsch nach einer „Amazonisierung“ meint 

demnach Folgendes: Die Niederschwelligkeit in der Bündelung der Anbieter, mit der Amazon 

die Kundschaft überzeugt, ist das, was wir für regionale Produkte dringend erreichen müssen. 

Wichtig hervorzuheben aus der Diskussion war außerdem, dass die Kriterien, die für 

Auftragsvergaben herangezogen werden, von vielen Diskutierenden aus der Runde nicht 

einheitlich betrachtet wurden: so wurde z.B. die CO2-Bilanzierung, die von Einigen als 

wichtiger Parameter für regionalere Produkte in der Gemeinschaftsverpflegung betrachtet 

wird, von Anderen konträr gesehen. Ihrer Meinung nach sollte sie nicht als 

Entscheidungskriterium herangezogen werden. Ebenso gingen die Meinungen auseinander, 

was die Kennzeichnung mit Labeln zur Herkunftsbezeichnung anging. 

 

2. Wurden in dem Forum weitere Schritte besprochen oder Verabredungen getroffen? 

Durch nearbuy werden bereits weitere Kooperationen mit Teilnehmenden geplant, 

Softwareerweiterungen, wie z.B. die Matching-Funktion, wird bereits entwickelt. Der 

Ernährungsrat Frankfurt plant ein Food Hub und möchte mithilfe von Tools wie nearbuy 

herausfinden, welche Aufgaben solch eine Bündelungsstelle leisten muss. Ecozept plant, nach 

der Veröffentlichung des Musterleistungsbilds in Gespräche mit Vergabestellen zu treten. 

 

3. Wie lässt sich das Forum in wenigen Sätzen oder Stichpunkten beschreiben? 

Politik muss aktiv werden und Zielvorgaben für eine Regionalisierung bei der 

Gemeinschaftsverpflegung machen. Jede und jeder einzelne kann – gerade in einer 

Multiplikatorfunktion – dafür sorgen, dass Plattformen wie nearbuy mehr und besser genutzt 

werden, sodass regionale Produkte leichter in der Gemeinschaftsverpflegung zugänglich 

gemacht werden können.  

Gleichzeitig ist es auch wichtig, für öffentliche Träger von Kantinen Handlungsempfehlungen 

bereit zu stellen, die die Platzierung von mehr regionalen Produkten rechtssicher in der 

Auftragsvergabe ermöglichen.  



4. Lässt sich ein Arbeitsauftrag an die Regionalbewegung ableiten oder welche 

politischen Handlungen braucht es? 

Der BRB sollte weiter von der Politik einfordern, dass regionale Lebensmittel in der 

Gemeinschaftsverpflegung auch politisch sichtbar festgeschrieben werden bzw. der Weg 

dorthin vereinfacht wird, sodass sichtbar ist: Eine regionale Versorgung ist auch politisch 

„gewollt“. 

Um die Übertragbarkeit des Musterleistungsbilds Bio-Regio-Kantine aus Sachsen auf weitere 

Bundesländer bzw. bundesweit zu prüfen, sollte der BRB ggf. in Kontakt mit dem SMEKUL 

Sachsen treten. Um regionale Online-Tools nützlich zu machen, ist es nötig, möglichst viele 

Menschen davon zu überzeugen, diese Plattform zu nutzen. Nur eine gut gefüllte Plattform ist 

wirklich hilfreich für Kantinen und Produzierende. Daher umso wichtiger: weiter den 

Bekanntheitsgrad erhöhen, v.a. durch Ansprache gut vernetzter Akteure, wie z.B. 

Ernährungsräten oder Regionalinitiativen. 

 

 

 

 

 

 

 


