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Vorwort 

 

Im Rahmen meines Lehramtsstudiums in den Fächern Geographie/Wirtschaftskunde und 

Psychologie/Philosophie konnte ich umfangreiche Kenntnisse in diesen beiden Fachbereichen 

erlangen.  

 

Nachdem ich mich dazu entschlossen hatte, die Diplomarbeit im Unterrichtsfach 

Geographie/Wirtschaftskunde zu verfassen, begann die Suche nach einem geeigneten 

Thema. Durch meine Herkunft aus der Region „Naturpark Almenland“ und meiner 

Verbundenheit zu dieser Region entstand die Idee, sich im Rahmen meiner Diplomarbeit näher 

mit ihr auseinanderzusetzen.  

 

Da im „Naturpark Almenland“ und die in der Region hergestellten Lebensmittel nicht nur bei 

Diskussionen in aller Munde sind, beschloss ich mich diesem Thema zu widmen. Konkretisiert 

wurde mein Vorhaben durch die Teilnahme an der ersten foodscapes conference im 

September 2013 im Schloss Seggau in Leibnitz. Daraufhin begann ich mich mit dem Thema 

„Regionale Wirtschaftskreisläufe und Regionalvermarktung von Lebensmitteln am Beispiel der 

Region Naturpark Almenland“, zu beschäftigen. 

 

An dieser Stelle möchte ich meiner Familie einen besonderen Dank aussprechen, die mich 

nicht nur während des Verfassens der Diplomarbeit, sondern während meines gesamten 

Studiums unterstützte. 

 

Des Weiteren bedanke ich mich bei meinem Diplomarbeitsbetreuer Herrn Univ.-Prof.Dr.phil. 

Ulrich Ermann für seine Unterstützung sowie bei allen InterviewpartnerInnen, die sich trotz 

der vollen Terminkalender die Zeit für meine Anliegen genommen haben.  
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Zusammenfassung 

 

Regionalen Wirtschaftskreisläufen und der Regionalvermarktung von Lebensmitteln wird 

nachgesagt, zu einer nachhaltigen Entwicklung einer Region beitragen zu können. Ziel dieser 

Diplomarbeit ist zu untersuchen, ob diese beiden Aspekte tatsächlich in einer Region wie dem 

„Naturpark Almenland“ zu einem solchen Effekt führen können. Im ersten Teil der Arbeit 

werden die Begriffe Raum, Region, Regionalität und Regionalisierung sowie die dem Thema 

zugrunde liegenden theoretischen Aspekte bezüglich regionaler Wirtschaftskreisläufe und der 

Vermarktung regionaler Lebensmittel, diskutiert. Auch den Fragen, welche Kriterien regionale 

Lebensmittel erfüllen müssen, ob es sich beim Kauf um eine bewusste Kaufentscheidung 

handelt und dem Thema Nachhaltigkeit, wird im Rahmen der theoretischen Überlegungen 

Platz eingeräumt. Im zweiten Teil der Arbeit werden die Rahmenbedingungen im 

Untersuchungsgebiet erläutert. Das beinhaltet einen Überblick über die Entstehungs-

geschichte, eine Chancen- und Risikoanalyse, die vorhandenen regionalen Wirtschafts-

kreisläufe und die im „Naturpark Almenland“ hergestellten regionalen Lebensmittel mit ihren 

Vermarktungsmöglichkeiten. Um aufzeigen zu können, welchen Beitrag regionale 

Wirtschaftskreisläufe und die Regionalvermarktung von Lebensmitteln zur Regional-

entwicklung leisten, wird als Fallbeispiel die Almenland Stollenkäse GmbH herangezogen. 

Diesbezüglich werden die dem Käse zugrundeliegenden Produktketten, Landwirtschaft, 

Sennerei, Veredelung, Gastronomie/Einzelhandel und Konsum untersucht. Zur 

Informationsbeschaffung werden Experteninterviews mit den Verantwortlichen der einzelnen 

Bereiche durchgeführt. Durch das Fallbeispiel kann gezeigt werden, dass regionale 

Wirtschaftskreisläufe und die Regionalvermarktung von Lebensmitteln zu einer nachhaltigen 

Entwicklung der Region beitragen, indem Arbeitsplätze geschaffen und gesichert werden. 

Darüber hinaus tragen diese Aspekte zur Erhaltung der landwirtschaftlichen Struktur im 

Untersuchungsgebiet bei. 
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Abstract 

 

Regional business cycles and regional marketing of food are said to contribute to positive 

sustainable development. The aim of the thesis is to analyse whether these two issues can de 

facto lead to such an effect in a region like the “Naturpark Almenland”. In the first part of the 

thesis the terms area, region, regionality and regionalisation as well as the theoretical aspects 

regarding the regional business cycles and the regional marketing of food, which are 

underlying the topic, are discussed. Also the questions, which criteria must be fulfilled by local 

food, whether the purchase is a conscious buying decision and the issue sustainability are 

within the framework of the theoretical considerations thematised. In the second part of the 

thesis the circumstances of the study area are elucidated. This contains an overview of the 

history of its origions, an analysis of opportunities and risks, the existing regional business 

cycles and the local food which is produced in the “Naturpark Almenland” and their marketing 

opportunities. The case study of Almenland Stollenkäse GmbH is used to show how regional 

business cycles and the regional marketing of food can contribute to regional development. 

Hereof the chain of custody which underlies the cheese and contains the agriculture, Alpine 

dairy, refinement, gastronomy/retail and the consumption is investigated. Selected interviews 

with local experts from the various sectors target for the information procurement. The case 

study shows that regional business cycles and the regional marketing of food can contribute 

to a sustainable development of the region because they lead to generate and safeguard jobs. 

Beyond that these aspects add to sustain the agricultural structure in the study area. 
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1. Einleitung 

 

Im Rahmen meiner Diplomarbeit werden die regionalen Wirtschaftskreisläufe und die 

Regionalvermarktung von Lebensmitteln in der Region „Naturpark Almenland“ anhand des 

sognannten „Almenland Stollenkäse“ analysiert sowie deren Bedeutung für das Unter-

suchungsgebiet herausgearbeitet.  

 

Der 13 Gemeinden umfassende „Naturpark Almenland“ besteht seit 2006 (vgl. Naturpark 

Almenland, Stand: 2014) und ist das größte zusammenhängende Niedrig-Almweidegebiet 

Europas (vgl. Vom Wert der Naturparke. Daten und Fakten 2013, Stand: 2014). In Abbildung 1 

ist das Gebiet des „Naturpark Almenland“, welches gelb unterlegt ist, ersichtlich. 

 

Abbildung 1: Lage „Naturpark Almenland“. 

 

Arbeitsgrundlage: http://www.naturparke-steiermark.at/medien/NUPKarte1.jpg [Stand: 08. Mai 

2014]. 

 

Die Lebensmittelwirtschaft stellt einen wichtigen Pfeiler der österreichischen Volkswirtschaft 

dar. Dieser Wirtschaftsbereich reicht von der landwirtschaftlichen Produktion der Lebensmittel, 

über deren Verarbeitung zu Getränken und Speisen bis hin zu deren Zubereitung. Die 

wichtigsten Bereiche der Wertschöpfungsketten stellen die landwirtschaftlichen Betriebe, der 

http://www.naturparke-steiermark.at/medien/NUPKarte1.jpg
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lebensmittelverarbeitende Sektor, der Lebensmittelhandel und die Gastronomie dar. Die 

KonsumentInnen, die am Ende dieser Wertschöpfungskette stehen, tragen mit ihren 

Entscheidungen wesentlich zur Gestaltung dieser bei. An den Tatsachen, dass ca. zwölf 

Prozent des jährlichen Bruttosozialproduktes in diesem Bereich erzielt werden und etwa jeder 

sechste Berufstätige in Österreich in diesem Sektor beschäftigt ist, wird die Wichtigkeit der 

Lebensmittelwirtschaft ersichtlich (vgl. Lebensmittelbericht 2010, S. 6, Stand: 2014). Geprägt 

ist die Region „Almenland“ von der Land- und Forstwirtschaft sowie vom Tourismus (vgl. 

Regionale Gemeinschaftsinitiative Almenland Teichalm-Sommeralm, S. 5, Stand: 2014).  

 

Bevor ich auf das eigentliche Thema der Diplomarbeit zu sprechen komme, werde ich die in 

der Arbeit verwendeten Begrifflichkeiten Raum, Region, Regionalität und Regionalisierung 

erläutern. Anschließend werde ich auf die theoretischen Grundlagen der für die Erarbeitung 

meiner Diplomarbeit wichtigen Themenbereiche näher eingehen. Zu diesen zählen die 

regionalen Wirtschaftskreisläufe, Kriterien regionaler Produkte, Regionalprodukte – eine 

bewusste Kaufentscheidung, Nachhaltige Entwicklung, Ernährung und Konsum sowie 

theoretische Erläuterungen über die Regionalvermarktung von Lebensmitteln. Nachdem die 

theoretischen Grundlagen geklärt wurden, komme ich auf das Untersuchungsgebiet, dem 

„Naturpark Almenland“ zu sprechen. Neben der Beschreibung der Gegebenheiten in der 

Region und deren Entstehungsgeschichte wird auch eine Chancen- und Risikoanalyse 

durchgeführt sowie der Tourismussektor thematisiert. Zentrale Themen meiner Diplomarbeit 

stellen darüber hinaus die regionalen Lebensmittel aus dem „Almenland“ und die diesen 

zugrunde liegenden regionalen Wirtschaftskreisläufen und die anschließende Vermarktung 

dieser im  Untersuchungsgebiet dar. Im Rahmen dessen werden die Vermarktungs-

möglichkeiten Einzelhandel, Direktvermarktung und Gastronomie behandelt. Im Anschluss 

daran wird anhand des Fallbeispiels „Almenland Stollenkäse“ eruiert ob und auf welche Art 

und Weise die Produktion von regionalen Lebensmitteln mit den zugrunde liegenden 

regionalen Wirtschaftskreisläufen und der anschließenden Vermarktung dieser, zu einer 

nachhaltigen Entwicklung der Region „Naturpark Almenland“ beitragen kann.  

 

Die im Rahmen meiner Recherche angesprochenen Problemfelder sollen nicht unerwähnt 

bleiben, deshalb werde ich nach den allgemeinen Erläuterungen diese behandeln. Danach 

werden die Zukunftsaussichten und die Entwicklungstendenz der Region „Naturpark 

Almenland“ thematisiert.  

 

Abschließen werde ich meine Diplomarbeit mit einem Resümee, in dem ich die eingangs 

gestellte Forschungsfrage zu beantworten versuche. 
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1.1. Problemstellung und Zielsetzung. 

 

Im Rahmen meiner Diplomarbeit soll analysiert werden, welche regionalen 

Wirtschaftskreisläufe es in der Untersuchungsregion, dem „Naturpark Almenland“, den Bereich 

der Lebensmittelproduktion betreffend gibt, und ob diese und die Regionalvermarktung von 

Lebensmitteln zu einer nachhaltigen Entwicklung der Region beitragen können. Als 

Fallbeispiel dient der „Almenland Stollenkäse“. Ein zentrales Anliegen von mir ist aufzuzeigen, 

welche Bedeutung und Auswirkungen die Produktion regionaler Lebensmittel für die 

wirtschaftliche Entwicklung der Region hat. Wesentlich zum Erfolg der regionalen Lebensmittel 

trägt die Vermarktung dieser bei. Deshalb werden die unterschiedlichen Vermarktungs-

möglichkeiten regionaler Produkte, wie die Direktvermarktung, der Einzelhandel und die 

Gastronomie, hinsichtlich ihrer Vor- und Nachteile untersucht.  

 

Die zentrale Forschungsfrage meiner Diplomarbeit lautet: 

 

Können regionale Wirtschaftskreisläufe und die Vermarktung regionaler Lebensmittel 

zu einer nachhaltigen Entwicklung der Region „Naturpark Almenland“ beitragen? 

 

 

1.2. Arbeitsgrundlagen und Arbeitsmethodik. 

 

Gegliedert ist meine Diplomarbeit in einen Theorieteil, in dem zentrale Begriffe und die 

theoretischen Rahmenbedingungen der Arbeit zunächst erklärt sowie das Untersuchungs-

gebiet beschrieben werden und in einen empirischen Teil, in dem das Fallbeispiel analysiert 

wird. Diese beiden Teile werden von mir jedoch nicht strikt getrennt, sondern gehen fließend 

ineinander über. Als Fallbeispiel für die zugrunde liegenden Wirtschaftskreisläufe und die 

Regionalvermarktung von Lebensmitteln wird der „Almenland Stollenkäse“ von der Almenland 

Stollenkäse GmbH herangezogen.  

 

Die Informationsbeschaffung für das Fallbeispiel erfolgte mittels Experteninterviews, die mit 

Hilfe eines erstellten Leitfadens, mit Verantwortlichen der Produktionsbetriebe, mit Vertretern 

des Einzelhandels, der Gastronomie, des Tourismusverbandes Almenland sowie dem Verein 

Almenlandwirtschaft und dem LEADER-Verein Almenland durchgeführt wurden. Die 

Interviews wurden unter dem Einverständnis aller Interviewten von mir aufgezeichnet und 

anschließend nach den im Artikel von Antje LANGER im Buch „Qualitative 

Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft“ von FRIEBERTSHÄUSER et al. (2010) 

angegebenen Transkriptionsregeln transkribiert.  



13 

In der qualitativen Forschung können gesprochene Informationen auf zweierlei Art und Weise 

gewonnen werden. Zum einen sind dies Erzählverfahren wie zum Beispiel das narrative 

Interview und zum anderen die sogenannten Leitfadeninterviews. Möchte man konkrete 

Aussagen über ein bestimmtes Themenfeld erheben, ist das Leitfadeninterview den diversen 

Erzählverfahren vorzuziehen (vgl. FLICK 1999, zitiert nach MAYER 2013, S. 37). Das 

Leitfadeninterview wird mithilfe eines Leitfadens, der sich aus offen formulierten Fragen 

zusammensetzt durchgeführt, auf die der Interviewte frei antworten kann. Durch den Leitfaden 

wird eine verbesserte Vergleichbarkeit des Datenmaterials, welches zugleich auch eine 

Struktur bekommt, gewährleistet. Mittels des Leitfadens, der als Orientierung dient, soll 

vermieden werden, dass wesentliche Aspekte der Forschungsfrage im Interview unerwähnt 

bleiben. Der Interviewer oder die Interviewerin muss sich während der Durchführung des 

Interviews jedoch nicht strikt an die Reihenfolge der Fragen im Leitfaden richten und kann 

darüber hinaus selbst entscheiden, ob und bei welchen Punkten detaillierter nachgefragt 

werden soll (vgl. FLICK 1999; FRIEBERTSHÄUSER 1997, zitiert nach MAYER 2013, S. 37). Eine 

Spezialform des Leitfadeninterviews stellt das Experteninterview dar, wobei der Fokus des 

Interesses auf der Funktion als Experte und nicht auf der Person der Interviewten, an sich 

liegt. Die Interviewte Person wird hierbei nicht als Einzelfall, sondern als Vertreter einer Gruppe 

gesehen (vgl. FLICK 1999, MEUSER & NAGEL 1991, zitiert nach MAYER 2013, S. 38). 

 

Da die Repräsentativität kein bedeutendes Merkmal bei der Auswahl der zu interviewenden 

Personen spielte, wurden die InterviewpartnerInnen nicht mittels Zufallsstichprobe ermittelt 

(vgl. LAMNEK 2005, S. 384). Dadurch, dass in meiner Diplomarbeit ein Fallbeispiel analysiert 

wird, waren die potentiellen InterviewpartnerInnen im Rahmen meiner Recherchetätigkeit 

schnell gefunden. Diese wurden telefonisch oder per E-Mail kontaktiert und über mein 

Vorhaben informiert. Der Anteil der befragten Personen, die dem Interview sofort zustimmten 

lag beinahe bei 100 Prozent. Nur einmal gestaltete sich dies anfangs aufgrund mangelnder 

Zeit seitens der zu interviewenden Person schwierig. Hier konnte jedoch das Interview mit 

einer anderen, dem Unternehmen angehörende Person, durchgeführt werden. Die 

InterviewpartnerInnen waren sehr kooperativ und trotz ihrer vollen Terminkalender konnten die 

Interviews kurz nach der Anfrage abgehalten werden. 

 

Da im Rahmen meiner Recherche ExpertInnen sehr heterogener Bereiche interviewt wurden, 

konnte kein einheitlicher Leitfaden für die Interviews verwendet werden. So wurde dieser von 

mir an jedes Interview angepasst und die Fragen dementsprechend abgewandelt. 

 

Das Transkribieren stellt den ersten Schritt der Auswertung des Datenmaterials dar. 

Transkripte werden angefertigt, damit die mündliche Rede und das flüchtige 
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Gesprächsverhalten dauerhaft in Schriftsprache verfügbar sind und für wissenschaftliche 

Analysen herangezogen werden können (vgl. KUCKARTZ 2007; KUCKARTZ/ 

GRUNENBERG/DRESING 2007, zitiert nach LANGER 2010, S. 515.) Bei einer Transkription findet 

eine Umwandlung des Datenmaterials statt, was zur Folge hat, dass ein Transkript keine 

originalgetreue Kopie eines aufgenommenen Gespräches ist (vgl. KALTHOFF 2003, zitiert nach 

LANGER 2010, S. 515). Transkripte von Gesprächen werden angefertigt, da sie bei der 

Veröffentlichung von Schriften einen zitierbaren Beleg darstellen (vgl. HIRSCHAUER 2001, zitiert 

nach LANGER 2010, S. 515.) Je nach Forschungsgegenstand und der benötigten 

Detailgenauigkeit können Transkripte sehr unterschiedlich sein. Durch die intensive 

Beschäftigung mit dem Datenmaterial während der Erstellung eines Transkriptes kann dies 

bereits als erster Erkenntnis- oder Bearbeitungsprozess erachtet werden, denn es können 

währenddessen bereits erste Assoziationen, Hypothesen und Auswertungsideen entstehen 

(vgl. LANGER 2010, S. 515f). Um das Gesagte protokollieren zu können, wurde von mir die 

Technik der wörtlichen Transkription gewählt (vgl. MAYRING 2002, S. 89). 

 

Ausgewertet wurden meine Transkripte in Anlehnung an das Ablaufmodell der zusammen-

fassenden Inhaltsanalyse nach MAYRING. Mittels dieser Analyse soll das gesammelte 

Datenmaterial auf die wesentlichen Inhalte reduziert werden (vgl. MAYRING 2003, S. 58). Im 

Rahmen der Auswertung wurde jedem Interview ein Buchstabe zugeordnet, sodass die 

einzelnen, in die Diplomarbeit eingearbeiteten, Aussagen von der Verfasserin dem 

entsprechenden Interview zugeordnet werden können.  

 

Dem anschließenden Theorieteil meiner Diplomarbeit, im Rahmen dessen die zentralen 

Begriffe erklärt und der theoretische Rahmen abgesteckt werden, liegt eine umfangreiche 

Literatur- und Internetrecherche zugrunde. 
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2. Begriffsdefinitionen. 

 

Die Beschäftigung mit dem „Regionalen“ ist noch relativ jung. Erst in den 1980-iger Jahren 

erlangte dieser Begriff zunehmend an Bedeutung, was durch zahlreiche Diskussionen im 

politischen, ökonomischen und soziokulturellen Bereich verdeutlicht wird. Die 

Regionalisierung als Antwort auf die ständig fortschreitende Globalisierung und die Heimat als 

Vermarktungsinstrument rücken immer weiter in den Mittelpunkt des Interesses. Auch in der 

Nachhaltigkeitsdiskussion fand dieser Begriff seinen Einzug. Im Zusammenhang mit dem 

Motto „Think globally, act locally“ kommt der Regionalentwicklung stetig mehr Wichtigkeit zu. 

Besonderes Augenmerk wurde infolgedessen auf die Etablierung von regionalen 

Wirtschaftskreisläufen sowie auf die Nutzung des in der Region vorhandenen Potentials gelegt 

(vgl. WEISS 2007, S. 187). 

 

Um über regionale Wirtschaftskreisläufe und über die Vermarktung regionaler Lebensmittel 

sprechen zu können, ist es für ein besseres Verständnis erforderlich, zunächst auf die 

verwendeten Begriffe näher einzugehen. Diese Meinung vertritt auch ERMANN (2005) indem 

er schreibt: 

 

„Um regionale Wirtschaftsverflechtungen und die Regionalität von Produktketten zu 

untersuchen, ist es notwendig, die zugrunde liegenden Konzepte von Raum, Region und 

Regionalität zu reflektieren. (ERMANN 2005, S. 52). 

 

 

2.1. Raumbegriffe 

 

Die Frage nach der Beschaffenheit eines Raumes und dessen Entität kann nicht leicht 

beantwortet werden, denn diesbezüglich herrscht keine Einigkeit unter den ExpertInnen. Mit 

dieser Frage haben sich im Laufe der Zeit nicht nur Geographen beschäftigt, sondern auch 

Philosophen haben sich über diese Thematik Gedanken gemacht und sind dabei zu teilweise 

sehr konträren Antworten gekommen. So lässt sich etwa die Auffassung von René 

DESCARTES, dass der Raum eine materielle Substanz sei, nur sehr schwer mit der Ansicht von 

Gottfried Wilhelm LEIBNIZ verbinden, der als Vertreter des Realismus annimmt, dass der Raum 

nicht als Ding an sich existiere. Ein weiteres Raumkonzept wurde von Immanuel KANT erstellt, 

der im Gegensatz zu den beiden bisher Genannten davon ausgeht, dass der Raum eine Art 

Gegenstandwahrnehmung sei (vgl. WERLEN 1993, S. 245).  
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Im Laufe der Zeit haben sich die Raumvorstellungen bezüglich der geographischen Sichtweise 

ständig weiterentwickelt, sodass heute vier Raumkonzepte unterschieden werden können: 

1. Räume als Container, 

2. Räume als System von Lagebeziehungen, 

3. Räume als Kategorie der Sinneswahrnehmung, 

4. die konstruktivistische Perspektive, Räume als Konstrukt (vgl. WARDENGA 2002, Stand: 

2014). 

 

Jedes dieser vier Konzepte hat eine eigene Vorstellung davon wie Räume und Regionen 

entstehen, sprich wie die wissenschaftliche Regionalisierung von Statten geht (vgl. ERMANN 

2005, S. 52). 

 

Im Rahmen dieser Konzeption Räume als Container wird der Raum als Entität angesehen in 

der, wie in einem Behälter oder Container, verschiedene Aspekte wie Oberflächenformen, 

Böden, Gewässer, Vegetation, Tiere sowie alle von Menschen errichteten Werke bereits 

enthalten sind (vgl. WARDENGA 2002, Stand: 2014). 

 

Beim Konzept Räume als System von Lagebeziehungen werden, wenn es um die Abgrenzung 

von Räumen geht, insbesondere die Standorte, Lage-Relationen sowie die Distanzen 

zwischen zwei oder mehreren Punkten oder Orten herangezogen (vgl. WARDENGA 2002, 

Stand: 2014). Für dieses Verständnis, welches dem Kritischen Rationalismus sowie dem 

Positivismus zugeordnet werden kann, stehen nicht die Objekte an sich im Mittelpunkt, 

sondern die Lagebeziehungen zwischen diesen. Die Region reflektiert bei diesem Ansatz nicht 

etwa eine typische Landschaft, sondern sie entsteht durch wissenschaftliche 

Regionalisierungen. Solche auf diese Weise entstandenen Regionen sind zum Beispiel die 

sogenannten „Strukturregionen“, und die „Verflechtungs- und Funktionalregionen“ (vgl. 

ERMANN 2005, S. 52). 

 

Das Hauptaugenmerk dieses Raumkonzeptes, Räume als Kategorie der Sinnes-

wahrnehmung, liegt in der Frage wie der Raum, der als real vorhanden angenommen wird, 

von verschiedenen Individuen, Gruppen und Institutionen wahrgenommen wird. Es gibt somit 

nicht mehr nur eine Wirklichkeit, sondern mehrere die von unterschiedlichen Menschen, 

unterschiedlich aufgenommen und bewertet werden, sodass es zu einer räumlichen 

Differenzierung der Welt kommt (vgl. WARDENGA 2002, Stand: 2014). 

 

Wie der Name schon sagt, behandelt die konstruktivistische Perspektive die Annahme, dass 

Räume von den einzelnen Individuen und darüber hinaus von der gesamten Gesellschaft 
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konstruiert werden. (vgl. WARDENGA 2002, Stand: 2014). Einer der ersten, der sich mit dieser 

Thematik beschäftigte, ist Helmut KLÜTER, der im Jahr 1986 einen dementsprechenden 

Raumbegriff entwickelte. Für ihn waren die bereits vorhandenen Raumkonzepte, die sich mit 

der Wahrnehmung des Menschen beschäftigen, in ihren Konzeptionen noch zu stark am 

Container-Raum-Denken orientiert (vgl. KLÜTER 1986 zitiert nach WARDENGA 2002, Stand: 

2014). Im selben Jahr veröffentlichte der Finne Anssi PAASI seinen Beitrag zu diesem Thema 

(vgl. PAASI 1986 zitiert nach WARDENGA 2002, Stand: 2014). Er schlug vor: 

 

„Regionen als durch kollektives Handeln produzierte räumliche Strukturen der 

Gesellschaft zu verstehen.“ (vgl. PAASI 1986 zitiert nach WARDENGA 2002, Stand: 

2014). 

 

Ein weiterer wichtiger Vertreter dieses Raumkonzepts ist Benno WERLEN, der die Theorie der 

alltäglichen Regionalisierungen entwickelte. Er geht davon aus, dass die Menschen durch das 

sogenannte „alltägliche Geographie-Machen“ die Welt gestalten. Dieses „alltägliche 

Geographie-Machen“ wird durch die alltäglichen Handlungen und Tätigkeiten der Menschen 

hervorgerufen. Durch die alltäglichen Handlungen der Menschen beziehen sie die Welt auf 

sich und gestalten diese aktiv mit. Im Mittelpunkt seiner Interessen steht nicht die Frage nach 

dem Aussehen und der Beschaffenheit der Räume, sondern welche Wirkungen durch das 

menschliche Handeln in diesen entstehen (vgl. WERLEN 1995, 1997, 2000a zitiert nach 

WARDENGA 2002, Stand: 2014). 

 

Von Benno WERLEN werden drei Typen alltäglicher Regionalisierungen unterschieden (vgl. 

WERLEN 1997, S. 272). Diese sind mit ihren zugeteilten Forschungsbereichen im Folgenden 

aufgelistet. 

 Produktiv-Konsumtive: 

o Alltägliche Geographien der Produktion 

o Alltägliche Geographien der Konsumtion 

 Normativ-Politische: 

o Alltägliche Geographien normativer Aneignung 

o Alltägliche Geographien politischer Kontrolle 

 Informativ-Signifikative: 

o Alltägliche Geographien der Information 

o Alltägliche Geographien symbolischer Aneignung (vgl. WERLEN 1997, S. 272). 

 

Aus den vier hier beschriebenen Raumkonzepten und ihrer chronologischen Entwicklung wird 

ersichtlich, dass sich die raumzentrierte Sichtweise im Laufe der Zeit zu einer handlungs-
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zentrierten gewandelt hat, sodass nunmehr die Handlungen der Menschen im Mittelpunkt des 

Interesses liegen (vgl. WERLEN 2000a, S. 309). Man kann hier im Vergleich zu den zuvor 

genannten Konzepten einen Paradigmenwechsel feststellen, denn die Menschen reagieren 

nicht mehr nur auf einen von außen auf sie einwirkenden Reiz, sondern sie handeln 

selbstständig (vgl. Jenaer Geographiedidaktik S. 9, Stand: 2013). Dass die Handlungen der 

Menschen zu einer weitreichenden Veränderung der Welt beitragen können, wird durch die 

Bedingungen, die die ständig fortschreitende Globalisierung mit sich bringt, verdeutlicht (vgl. 

WERLEN 2000b, S. 13). 

 

 

2.2.  Region. 

 

Der lateinische Begriff „regio“ bedeutet übersetzt so viel wie „Gebiet“ oder „Richtung“. Heute 

noch wird sehr oft der Begriff „Region“ mit dem Wort „Gebiet“ übersetzt oder assoziiert. Unter 

diesem Terminus wird des Weiteren ein politisches Territorium verstanden, was aus der 

Ableitung vom lateinischen Verb „regere“ hervorgeht, da dieses mit „beherrschen“ oder 

„lenken“ übersetzt werden kann (vgl. LUEGER et al. 2010, S. 56). 

 

Zur Regionsabgrenzung können natürliche Merkmale, die Geschichte, Kultur, wirtschaftliche 

Vernetzung und das Verständnis des Begriffs bei den VerbraucherInnen herangezogen 

werden (vgl. HENSCHE 2000 zitiert nach KÖGL & TIETZE 2010, S. 15). Die Abgrenzung einer 

Region erfolgt nicht nach einheitlichen Kriterien, denn jedem Gebiet werden unterschiedliche 

Eigenschaften, die materiell-natürlicher, sozialer, kultureller und historischer Art sein können, 

zugeschrieben. Je nach Ausgangslage werden der Region von den KonsumentInnen 

unterschiedliche Eigenschaften und Inhalte attributiert. Als Beispiele solcher Eigenschaften 

oder Inhalte können die Tradition, Gesundheit sowie die Begriffe Heimat, Urlaub, Nation, 

Herkunft und Europa genannt werden (vgl. WEISS 2007, S. 187). Das Besondere an Regionen 

ist, dass sie sich nur in den seltensten Fällen klar voneinander abgrenzen lassen. Dies ruht 

von ihrer historischen Entwicklung her, in der sie teilweise zufällig entstanden (vgl. 

SANDGRUBER 2010, S. 17). Neben der Herkunft der Lebensmittel wird bei der Bewertung dieser 

häufig auch die in der Herstellungsregion vorhandenen Traditionen und Brauchtümer mitein-

bezogen (vgl. WEISS 2007, S. 187). 

 

Im Gabler Wirtschaftslexikon wird der Begriff Region folgendermaßen definiert: 

 

„Zusammenhängendes geografisches Gebiet von zumeist mittlerer Größenordnung 

zwischen aggregierter Volkswirtschaft und disaggregierten Raumpunkten (Lokalitäten) 
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als Kennzeichnung einer bestimmten Maßstabsebene der räumlichen Analyse.“ 

(Springer Gabler Verlag [Hg.], Gabler Wirtschaftslexikon, Stand: 2014). 

 

Folgende Definition von Region findet sich im Artikel „Zum Begriff und zur Konzeption von 

Region aus der Sicht der Geographie.“ von Dr. Werner BÄTZING: 

 

„Funktional, strukturell oder inhaltlich zusammenhängendes Gebiet, das von den 

Nachbarflächen/-gebieten deutlich abgrenzbar ist; Größenordnung je nach Inhalt sehr 

unterschiedlich: von m²-Bereich (Ausbreitungsregion von Pflanzen und 

Mikroorganismen) bis zur globalen Dimension („Klimaregion“).“ (BÄTZING, S. 1, Stand: 

2014). 

 

Für Werner BÄTZING ist diese Definition jedoch nicht aussagekräftig, beziehungsweise genau 

genug. Nach ihm gibt es zwei Aspekte, mit denen man den Begriff „Region“ detaillierter 

beschreiben kann. Zum einen ist dies die sektorale Dimension und zum anderen die integrative 

Dimension (vgl. BÄTZING, S. 1, Stand: 2014). 

 

Bei der sektoralen Dimension geht es um die Region in Form einer Ausbreitungs- oder 

Verbreitungsregion, wobei diese durch ein markantes Merkmal bestimmt wird. Solche 

Merkmale können natürliche und anthropogene Faktoren und politisch-administrative 

Einheiten sein. Regionen, die hinsichtlich natürlicher Faktoren definiert werden sind zum 

Beispiel diverse Gesteinsregionen, Vulkanregionen, Klimaregionen, Vegetationsregionen, 

Regionen der Grabenbrüche und Wassereinzugsgebiete. Bei der Differenzierung nach den 

anthropogenen Faktoren spielt, wie schon der Name sagt, der Mensch eine zentrale Rolle. 

Dadurch entstehen die von BÄTZING als Beispiel angeführten Sprach-, Kultur-, Wirtschafts-, 

Stadt- und Brauchtumsregionen. Als dritter Regionsabgrenzungsaspekt wird bei der 

sektoralen Dimension die politisch-administrative Einheit erwähnt (vgl. BÄTZING, S. 1, Stand: 

2014). 

 

Bei der integrativen Dimension wird eine Region nicht mehr nur aufgrund eines markanten 

Merkmals definiert, sondern mehrere unterschiedliche Merkmale werden dafür herangezogen. 

Hier wird zwischen integrativen Naturfaktoren (Region als Landschaft wie zum Beispiel die 

Region Tropischer Regenwald), integrativen anthropogenen Faktoren (sozialräumliche 

Grundeinheiten wie zum Beispiel die Arabische Welt) und einer Integration von Wirtschaft, 

Gesellschaft im Sinne von Kultur und Umwelt (die Alpen und Europa) unterschieden (vgl. 

BÄTZING, S. 2, Stand: 2014). 
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Um Regionen typisieren zu können, müssen nach BLOTEVOGEL drei Aspekte beachtet werden: 

der Raumbezug, der Maßstabsbezug und der Sachbezug einer Region. Der Raumbezug einer 

Region besagt, dass die ausgewählte Region einem bestimmten Teil der Erdoberfläche 

zugeordnet werden kann. Es geht hier um die geographische Abgrenzung nach bestimmten 

naturräumlichen Gegebenheiten, die eine einheitliche Region entstehen lassen. (vgl. 

BLOTEVOGEL 1996, S. 57). Der Maßstabsbezug hingegen kennzeichnet die Einordnung einer 

Region in die administrative Struktur eines Landes. Eine Region kann demnach über der 

Gemeindeebene und unterhalb der staatlichen Ebene eingeordnet werden. Der dritte Aspekt, 

den BLOTEVOGEL als wichtig für die Typisierung von Regionen erachtete, ist der sachliche 

Bezug. Eine Region bildet sich meistens nicht grundlos, sondern es fließen diverse Inhalte, 

Wünsche und Vorstellung der initiierenden Bevölkerung mit ein. Hier wird ersichtlich, dass eine 

Region nicht nur eine geographisch gegebene Einheit ist, sondern auch von den Menschen 

konstruiert wird (vgl. BLOTEVOGEL 1996, S. 57). 

 

Während GIDDENS und WERLEN unter Region einen sozial angeeigneten Raum verstehen, der 

mittels physisch-materieller Bestandteile abgegrenzt werden kann (vgl. WERLEN und GIDDENS 

zitiert nach ERMANN 2005, S. 61), möchte ERMANN (2005) 

 

„[…] nicht von einer einseitigen Vereinnahmung des Physischen durch das Soziale 

ausgehen“ (ERMANN 2005, S. 61f). 

 

Nach ERMANN (2005) kann eine rein physische Region nicht gedacht werden, denn es sind 

bei einer Region immer auch symbolische und soziale Inhalte von Bedeutung. Es wäre falsch 

zu sagen, dass Regionen ein Abschnitt der Erdoberfläche seien, die nachträglich mit sozialen 

Inhalten gefüllt werden, denn damit überhaupt solche Regionen entstehen können, müssen 

von Beginn an die sozialen Inhalte und Gegebenheiten berücksichtigt werden (vgl. ERMANN 

2005, S. 62). WERLEN geht davon aus, dass Regionen durch die alltäglichen 

Regionalisierungspraktiken der Menschen entstehen (vgl. WERLEN 1999 zitiert nach ERMANN 

2005, S. 61).  

 

Bei der Typisierung von Regionen muss man nach BLOTEVOGEL die neben den 

Abgrenzungskriterien vorhandenen Motive der AkteurInnen, die zu einer Regionsbildung 

geführt haben, berücksichtigen. BLOTEVOGEL geht davon aus, dass man drei Regionskonzepte 

unterscheiden kann. Zu Regionskonzepten können seiner Meinung nach die einzelnen 

Regionstypen zusammengefasst werden. Das erste von ihm entwickelte Regionskonzept ist 

die „Realregion“. Diese sogenannten „Realregionen“ stellen das Untersuchungsgebiet von 

ExpertInnen und von WissenschaftlerInnen dar, die die im festgelegten Raum 
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vorherrschenden Eigenschaften untersuchen. Das zweite von ihm angeführte Regionskonzept 

sind die „Aktivitätsregionen“. Wie bereits aus dem Namen hervorgeht, steht hier der 

raumkonstruierende Aspekt, also die Aktivität der Menschen im Vordergrund. Regionen 

können sowohl durch die Aktivität von Organisationen als auch durch Einzelpersonen 

konstruiert werden. Neben den bereits erwähnten Regionskonzepten wird noch eine dritte 

angeführt, mit dem Namen „Wahrnehmungs- und Identitätsregion“. Raumgebend wirken hier 

die soziale und die persönliche Kommunikation und die Beziehungen der Menschen. 

Ausschlaggebend für die Bildung einer „Wahrnehmungs- und Identitätsregion“ sind neben den 

erwähnten Aspekten auch die Medien sowie die Politik und die vorherrschende Kultur (vgl. 

BLOTEVOGEL 1996, S. 58). 

 

In Abbildung 2 werden die vorgestellten Regionskonzepte mit ihren zugehörigen Regionstypen 

und den Abgrenzungskriterien übersichtlich dargestellt.  

 

Abbildung 2: Regionskonzepte, Regionstypen und deren Abgrenzungskriterien. 

 

Arbeitsgrundlage: KALIWODA 2007, S. 8, basierend auf BLOTEVOGEL 1996 und WEICHHART 

1996. 
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Des Weiteren kann nach ERMANN (2005) zwischen den folgenden Regionskonstruktionen 

unterschieden werden: 

 Objektivistische Regionskonstruktion: Die Kriterien in einer Region, wie zum Beispiel 

Orts- und Distanzangaben, lassen sich intersubjektiv nachvollziehen. 

 Subjektivistische Regionskonstruktion: Darunter versteht man nicht einen klar 

abgegrenzten Abschnitt der Erdoberfläche, sondern es ist ein Konstrukt welches durch 

Nähe, Vertrauen, Gemeinsamkeit und Zusammengehörigkeit entsteht. 

 Kollektivistische Regionskonstruktion: Die Region umschließt alle in ihr vorhandenen 

Entitäten und hat für diese als übergeordneter Raumbezug Geltung. 

 Individualistische Regionskonstruktion: Hier geht es nicht um alle in einer Region 

vorhandenen Entitäten, sondern um einzelne Wirtschaftssubjekte. Je nach dem 

Subjekt, welches im Mittelpunkt steht, verändert sich deren Anordnung (vgl. ERMANN 

2005, S. 62f). 

 

Nach der Beschreibung von Regionskonstruktionen, die entweder als objektivistisch oder 

subjektivistisch und kollektivistisch oder individualistisch beschrieben werden können, lassen 

sich vier Arten von Regionsbildungen ableiten, welche bei der Regionalität von 

Nahrungsmitteln eine wichtige Rolle spielen (vgl. ERMANN 2005, S. 63). Diese vier Haupttypen 

von Regionsbildungen werden im Folgenden näher erläutert. 

 

Zu ihnen gehören die kollektivistisch-objektivistisch konstruierten Regionen, die 

kollektivistisch-subjektivistisch entstandenen Regionen, die individualistisch-objektivistischen 

und die individualistische-subjektivistische Regionsbildung. Bei einer kollektivistisch-

objektivistisch entstandenen Region kann es sich sowohl um administrativ, planerisch oder 

naturräumlich abgegrenzte Gebiete handeln als auch um Struktur- und Verflechtungsräume. 

Im Rahmen dieser können diverse Produktketten beschrieben werden. Die zweite angeführte 

Möglichkeit, die der kollektivistisch-subjektivistischen Regionalisierung, unterscheidet sich von 

der bereits beschriebenen durch das zusätzlich zu den angeführten Aspekten vorhandene 

Zugehörigkeitsgefühl in der Region. Hier handelt es sich um eine nach außen hin eindeutig 

abgrenzbare Wahrnehmungs- oder Identitätsregion mit einer gemeinsamen Identität aller 

AkteurInnen. Ein Problem bei den kollektivistischen Regionsbildungen besteht darin, dass sich 

die Wirtschaftssubjekte nicht immer an die Grenzen der Region halten können. So kann nicht 

erwartet werden, dass nur regionsinterne Kunden- und Lieferantenbeziehungen gepflegt 

werden. Mit den individualistisch-objektivistischen Regionsbildungen kann dieses Problem 

beseitigt werden, da die Regionsgrenzen hier vom Standort und Standpunkt eines jeden 

abhängen. Dieser Sichtweise zu Folge kann ein Produkt zum Beispiel als ein Regionalprodukt 

gelten, wenn seine Herkunft innerhalb eines bestimmten Radius um die Konsumation 
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beziehungsweise um die Verarbeitung liegt. Hier gibt es zwar eine Orts- und 

Distanzbestimmung, die objektiv nachvollzogen werden kann, jedoch keine allgemeingültige 

Regionsabgrenzung. Im Gegensatz hierzu steht die individualistisch-subjektivistische Bildung 

von Regionen. Hier wird das Regionale vom Objektiven losgelöst. Etwas wird als umso weiter 

weg empfunden, je unbekannter es ist (vgl. ERMANN 2005, S. 63f). 

 

Immer wichtiger wird auch die Region als Marke. Als Beispiele können hier die sogenannten 

„GenussRegionen“ in Österreich angeführt werden, die aufgrund ihrer kulinarischen 

Besonderheiten entstehen. Regionen werden geschaffen um den Tourismus anzukurbeln, 

aber auch um eine positive Entwicklung in der Region zu bewirken. Um diverse Projekte 

realisieren zu können, schließen sich in Österreich immer mehr Gemeinden zu Regionen 

zusammen. Dieser Gemeindezusammenschluss soll eine nachhaltige Regionalentwicklung 

mit sich bringen und sich somit positiv auf die wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen 

Bereiche der beteiligten Gemeinden auswirken (vgl. LUEGER et al. 2010, S. 56). 

 

„Ernährung prägt Landschaft.“ Das ist das Motto des Projekts der sogenannten 

„GenussRegionen“, welches vom Lebensministerium, der AMA Marketing GmbH und dem 

Kuratorium Kulinarisches Erbe Österreichs initiiert wurde. Die produzierten regionalen 

Produkte, vor allem Nahrungsmittel, sind neben der Landwirtschaft ein wichtiges 

Charakteristikum der Region. Unter dem Prädikat „GenussRegion“ werden Regionen geführt, 

deren typische Produkte zur Entwicklung und Erhaltung der Identität der Region sowie der 

Kultur einen wesentlichen Beitrag leisten (vgl. Kulinarisches Erbe Österreich. GenussRegion 

Österreich; Stand: 2014). In Abbildung 3 ist das Logo des Prädikats GenussRegion ersichtlich. 

 

Abbildung 3: Logo „GenussRegion“. 

 

Arbeitsgrundlage: http://www.genuss-region.at/template/images/logo.png [Stand: 04. Mai 

2014]. 

 

Eine Region stellt immer ein intellektuelles Konstrukt dar, welches für die Entstehung eines 

„Wir-Bewusstseins“ sowie für die Entwicklung personaler Identität verantwortlich ist (vgl. 

SANDGRUBER 2010, S. 18). Eine erste Frage, die es hier zu beantworten gibt ist, ob es sich um 

eine regionale oder um eine kulturelle Identität handelt. Bei der regionalen Identität wird diese 

http://www.genuss-region.at/template/images/logo.png
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durch die in einem bestimmten Gebiet, einer Region, vorhandenen materiellen Aspekte 

herbeigeführt. Die kulturelle Identität hängt nicht nur von der Kultur ab, sondern auch von den 

Räumen. Dieser Umstand führt jedoch nicht dazu, dass die Kultur fixen Räumen zugeordnet 

werden kann (vgl. WERLEN 2010, S. 92). 

 

 

2.3. Regionalität. 

 

Grundsätzlich kann zwischen einer formalen und einer inhaltlichen Regionalität differenziert 

werden. Während es bei der formalen Regionalität um die Herkunftslokalisierung eines 

Produktes und um vergleichsweise geringe Entfernungen zwischen den einzelnen Stationen 

der Produktionskette geht, wird bei der inhaltlichen Regionalität eine möglichst geringe 

sozioökonomische Distanz, unter der zum Beispiel die Transportkosten anzusiedeln sind, 

angestrebt (vgl. ERMANN 2005, S. 112). 

 

Die Menschen implizieren mit dem Begriff der „Regionalität“, wenn es um den Kauf von 

Lebensmitteln geht, häufig eine gewisse Nähe zur Landwirtschaft. Regionalität ist jedoch nicht 

gleich Regionalität. Während die einen unter dieser Begrifflichkeit den Bauer, die Bäuerin von 

nebenan als ProduzentIn sehen, setzen die anderen dieses Qualitätsmerkmal mit der Herkunft 

aus Österreich gleich. Vor allem bei Obst und Gemüse wird unter Regionalität oft die 

Herstellung im eigenen Land verstanden. Einem regionalen Produkt, insbesondere Obst und 

Gemüse, werden oft die Eigenschaften zugeschrieben, dass sie durch die speziellen 

Anbaumethoden gesünder und im Geschmack besser seien als ausländische Erzeugnisse. 

Ob Regionalität als Qualitätsmerkmal angesehen wird und inwieweit diese das Kaufverhalten 

beeinflusst, ist von KonsumtentIn zu KonsumentIn verschieden (vgl. BRUNNER 2007b, S. 145). 

Um regionale Produkte erwerben zu können, müssen die KonsumentInnen des Öfteren bereit 

sein höhere Preise für die Produkte zu bezahlen. Wenn dies der Fall ist, wird aus der 

Regionalität und aus einer Region eine Ware (vgl. ERMANN 2005, S. 85). 

 

Wie aus den Ausführungen in diesem Kapitel ersichtlich, ist der Begriff der Regionalität ein 

sehr komplexer, der unterschiedlich definiert werden kann. ERMANN 2005 beschreibt diesen 

Begriff folgendermaßen: 

 

„Regionalität steht also sowohl für enge Beziehungen und ein Aufeinander-bezogen-

Sein im allgemeinen Sinn als auch für kleinräumige Lagebeziehungen. Sie ist somit als 

ein Konstrukt zu verstehen, das inhaltliche mit abstrakter, formaler und metrischer 
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Nähe sowie sozioökonomische mit physisch-materieller Nähe verknüpft und auf diese 

Weise eine „soziomaterielle“ Nähe repräsentiert.“ (ERMANN 2005, S. 285). 

 

Des Weiteren ist er der Meinung, dass Regionalität darauf abzielt Beziehungen und 

Vernetzungen herzustellen und Distanzen abzubauen (vgl. ERMANN 2005, S. 285). Die 

Forschung zum Thema Regionalität ist zwischen den Bereichen der AkteurInnen, den 

einzelnen Produkten und den Regionen angesiedelt (vgl. KÖGL & TIETZE 2010, S. 29). Dies 

wird in Abbildung 4 verdeutlicht. 

 

Abbildung 4: Regionale Lebensmittel als Forschungsthema. 

 

Arbeitsgrundlage: KÖGL & TIETZE 2010, S. 29. 

 

 

2.4. Regionalisierung. 

 

Es kann zwischen der wissenschaftlichen, die bei der Raumeinteilung objektive Kriterien 

heranzieht, und der alltäglichen Regionalisierung unterschieden werden. Bei letzterer wird 

unser Lebensraum durch unser praktisches Handeln beeinflusst und erschaffen (vgl. HERMANN 

& LEUTHOLD 2007, S. 213ff). Eine Schwierigkeit, die sich bei beiden Arten der Regionalisierung 

gleichermaßen zeigt, ist die Abgrenzung (vgl. HARTKE 1948 zitiert nach WERLEN 1997, S. 27). 

Eine Hilfestellung, wenn es um die Findung von Abgrenzungskriterien für die 

Regionalisierungen geht, liefert HARTKE`S Metapher. Die Bereiche, die durch unsere täglichen 

Handlungen miteinander verbunden sind, wünscht man sich nicht durch eine politische Grenze 

getrennt (vgl. HARTKE 1948 zitiert nach WERLEN 1997, S. 27). 

 

Eine Regionalisierung kann geplant stattfinden, aber auch im Laufe der Zeit durch die 

alltäglichen Handlungen in der Produktion und im Bereich des Konsums entstehen. Diese 
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ungeplante Regionalisierung ergibt sich aus den diversen Verknüpfungen und 

Bedeutungszuschreibungen in der Region. Bei der geplanten Regionalisierung wird eine 

Veränderung in Richtung einer nachhaltigen Regionalentwicklung oder einer nachhaltigen 

Nahrungsmittelversorgung intendiert. Ausschlaggebend für die Initiierung einer 

Regionalisierung sind nicht selten AkteurInnen, die sich einen eigenen Vorteil in dieser 

Entwicklung erhoffen (vgl. ERMANN 2005, S. 290). Unter dem Begriff der „regionalen 

Nahrungsmittelversorgung“ sind die Produktion und die Vermarktung eines Regionalproduktes 

in einer geographisch abgegrenzten Region zu verstehen. Wird ein Nahrungsmittel jedoch 

nicht nur in der Produktionsregion vermarktet, sondern auch außerhalb, dann spricht man von 

einer sogenannten „regionalen Lebensmittelvermarktung“, die die oben beschriebene 

„regionale Nahrungsmittelversorgung“ miteinbezieht. (vgl. GERSCHAU et al. 2002, zitiert nach 

KÖGL & TIETZE 2010, S. 15). 

 

ERMANN (2002) geht davon aus, dass durch die Regionalisierung von Produkten Regionen 

produziert werden. Bei der Vermarktung der regionalen Produkte werden die verschiedensten 

Aspekte, welche die Region ausmachen, mittransportiert. Diese regionalen Produkte, oft sind 

es Lebensmittel, tragen somit zu einer Entstehung eines bestimmten Regionsverständnisses 

und zur Produktion einer Region bei. Viele Meinungen und Vorstellung darüber, was 

„Regionalität“ ist oder eine „Region“ ausmacht, sind von den Nahrungsmitteln und deren 

Vermarktung geprägt (vgl. ERMANN 2002, S. 136).  

 

Der Begriff der „Regionalisierung“ von Nahrungsmitteln lässt sich mittels Benno WERLENS 

Theorie der „Alltäglichen Regionalisierungen“ erklären, denn hierbei geht es nicht um eine von 

der traditionellen Geographie angewandten Abgrenzung nach naturräumlichen 

Gegebenheiten oder um ein von der raumwissenschaftlichen Geographie verwendetes 

Schema der Klassifikation (vgl. ERMANN 2005, S. 61). Die Regionalität von Nahrungsmitteln 

beschreibt ERMANN (2005) folgendermaßen: 

 

„Die Regionalität eines Produkts impliziert (eher deskriptiv) das Wissen über die 

Herkunft des Produkts sowie (eher normativ) die relativ geringe Distanz dieser 

Herkunft.“ (ERMANN 2005, S. 112). 

 

Wenn Produkte, wie zum Beispiel Nahrungsmittel, regionalisiert werden, entstehen Regionen. 

Diese Regionalisierung von Produkten erfolgt durch die gezielte Kommunikation. In Rahmen 

derer Bilder, die die Herkunft und die Produktionsweise dieser Erzeugnisse aufzeigen, auf 

beabsichtigte oder unbeabsichtigte Weise, übermittelt werden. Regionen und die in ihnen 

vorkommenden regionalen Identitäten werden vor allem durch die alltäglichen Handlungen in 
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der Produktion sowie im Konsum geschaffen (vgl. ERMANN 2005, S. 81). Nahrungsmittel 

können die Region in der sie produziert werden prägen. Zu dieser Ansicht kommen auch COOK 

& CRANG (1996). Nach ihnen sind die produzierten Nahrungsmittel nicht nur Ausdruck einer 

Region und ihrer vorherrschenden Kultur, sondern sie prägen diese aktiv (vgl. COOK & CRANG 

1996, zitiert nach ERMANN 2005, S. 81). Neben der gezielten Entwicklung entstehen viele 

Regionalisierungen von Nahrungsmitteln unbeabsichtigt aus den alltäglichen Handlungen (vgl. 

ERMANN 2005, S. 261).  

 

Die Regionalisierung der Nahrungsmittelversorgung wird als Gegenbewegung zur 

Globalisierung angesehen. Die Gründe dafür sind jedoch unterschiedlich. Die einen 

begründen dies mit einer Distanzverkürzung zwischen den einzelnen Produktketten, also mit 

verringerten Transportwegen. Die anderen wiederum sehen die Regionalisierung als 

Gegenbewegung zur Globalisierung an, da die Vielfalt von Lebensmitteln erhalten oder sogar 

vergrößert wird (vgl. ERMANN 2005, S. 148). 

 

 

3. Regionale Wirtschaftskreisläufe und Produktketten. 

 

Regionale Wirtschaftskreisläufe sind nach Meinung vieler eine gute Möglichkeit, um in 

ländlichen Regionen, die eine Strukturschwäche aufweisen, eine positive Entwicklung zu 

erlangen. Vor allem in Europa werden Maßnahmen zur Stärkung regionaler Wirtschafts-

kreisläufe mithilfe des Europäischen Strukturförderfonds finanziell unterstützt (vgl. HOFLEHNER 

2011, S. 17). 

 

Die Stärkung regionaler Wirtschaftskreisläufe ist in aller Munde. Doch was versteht man 

eigentlich unter diesem Terminus? Was mit diesem Begriff gemeint ist wird in Abbildung 5 

verdeutlicht. Vereinfacht gesagt ist ein regionaler Wirtschaftskreislauf nichts anderes, als dass 

das verdiente Geld einer Person von einem regionalen Betrieb stammt und dann wieder für 

Lebensmittel, Dienstleistungen und der Gleichen in der eigenen Region ausgegeben wird. Wie 

in Abbildung 5 ersichtlich ist, werden durch diesen Kreislauf wieder neue Arbeitsplätze in der 

Region geschaffen (vgl. Tag der Regionen, Stand: 2014). 
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Abbildung 5: Regionaler Wirtschaftskreislauf. 

 

Arbeitsgrundlage: Tag der Regionen. http://www.tag-der-regionen.de/fuer-akteure-und-

besucher/was-will-der-tag-der-regionen/regionale-wirtschaftskreislaeufe/ [Stand: 23. Jänner 

2014]. 

 

Regionalinitiativen und andere Institutionen gehen davon aus, dass durch den Kauf von 

regionalen Produkten die Region nachhaltig gestärkt und weiterentwickelt werden kann. Die 

Fokussierung auf regionale Wirtschaftskreisläufe hat zur Folge, dass neben wirtschaftlichen 

Vorteilen auch höhere sozio-kulturelle und ökologische Werte verbucht werden können (vgl. 

ERMANN 2002, S. 130). 

 

Die Erwartungen, die an die zunehmende Regionalität von Wirtschaftsverflechtungen gerichtet 

werden, sind sehr unterschiedlich. Zu erwähnen sind hier etwa die ökonomischen 

Zielsetzungen, die auf die Erhöhung der Wertschöpfung in der Region sowie auf die Sicherung 

des Einkommens und der Arbeitsplätze in bestimmten Sektoren abzielen. Darüber hinaus 

können auch ökologische Zielsetzungen auschlaggebend sein wie zum Beispiel eine 

verminderte Umweltbelastung durch die Verringerung der Verkehrsbelastung, welche auf 

kürzere Transportwege zurückgeführt werden kann und Umweltschutz durch angepasste 

Produktionsweisen. Des Weiteren kann zu den ökologischen Zielsetzungen auch die 

Erhaltung der landwirtschaftlichen Strukturen in der Region gezählt werden. Neben den beiden 

http://www.tag-der-regionen.de/fuer-akteure-und-besucher/was-will-der-tag-der-regionen/regionale-wirtschaftskreislaeufe/
http://www.tag-der-regionen.de/fuer-akteure-und-besucher/was-will-der-tag-der-regionen/regionale-wirtschaftskreislaeufe/
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bereits erwähnten Vorstellungen über die positive Wirkung einer zunehmenden Regionalität 

von Wirtschaftsverflechtungen können noch die sozialen Zielsetzungen genannt werden. 

Diese intendieren überschaubare Produktionsketten, Vertrauen und Verantwortungs-

bewusstsein aller Beteiligten sowie die Stärkung der in der Region vorhandenen kulturellen 

Identität (vgl. ERMANN 2005, S. 24). 

 

Für die positive Entwicklung einer Region ist eine Fokussierung auf regionale 

Wirtschaftskreisläufe nicht immer förderlich. Diesbezüglich durchgeführte Untersuchungen 

kommen zum Ergebnis, dass sich der Export auf die Entwicklung benachteiligter Regionen 

nachhaltig positiv auswirken kann. Wenn eine Region ihre Entwicklungsstrategie auf regionale 

Wirtschaftskreisläufe auslegt, dann muss beachtet werden, dass diese meistens nur dann von 

Erfolg gekrönt sind, wenn ein bedeutendes Unternehmen vor Ort die Initiative unterstützt. Ob 

die Exportorientierung eines Unternehmens zur nachhaltigen Entwicklung der Region beiträgt 

oder ob man sich diesbezüglich auf regionale Wirtschaftskreisläufe konzentrieren sollte, ist 

nicht leicht zu entscheiden. Fakt ist, dass sowohl ein exportorientiertes Unternehmen die 

treibende Kraft der Regionalentwicklung sein kann als auch die regionalen Wirtschafts-

kreisläufe. International erfolgreiche Initiativen, wenn es um die nachhaltige Regional-

entwicklung von Regionen durch regionale Wirtschaftskreisläufe geht, fördern oft nicht direkt 

diese, sondern die Regionalität der Wertschöpfungskette. Denn je mehr Glieder der 

Wertschöpfungskette in einer Region sind, desto besser für diese. Bei der Förderung der 

Regionalität von Wertschöpfungsketten geht es neben der Produktion für den Eigenverbrauch 

vor allem um den Export dieser Produkte in größere Märkte (vgl. HOFLEHNER 2011, S. 17). 

 

Um von regionalen Wirtschaftskreisläufen sprechen sowie die regionalen Produktketten 

analysieren zu können, muss zunächst eine Region abgegrenzt werden innerhalb derer diese 

Wirtschaftskreisläufe zum Tragen kommen sollen und in der sich die Produktketten befinden. 

(vgl. ERMANN 2005, S. 109). Diese Termini wurden von mir bereits ausführlich in Kapitel 2.2. 

behandelt. 

 

Um Produktketten bezüglich ihrer Regionalität untersuchen zu können sind zwei Arten der 

Regionsabgrenzung möglich. Zum einen ist dies die formale Regionsabgrenzung, die durch 

politisch-administrative Grenzen und durch objektivierte Grenzen gekennzeichnet sein kann. 

Zum anderen kann die Regionalität der Produktionsketten hinsichtlich ihres Inhaltes beurteilt 

werden. Bei der inhaltlichen Regionalität geht es im Vergleich zur formalen Region-

sabgrenzung, bei der untersucht wird, ob die einzelnen Kettenglieder der Produktion im 

Untersuchungsgebiet, also in einer bestimmten Region angesiedelt sind, um die subjektiven 

Wahrnehmungen, Einschätzungen sowie um die Kommunikationsstrategien aller am Prozess 
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Beteiligten. Bei der inhaltlichen Regionalität hingegen spielt das Framing, welches dazu 

beiträgt oder dazu führt, dass aus einem Produkt ein Regionalprodukt wird, nämlich indem 

einem Produkt die „Regionalität“ hinzugefügt wird, eine wichtige Rolle. Als Wert dieser 

Produkte fungieren die Nähe sowie die Herkunft dieser und das Wissens darüber führt zu einer 

Authentifizierung (vgl. ERMANN 2005, S. 109f). 

 

Mit dieser Thematik haben sich auch GAITSCH & GANZERT (2003) beschäftigt. Im Rahmen ihrer 

Untersuchungen kamen sie zu dem Entschluss, dass es Aspekte gibt, die bei der 

Regionsabgrenzung beachtet werden müssen, damit die regionalen Wirtschaftskreisläufe 

optimal arbeiten können. Ein wesentlicher Punkt ist, dass die Region nicht zu groß sein darf, 

da ansonsten die Überschaubarkeit und die Erreichbarkeit der AkteurInnen nicht gewährleistet 

werden kann. Auch für die Identifikation der Bevölkerung mit der Region ist die Größe dieser 

ausschlaggebend. Darüber hinaus dürfen deren Grenzen nicht zu eng gezogen werden. Das 

heißt, dass die Regionsgrenzen eine gewisse Flexibilität aufweisen müssen, um die Potentiale 

optimal nutzen zu können. Als für die Produktion und Konsumption von regionalen Produkten 

wichtige Potentiale können diverse Rohstoffe, Verarbeitungs- und Vermarktungspotentiale 

sowie Absatz-, Know-how-, Zeit- und soziale Möglichkeiten genannt werden (vgl. GAITSCH & 

GANZERT 2003, S. 41f.). 

 

Die für die Abgrenzung wichtigen Aspekte lassen sich jedoch nicht leicht vereinen. Während 

der eine von einer möglichst kleinen Region ausgeht, die optimal für die Wirkung von 

regionalen Wirtschaftskreisläufen zu sein scheint, postuliert der andere die Wichtigkeit der 

Größe, um die vorhandenen Potentiale auch effizient nutzen zu können. Als Lösung für dieses 

Problem geben GAITSCH & GANZERT (2003) an, dass man sich bei der Abgrenzung der Region 

auf die zu produzierende und zu konsumierende Ware beziehen muss. Je nach Notwendigkeit 

für das betreffende Produkt sollen dann die Grenzen gezogen werden (vgl. GAITSCH & 

GANZERT 2003, S. 41f). 

 

Mit der Analyse regionaler Wirtschaftskreisläufe landwirtschaftlicher Erzeugnisse haben sich 

auch BÄTZING & ERMANN (2001) im Artikel „Was bleibt in der Region?“ beschäftigt. Es wird 

angenommen, dass regionale Wirtschaftskreisläufe zu einer Entwicklung kultureller Identität 

beitragen können und ländliche Räume aufwerten können, indem sie diese als Wohn- und 

Arbeitsstandort attraktiver machen (vgl. MOSE 1989, zitiert nach BÄTZING & ERMANN 2001, S. 

118). Des Weiteren wird regionalen Wirtschaftskreisläufen nachgesagt, dass sie zu einer 

Verringerung der Transportwege und der Verkehrsbelastung beitragen können. Außerdem 

wirken sich diese positiv auf die Erhaltung und Bereicherung der Kulturlandschaft aus (vgl. 

BÄTZING & ERMANN 2001, S. 118). 
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Wenn man sich mit dem Thema der regionalen Wirtschaftskreisläufe beschäftigt, stößt man 

unweigerlich auf die Frage nach den Produktketten und deren Ausprägungen. Da ich mich, 

um das Produkt des „Almenland Stollenkäses“ genau analysieren zu können, auch mit den 

einzelnen Produktketten aus denen sich der „Almenland Stollenkäse“ zusammensetzt, 

beschäftigen werde, wird diese Thematik in den nächsten Absätzen näher behandelt.  

 

Die Beschäftigung mit Produktketten ist erforderlich, wenn man ein Produkt hinsichtlich der 

Regionalität analysieren möchte. Dafür werden alle Stationen, die ein Produkt von der 

Erzeugung der Rohstoffe bis hin zu den EndverbraucherInnen durchlaufen hat, unter die Lupe 

genommen. Im Laufe der Zeit haben sich Ansätze entwickelt, die sich mit dem sogenannten 

„vertikalen Produktkettenanalysen“ von Lebensmitteln beschäftigen (vgl. ERMANN 2002, S. 

126).  

 

Die Wertschöpfungskette kann Auskunft darüber geben, welcher Wert eines Produktes in 

welchem Unternehmen oder Wirtschaftszweig geschaffen wird und wie viel Geld in den 

einzelnen Betrieben oder in der Region verbleibt (vgl. ERMANN 2005, S. 99). Die Analyse von 

Produktketten wird immer wichtiger, weil die KonsumentInnen für ihre Kaufentscheidung die 

Herkunft des Produktes sowie ethische Komponenten miteinbeziehen (vgl. ERMANN 2005, S. 

97). 

 

Neben der direkten Produktkette des zu analysierenden Lebensmittels, ist es hier notwendig 

alle getätigten Vorleistungen in die Analyse mit einzubeziehen. Zu diesen erwähnten 

Vorleistungen zählen unter anderem die Arbeitsleistungen der Beschäftigten, aber auch das 

für die Produktion benötigte Wasser und die Energie. Dies geht sogar so weit, dass sämtliche 

Anwaltskosten, Kosten für Werbung und die Herstellung der für die Produktion des 

Lebensmittels benötigten Maschinen in die Untersuchung miteinfließen müssen (vgl. ERMANN 

2002, S. 127). Wie eine solch komplexe Produktkette aussehen kann, ist in Abbildung 6 zu 

sehen. 
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Abbildung 6: Modell einer komplexen Produktkette (Wertschöpfungskette). 

 

Arbeitsgrundlage: ERMANN 2002, S. 128. 

 

Eine Produktkette befasst sich nicht nur mit dem Produktionsprozess einer Ware, sondern 

darüber hinaus auch mit allen Eigenschaften, die das Konsumgut ausmachen. Demgemäß 

gibt es unterschiedliche Konzepte die Produktketten betreffend. Diese reichen von der Analyse 

einer Produktionskette über die Betrachtung der Wertschöpfungsketten, Transportketten, 

Prozessketten, Logistikketten, commodity chain, supply chain bis hin zu Informationsketten 

und Qualitätsketten (vgl. ERMANN 2005, S. 97).  

 

Für die Analyse der Produktketten von Nahrungsmitteln wurden spezielle Verfahren entwickelt, 

die unter dem Überbegriff „food chain“ zusammengefasst sind. Von SOBAL, KHAN & BISOGNI 

(1998) werden diese Produktketten von Nahrungsmitteln in die drei großen Bereiche 

Produktion, Konsum und Ernährung unterteilt. Jene drei Bereiche setzten sich je nach Produkt 

wiederum aus verschiedenen Kettengliedern zusammen. Beispielsweise könnte eine „food 

chain“ folgende Aspekte beinhalten (vgl. SOBAL, KHAN & BISOGNI 1998, zitiert nach ERMANN 

2005, S. 100): 

 Landwirtschaft, 

 Bearbeitung/Primärverarbeitung, 

 (Sekundär-)Verarbeitung, 

 Lebensmitteleinzelhandel, 
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 Großverbraucher, 

 Zwischenstufen des Großhandels und 

 Konsum und Verzehr (vgl. ERMANN 2005, S. 100). 

 

Obwohl die regionalen Wirtschaftskreisläufe für die Region in der sie stattfinden einige Vorteile 

mit sich bringen, wird das Hauptaugenmerk sehr oft auf Wirtschaftskreisläufe gelegt, die einen 

größeren Raum einnehmen. Ein Vorteil, den großräumige Wirtschaftsverflechtungen 

vorbringen sind die sogenannten „Skaleneffekte“. Unter einem Skaleneffekt versteht man die 

sinkenden Stückkosten eines Produktes mit der zunehmenden Produktionsmenge. Solche 

Effekte können jedoch nicht nur in der Produktion erzielt werden, sondern auch im Bereich 

Marketing, in der Distribution sowie bei den Transaktionskosten und zwar dann, wenn sich 

mehrere Unternehmen zusammenschließen. Es gibt also mehrere Kostenvorteile, die die 

Fokussierung auf großräumige Wirtschaftsverflechtungen rechtfertigen. Weitere Gründe für 

diese Tendenz sind der ständig zunehmende Verdrängungs-Wettbewerb und die politische 

und institutionelle Förderung dieser internationalen Wirtschaftsverflechtungen. (vgl. ERMANN 

2002, S. 132f). 

 

Um die Wertschöpfungsketten eines Erzeugnisses analysieren zu können ist es wichtig zu 

verstehen, was der Begriff „Wertschöpfung“ bedeutet. ERMANN (2005) beschreibt die 

Wertschöpfung als Entstehung eines ökonomischen Wertes (vgl. ERMANN 2005, S. 73). Die 

Wertschöpfung eines Produktes ist näher erläutert der Nettoproduktionswert, welcher sich aus 

den Bruttoproduktionspreis und den vom Unternehmen getätigten Vorleistungen 

zusammensetzt (vgl. DICHTL & ISSING 1994, zitiert nach ERMANN 2005, S. 73). 

 

Wenn die Wertschöpfung von Nahrungsmitteln ermittelt werden soll, dann kommt der 

Landwirtschaft eine besondere Bedeutung zu. Am meisten Geld kommt bei der Herstellung 

von tierischen Produkten den LandwirtInnen zu. Bei Milch etwa fließen im Durchschnitt 42 % 

und bei Fleisch immerhin noch 22 % des Geldes in die Landwirtschaft. Auch bei 

unverarbeiteten Obst und Gemüse bekommt der Bauern/die Bäuerin einen ähnlich hohen 

Anteil. Ganz anders sieht es zum Beispiel bei den diversen Back- und Teigwaren aus. Das 

Getreide macht hier nur etwa 4 % der Wertschöpfung des Endproduktes aus (vgl. ERMANN 

2005, S. 219f). 

 

Wie viel von dem, für ein Produkt ausgegebenes, Geld tatsächlich in der Region verbleibt 

hängt wesentlich mit der Größe und der Beschaffenheit der betreffenden Region zusammen. 

Denn die Höhe der regionalen Wertschöpfung nimmt mit der Größe der Region zu (vgl. 

ERMANN 2005, S. 219). Die Tatsache, dass zwischen den einzelnen Produktionsstationen bis 
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hin zum Verkauf und dem Konsum der Ware nur kurze Wege zurückgelegt werden müssen, 

heißt noch nicht automatisch, dass dadurch für die Region eine höhere Wertschöpfung erzielt 

werden kann. Genauso wichtig wie möglichst viele Stationen der Wertschöpfung in der 

eigenen Region zu haben, kann auch die Fertigung für überregionale Märkte sein, da sich dies 

positiv auf den Arbeitsmarkt in der Region auswirken kann. Die ausschließliche Förderung von 

kleinräumlichen Wirtschaftsbeziehungen mit dem Ziel Arbeitsplätze zu schaffen, könnte sich 

als kontraproduktiv herausstellen (vgl. ERMANN 2005, S. 226). 

 

Ob die Regionalität als Produkteigenschaft als Nachteil oder als Vorteil empfunden wird, hängt 

von der Sicht der BetrachterInnen ab. Aus volkswirtschaftlicher Sicht wird dies als Nachteil 

empfunden, da es eine Einschränkung des Wettbewerbs zur Folge haben kann. Dem stimmen 

Regionalpolitiker nicht zu, denn sie vertreten die Meinung, dass zur Beurteilung nicht die 

gesamte Wertschöpfung herangezogen werden sollte, sondern lediglich die Verteilung der 

Aktivitäten, die zu einer Wertschöpfung führen. Darüber hinaus soll das Einkommen, welches 

aus dem Regionalprodukt generiert werden konnte, den Beschäftigten und Wirtschafts-

treibenden in der Herstellungsregion zu Gute kommen (vgl. ERMANN 2005, S. 225).  

 

Um die Wirtschaft sowie die Produktionszusammenhänge nachhaltig stärken zu können, darf 

man sich nicht allein auf die Regionalität stützen. Vor allem dann nicht, wenn das zentrale 

Kriterium von Regionalität die Herkunft eines Produktes aus einer bestimmten Region und die 

räumliche Nähe zwischen den einzelnen Produktionsketten ist (vgl. ERMANN 2005, S. 295). 

 

Wie ERMANN et al. im Artikel „Milky Ways“ erläutern, kann die Stärkung regionaler 

Wirtschaftskreisläufe als Antwort auf die negativen Folgen des Strukturwandels betrachtet 

werden. In Verbindung mit der Stärkung von regionalen Wirtschaftskreisläufen stehen die 

Regionalisierung der Ernährungswirtschaft und die daraus resultierenden Regionalprodukte. 

Bewirken können diese Bemühungen jedoch nur etwas, wenn die VerbraucherInnen 

umdenken und ihr Konsumverhalten dahingehend ändern (vgl. ERMANN et al. 2001, S. 43). 

 

 

4. Kriterien regionaler Produkte. 

 

Nachdem die Begriffe „Region“, „Regionalität“ und „Regionalisierung“ sowie die Aspekte der 

regionalen Wirtschaftskreisläufe erläutert wurden, werde ich näher auf die Produkte eingehen, 

die als regional angesehen werden. Im Rahmen dessen sollen die Kriterien aufgezeigt werden, 

die erfüllt werden müssen, um ein Produkt als Regionalprodukt bezeichnen zu dürfen. 
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Im Grunde genommen wird jedes Nahrungsmittel in irgendeiner Region hergestellt. Aber 

macht es dieser Umstand bereits zu einem sogenannten Regionalprodukt? Hier wird 

ersichtlich, dass es, wenn es um die „Regionalität“ eines Nahrungsmittels geht, nicht nur die 

Herkunft herangezogen werden kann, denn „Regionalität“ geht in gewisser Weise über die 

bloße Herkunft eines Produktes hinaus (vgl. ERMANN 2002, S. 122). Die Frage nach der 

Beschaffenheit eines Regionalproduktes ist immer zugleich auch die Frage danach, was ein 

regionales Lebensmittel sein soll. Dieses „Sollen“ impliziert die Zielsetzungen und gibt somit 

an, welchen Nutzen ein bestimmtes Produkt mit sich bringen soll (vgl. ERMANN 2005, S. 172). 

Für viele ist ein Erzeugnis erst dann ein Regionalprodukt, wenn die Transparenz des 

Produktionsprozesses sichergestellt werden kann, ganz im Sinne einer „gläsernen 

Produktion“. Ausgelöst durch diese zunehmende Transparenz im Produktionsprozess kann 

die Selbstbestimmtheit der AktuerInnen verloren gehen. Diese Transparenz stellt jedoch auch 

eine gute Möglichkeit dar, die regionalen Wirtschaftskreisläufe zu stärken. Erreicht wird dies 

dadurch, dass den KonsumentInnen, durch Betriebsbesichtigungen die Möglichkeit ein-

geräumt wird, selbst zu erfahren von wem und wie die Ware hergestellt wird (vgl. ERMANN 

2005, S. 231ff).  

 

Die in Kapitel 2.2. beschriebenen Regionalitätskonzepte lassen sich bei der Beurteilung der 

Herkunft von Nahrungsmitteln bezüglich ihrer Regionalität anwenden. Ein Problem das hier 

besteht ist, dass es bei der Beurteilung ob es sich um ein regionales Produkt handelt nicht nur 

der Standort der ProduzentInnen und der KonsumentInnen entscheidend ist, sondern auch 

das Produkt an sich. Ob ein Nahrungsmittel als ein regionales angesehen wird, hängt mit der 

Art des Lebensmittels zusammen (vgl. ERMANN 2005, S. 66). RAUCH (1996) bezeichnet diesen 

Umstand als „regionales Subsidaritätsprinzip“. Je nach Art des Produktes schwankt hier der 

Maßstab, der herangezogen wird, um zu beurteilen, ob es ein Regionalprodukt ist oder nicht. 

Um dies verdeutlichen zu können wird ein Beispiel angeführt. So wird ein Wein aus dem 

nächstgelegenen, jedoch bereits relativ weit entfernten Weingebiet noch als ein regionales 

Produkt angesehen werden, während Brot von dort nicht mehr als regional empfunden wird 

(vgl. RAUCH 1996 zitiert nach ERMANN 2005, S. 66). 

 

Ein regionales Produkt entsteht durch die Verknüpfung von einem Produkt mit einer 

bestimmten Region und deren Gegebenheiten. Initiiert wird diese Verbindung von den 

AnbieterInnen, KäuferInnen sowie von den politischen AkteurInnen (vgl. ERMANN 2005, S. 

172). Im Rahmen dieser Regionalisierungsprozesse wird der Wert eines regionalen Produktes 

bestimmt (vgl. ERMANN 2005, S. 172). 
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Die Ziele, die mit den Prozessen der Regionalisierung realisiert werden sollen, sind vielfältig 

und variieren je nachdem wer diese setzt. Die unterschiedlichen Zielsetzungen, die angestrebt 

werden und ihre jeweiligen „assoziierten Aktanten“, das sind Menschen, Organisationen, 

Institutionen, Dinge und Lebewesen, die für die Bestimmung der Ziele herangezogen werden, 

sind in Tabelle 1 aufgelistet (vgl. ERMANN 2005, S. 172f). 

 

Tabelle 1: Regionalisierung als zielgerichtete Netzwerkbildung. 

Zielsetzung/ 

Handlungsprogramm 

Assoziierte Aktanten 

(Beispiele) 

„Sprecher“ 

(Beispiele) 

Protektionismus Anbieter von Produkten innerhalb einer 

formal abgegrenzten Region; 

Patentamt; Gesetzte zum 

Herkunftsschutz; Siegel; Zertifikate 

Unternehmer, 

kommunale und 

staatliche Akteure 

Sicherheit; Gesundheit Menschlicher Organismus der 

potenziellen VerbraucherInnen; 

Human- und Veterinärmediziner; 

Analysetechnik; Informationstechnik 

Handwerkskammern, 

Verbraucherschutz-

organisationen 

Umweltverträglichkeit Belebte und unbelebte „Umwelt“: 

Pflanzen, Tiere, Böden, Wasser, Luft; 

umweltfreundliche Techniken; 

Umweltschutzbehörden und 

Umweltschutzgesetze 

Umweltschutz-

verbände, Umweltämter 

Landschaftspflege „Landschaftselemente“ (z.B. 

Streuobstwiese, Hutanger, 

Feuchtbiotop/Fischteich); Pflanzen; 

Tiere; traditionelle 

Bewirtschaftungstechniken 

Landschaftspflege-

verbände 

Störung kultureller 

Identität 

Menschen, die innerhalb einer 

bestimmten Region leben, 

identitätsstiftende Dinge und Symbole 

(z.B. Bauwerke, Landschaft, 

Geschichte) 

Kultur- und 

Heimatvereine, 

Regionalinitiativen 

Ländliches Leben „Dorf“; „Ländlicher Raum“; Menschen, 

die „auf dem Land“ leben 

Landjugend-

vereinigungen 

Solidarität; 

Sozialverträglichkeit 

Anbieter bzw. Beschäftigte innerhalb 

einer Region oder eines Sektors; 

Berufsverbände 

Gewerkschaften 
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Transparenz; 

Nachvollziehbarkeit 

Vorgelagerte Produktionsstufen 

(Anbieter); Informationstechnik; 

Analyse- und Messtechnik, 

Informationsmedien 

Verbraucherschützer, 

Handel, staatliche 

Akteure 

Sinnstiftendes Arbeiten; 

Vertrauen; ethisch-

moralisches 

Wirtschaften 

Am Produktionsprozess beteiligte 

ArbeitnehmerInnen und 

ArbeitgeberInnen, nachgelagerte 

Produktions- und Vermarktungsstufen; 

Produktionstechnik 

Direktvermarkter, 

kirchliche Gruppen 

Arbeitsgrundlage: vgl. ERMANN 2005, S. 173, überarbeitet. 

 

Auf die eingangs gestellte Frage, was denn nun „Regionalität“ eines Lebensmittels sei, gibt es 

mehrere Antwortmöglichkeiten. In dem Artikel „Regional Essen? Wert und Authentizität der 

Regionalität von Nahrungsmitteln“ von Ulrich ERMANN aus dem Jahr 2002 werden sieben 

verschiedene Auffassungen dieses oft verwendeten Begriffs der „Regionalität“ erläutert. Jene 

sieben unterschiedlichen Verständnisse bezüglich des Terminus lauten folgendermaßen: 

1. Geschützte „geographische Herkunft“ eines Endprodukts. 

2. Garantierte Herkunft von Vorleistungen. 

3. Räumlich enge Verflechtungen der Produktion. 

4. Regionales Produkt als regionstypisches oder regionsspezifisches Produkt. 

5. Regionale Produkte im Sinne von „ländlichen“ Produkten. 

6. Räumliche Nähe zwischen Produktion und Konsumption. 

7. Regionalproduktvermarktung zur Stärkung regionaler Wirtschaftskreisläufe (vgl. 

ERMANN 2002, S. 122ff). 

 

Diese Richtlinien, um ein regionales Produkt bestimmen zu können, sind nicht unproble-

matisch, da sie einen großen Platz für Interpretationen frei lassen. So hängt eine traditionelle 

Produktionsweise etwa sehr stark von der Epoche ab (vgl. ERMANN 2002, S. 122ff). 

 

Wenn man die unterschiedlichen Auffassungen, was „Regionalität“ sein kann betrachtet, 

stechen einem zwei Aspekte ins Auge, die in allen Verständnissen dieses Begriffs eine 

zentrale Rolle spielen. Zum einen ist das die Herkunft, also der Ort oder die abgegrenzte 

Region, in der die Rohstoffe gewonnen und das Endprodukt schlussendlich vollendet wird. 

Zum anderen ist das die Nähe der einzelnen, für das Produkt notwendigen, Produktionsstätten 

und Vermarktungsstationen zueinander sowie letztlich die Distanz zum Endverbraucher/der 

Endverbraucherin (vgl. ERMANN 2002, S. 125f). Demnach ist es nicht verwunderlich, dass viele 

Menschen den Begriff der „Regionalität“ unter den Aspekten der Nähe und der Distanz sowie 
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der Produktherkunft betrachten und somit auch auf diese Weise definieren. Das ist jedoch 

nicht die einzige Möglichkeit, denn neben dieser auf die formalen Lagebeziehungen 

ausgerichteten Raumvorstellung, welches auch als „formal-geometrisches Regionalitäts-

konzept“ bezeichnet wird, existiert noch das sogenannte „kommunikative Regionalitäts-

konzept“. Die Unterscheidung der beiden Auffassungen beschreibt ERMANN (2002) 

folgendermaßen: 

 

„Dieser Raumvorstellung soll hier ein kommunikatives Regionalitätskonzept 

entgegengesetzt werden, bei welchem sich Raumbegriffe wie Herkunft, Region, Nähe und 

Distanz nicht auf formale Lagebeziehungen, sondern – eher metaphorisch – auf Wissen 

und Vertrauen in den Köpfen der Menschen beziehen.“ (ERMANN 2002, S. 126). 

 

Bei der „Herkunft“ eines Produkts geht es nicht in erster Linie darum, dass man den genauen 

Produktionsort lokalisieren kann, sondern um das Wissen der KäuferInnen um die 

Produktionsbedingungen sowie um die Folgen dieser. Darüber hinaus kommt hier das 

Verantwortungsbewusstsein der KonsumentInnen zu tragen. Unter Nähe wird bei der 

Betrachtungsweise des „kommunikativen Regionalitätskonzepts“ nicht die physische Nähe 

zwischen zwei Orten wie etwa die Distanz zwischen der Produktion und den 

EndverbraucherInnen gesehen, sondern es geht vielmehr um eine gewisse Vertrautheit, die 

zwischen allen am Prozess beteiligten Personen besteht. Trotzdem können diese beiden 

Ansätze, nicht als völlig zusammenhangslos betrachtet werden, denn vor allem wenn es um 

Vertrauen zwischen zwei GeschäftspartnerInnen geht, kommt der Distanz zwischen ihnen eine 

wesentliche Bedeutung zu. Zu HerstellerInnen aus der näheren Umgebung wird man 

vermutlich eher eine auf Vertrauen basierende Beziehung aufbauen, als wenn dieser oder 

diese an einen weit entfernten Ort angesiedelt wäre (vgl. Ermann 2002, S. 126). 

 

Als formale Regionalität wird bei der Vermarktung der Produkte die kommunikative 

Regionalität herangezogen. Durch die Codierung der kommunikativen Regionalität, die 

Wissen über die Herstellungsbedingungen impliziert, werden Produktmarken entwickelt. 

Solche Produktmarken haben zur Folge, dass die Produkte auf Grund dieser etablierten 

Marken und ihrer formalen Herkunft erworben werden. Ausschlaggebend für die Kaufent-

scheidung ist die formal-geometrische Regionalität, da diese als Qualitätskriterium heran-

gezogen wird (vgl. Ermann 2002, S. 126). 

 

Die Kriterien, welche regionale Produkte erfüllen müssen, um als solche bezeichnet werden 

zu dürfen, sind nach WEISS 2007 in dem Konzept „aus der Region – für die Region“ ersichtlich. 

In den Ausführungen dieses Ansatzes werden die folgenden vier Kriterien für Regional-
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produkte, die biologischen Produktion, die Stärkung der Regionalität, fairer Handel und eine 

umweltschonende Verarbeitung genannt. Damit sich ein Produkt beispielsweise mit der Marke 

„Aus der Region. Das Bringt`s.“ schmücken darf, muss mindestens eines dieser vier 

genannten Kriterien erfüllt werden (vgl. WEISS 2007, S. 190). 

 

Dem Lebensmittel- und Einzelhandel wird vorgeworfen, dass irreführende Produktinfor-

mationen eingesetzt werden, um die KonsumentInnen in ihrem Einkaufsverhalten 

manipulieren zu können. Auch diverse Werbebotschaften können zu einer Realitätsverzerrung 

beitragen. Die Frage, die sich hier unweigerlich stellt, ist die nach der objektiven Regionalität 

und ihrer Existenz. Ob es sich bei einem Produkt um ein Regionalprodukt handelt oder nicht, 

ist nicht einfach zu beurteilen, denn ein Fisch beispielsweise, der seine letzten drei 

Lebensjahre in einer bestimmten Region verbracht hat, kann als ein regionales Produkt aus 

dieser Region deklariert werden (vgl. ERMANN 2005, S. 230). 

 

Wie aus den vorangegangenen Ausführungen hervorgeht, gibt es mehrere unterschiedliche 

Aspekte, die dazu beitragen, dass ein bestimmtes Produkt als Regionalprodukt bezeichnet 

werden kann. Welche Vorstellungen die von mir interviewten Personen in der Region 

„Naturpark Almenland“ bezüglich regionaler Lebensmittel haben und welche Kriterien diese für 

sie erfüllen müssen, soll im Folgenden erläutert werden.  

 

Für die einen ist ein regionales Lebensmittel eines, dessen Hauptbestandteil in der Region 

hergestellt wird. Als Beispiel wird hier unter anderem der „Almenland Stollenkäse“ angeführt, 

da die Milch dafür von landwirtschaftlichen Betrieben aus der Region an eine regionale 

Sennerei geliefert wird. Die dort erzeugten Käserohlinge werden dann in dem nahen 

Reifestollen gereift (vgl. Interview D, 2014). Dieser dem formal-geometrischen Regionalitäts-

konzept zuordenbaren Meinung steht das kommunikative Regionalitätskonzept gegenüber 

(vgl. ERMANN 2002, S. 126). Demgemäß basiert Regionalität vor allem auf Vertrauen und auf 

dem Wissen über die Produktionsweise. Deshalb kann auch ein italienisches Unternehmen, 

welches in Friaul Schweine züchtet, ein regionaler Partner sein. Wenn der Hersteller/die 

Herstellerin persönlich bekannt ist, ähnliche Strukturen wie die Bauern und Bäuerinnen im 

„Almenland“ aufweist und zum Beispiel gemäß der Richtlinien von Slow-Food Styria agiert, 

dann kann durchaus auch ein burgenländisches Produkt als regionales bezeichnet werden 

(vgl. Interview C, 2014).  

 

Ein anderer Interviewpartner vertritt die Meinung, dass ein regionales Lebensmittel nur dann 

als hochwertig bezeichnet werden kann, wenn man die Produkte selbst erzeugt oder die 

ProduzentInnen persönlich kennt und deren Produktionsweise den eigenen Vorstellungen 
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eines qualitativ hochwertigen Regionalprodukts entspricht (vgl. Interview G, 2014). Für andere 

wiederum muss ein regionales Lebensmittel, in die Region passen und auch bereits von den 

Vorfahren konsumiert worden sein. Regional ist demnach ein Lebensmittel, wenn es bei der 

einheimischen Bevölkerung am täglichen Speiseplan steht (vgl. Interview H, 2014). 

 

Welche Rolle das Qualitätsmerkmal „Regionalität“ bei der Kaufentscheidung spielt, wird im 

nächsten Kapitel behandelt. 

 

 

5. „Regionalprodukte“ – eine bewusste Kaufentscheidung? 

 

Unzählige Produkte werden unter dem Begriff „Regional“ vermarktet. Aber was führt schluss-

endlich dazu, dass diese Produkte tatsächlich gekauft werden? Im Folgenden sollen die 

Gründe für diese Kaufentscheidung erläutert werden. 

 

Viele Menschen bilden, bezüglich diverser Lebensmittel, eine Präferenz für die Region aus in 

der sie aufwuchsen oder noch immer beheimatet sind. Der Heimatort wirkt identitätsstiftend 

und strahlt Vertrautheit aus. Produkte, insbesondere Lebensmittel, können dieses Gefühl von 

Heimat und Geborgenheit an die KundInnen vermitteln, was wiederum als Zeichen von 

Lebensqualität angesehen wird. Lebensmittel können somit identitätsstiftend wirken. Je mehr 

regionale Bezüge solche Regionalprodukte vermitteln, desto mehr werden sie auch von den 

KundInnen nachgefragt (vgl. GRIMM und MALSCHINGER 2010, S. 143). 

 

Landwirtschaftliche Produkte und Regionalprodukte werden nachgefragt, da sie den 

KonsumentInnen das Gefühl von Nähe zu den ProduzentInnen vermitteln. Diese Produkte 

werden gekauft, da sie das Bedürfnis nach Beziehung und Authentizität befriedigen können 

und der industriellen Fertigung von Nahrungsmitteln gegenüberstehen. Die übermittelten 

Bilder auf den Verpackungen erzeugen eine romantische Vorstellung von der Herkunftsregion, 

die jedoch nicht immer zutreffen muss (vgl. ERMANN 2005, S. 241). 

 

Eine wesentliche Frage, die hier gestellt werden muss, ist die nach dem Wert der Regionalität 

von Lebensmitteln. Mit dieser Frage hat sich unter anderem ERMANN (2002) beschäftigt. Will 

man diese beantworten ist es unerlässlich, dass man sich mit der subjektiven und der 

objektiven Wertschätzung beschäftigt. Vor allem die subjektive Wertschätzung spielt beim 

Kaufverhalten und dem Wert, der einem bestimmten Produkt zugeschrieben wird, eine 

entscheidende Rolle. Bei der Kaufentscheidung kommen mehrere Aspekte zu tragen. Vor 

allem bei Lebensmittel steht die Marke des Produkts sowie die Verpackung und die Art und 
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Weise der Bewerbung im Vordergrund. Die Produktionsweise, die enthaltenen Inhaltsstoffe 

und der Geschmack stehen bei der Kaufentscheidung nicht zwangsweise an erster Stelle. 

Entscheidend für den ökonomischen Wert eines Lebensmittels, aber auch anderer Produkte, 

ist die Anzahl der Menschen die bereit sind das Produkt zu einem bestimmten Preis zu kaufen. 

(vgl. ERMANN 2002, S. 129f). 

 

Um den Wert eines regionalen Lebensmittels messen zu können, spielen neben der Wert-

schätzung, die einem Produkt seitens der KonsumentInnen zugeschrieben wird, auch der 

individuelle und der kollektive Wert des Lebensmittels eine Rolle. Unter individuellem Wert 

versteht man den Nutzen, den die KäuferInnen direkt aus dem Produkt beziehen. Den 

kollektiven Wert eines Lebensmittels spüren die einzelnen KonsumentInnen in der Regel nicht 

direkt. Als Beispiele hierfür können das Verantwortungs- und Solidaritätsgefühl für andere 

Menschen, nachfolgenden Generationen oder der Umwelt gegenüber, angeführt werden. (vgl. 

ERMANN 2002, S. 130). Das Verhalten der VerbraucherInnen wird aber in erster Linie von ihrem 

subjektiven Wissen über Produktionsprozesse gesteuert (vgl. ERMANN 2002, S. 130). Der 

Umstand, dass ein Produkt als Regionalprodukt bezeichnet wird, muss noch nicht bedeuten, 

dass die Warenströme kurz sind (vgl. ERMANN 2005, S. 179). Auch die Annahme, dass ein 

großer Betrieb industriell und ein kleiner Betrieb handwerklich geführt wird, trifft keineswegs 

immer zu (vgl. ERMANN 2005, S. 186). 

 

Unter den individuellen Werten der KonsumentInnen, die sie den regionalen Produkten 

beimessen, sind neben der höheren Produktqualität auch eine größere Transparenz, eine 

verbesserte Produktkommunikation, mehr Vertrauen sowie Kontrollen durch die persönlichen 

Beziehungen zwischen den GeschäftspartnerInnen und eine bessere Identifikation sowohl mit 

den hergestellten Produkten als auch mit den ProduzentInnen, zu nennen. In der Regel wird 

Regionalprodukten eine höhere Produktqualität zugeschrieben, da etwa die Frische dieser 

Produkte durch den direkten Vertrieb von den ErzeugerInnen zu den VerbraucherInnen 

angenommen wird. Auch die angenommene handwerkliche Produktion dieser 

Regionalprodukte stellt ein wichtiges Qualitätsmerkmal dar, welches die Kaufentscheidung 

maßgeblich beeinflusst (vgl. ERMANN 2002, S. 131). 

 

Als Beispiele für kollektive Werte, die den regionalen Wirtschaftsverflechtungen beigemessen 

werden, können die geringere Verkehrsbelastung durch kürzere Transportwege sowie die 

Landschaftspflege, die durch die angepasste Landwirtschaft erfolgt, genannt werden. Neben 

den bereits angeführten kollektiven Werten kommen hier noch der Arten- und Biotopschutz 

sowie die Erhaltung der vorhandenen Produktionsstrukturen hinzu. Darüber hinaus zählen zu 

den kollektiven Werten die erwartete höhere regionale Wertschöpfung und die mit dem Kauf 
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von Regionalprodukten verbundene Stärkung der kulturellen Identität der Region, die durch 

das eigenständige Wirtschaften erzeugt wird (vgl. ERMANN 2002, S. 131). 

 

Empirische Untersuchungen zeigen, dass die mit regionalen Produkten verknüpften Vorteile 

unter Berücksichtigung eines formal-geometrischen Regionalitätskonzepts zutreffen können, 

dies jedoch nicht müssen. Verdeutlicht wird dies dadurch, dass auch ein nicht-regionales 

Produkt qualitativ hochwertig sein kann und einen für die KonsumentInnen transparenten 

Produktionsverlauf aufweisen kann. Nur weil die Transportwege bei einem Regionalprodukt 

kürzer sind, muss dies noch nicht eine Verringerung der Verkehrsbelastung bedeuten. Durch 

eine effiziente, zentrale Logistik können nämlich längere Transportwege pro Produkteinheit zu 

einem verringerten Ressourcenverbrauch, im Vergleich zu kürzeren ineffizienten Transporten, 

beitragen. Neben den Transportwegen kann auch der kollektive Wert der Erhaltung der 

Produktionsstrukturen in Frage gestellt werden. Durch das krampfhafte Festhalten an den 

vorhandenen Produktionsstätten werden zum Teil Innovationen abgeblockt, die ebenfalls zu 

einer Weiterentwicklung der Region beitragen könnten. Ein wesentlicher Kritikpunkt, der hier 

genannt wird, ist der der regionsinternen Wertschöpfung. Die Beibehaltung oder Erhöhung 

dieser wäre nämlich ebenfalls durch den Export der produzierten Waren möglich und nicht nur 

durch deren Verkauf in der Region. (vgl. ERMANN 2002, S. 131). 

 

ERMANN (2002) kommt im Artikel „Regional Essen? Wert und Authentizität der Regionalität 

von Nahrungsmitteln.“ zu dem Ergebnis, dass ein regionales Produkt nur durch die Herkunft 

und die Nähe der Produktionsketten zueinander keinen Vorteil gegenüber einem anderen, 

überregionalen Produkt generieren kann. Ganz nüchtern kann hier gesagt werden, dass unter 

Berücksichtigung dieser beiden Aspekte, nämlich der Lokalisierung und der Nähe, ein 

Regionalprodukt nicht besser sein kann als ein nicht-regionales Produkt. Der Auffassung des 

formal-geometrischen Regionalitätskonzepts steht das kommunikativ-metaphorische 

Regionalitätsverständnis gegenüber. Hier kommt die tatsächliche Entfernung zwischen der 

Produktionsstätte und den EndverbraucherInnen nicht die zentrale Bedeutung zu, sondern 

dass die Herstellung des Produkts und die ökonomischen, ökologischen und sozio-kulturellen 

Hintergründe für die KonsumentInnen möglichst transparent sind und diese als gut empfunden 

werden. Dieser Auffassung nach ist ein Regionalprodukt kein regionales Produkt wegen seiner 

Lagebeziehungen, sondern aufgrund bestimmter Kriterien, die es erfüllt. Solche Faktoren 

können etwa die hohe Qualität, eine transparente und umweltverträgliche Produktionsweise 

und persönliche Beziehungen sein (vgl. ERMANN 2002, S. 132). Bei der Produktion eines 

Regionalproduktes kommt es im Vergleich zur Fertigung von großen Mengen zu Mehrkosten. 

Um diese kompensieren zu können, wird versucht diese Tatsache positiv in das Image des 

Betriebes einfließen zu lassen. Mittels Öffentlichkeitsarbeit soll erreicht werden, dass dem 
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Unternehmen eine höhere Wertschöpfung seitens der KonsumentInnen zukommt (vgl. 

ERMANN 2005, S. 189). 

 

Ein Problem liegt hier jedoch in der Tatsache, dass ich als KonsumentIn nicht immer das 

bekomme, was ich von einem Produkt erwarte und mit diesem assoziiere. Hier stellt sich die 

Frage nach der Authentizität der Regionalität. Es ist sehr häufig der Fall, dass das Bild eines 

Produktes bezüglich dessen Herkunft und der Produktion, welches zum Beispiel durch die 

Medien vermittelt wird, nicht mit den tatsächlichen Fakten übereinstimmt. Dies kann beispiels-

weise eine angenommene Regionalität hinter einem Produkt sein, welche sich jedoch nicht 

bewahrheitet (vgl. ERMANN 2002, S. 134f). 

 

Die zuvor beschriebene Tatsache, dass ein Regionalprodukt nicht immer den Erwartungen der 

KonsumentInnen gerecht wird, wurde mir während eines Interviews verdeutlicht. Dieses 

Beispiel zeigt, dass die Regionalität eines Lebensmittels noch kein Garant für dessen Qualität 

darstellt.  

 

Im 4-Sterne-Superior Almwellness Hotel Pierer ist es üblich, bevor die Waren bezogen 

werden, die LieferantInnen hinsichtlich deren Arbeitsweise und der Qualität der Produkte zu 

kontrollieren. So auch in diesem Fall eines Gemüseproduzenten aus der Steiermark, der 

regionale Gurken erzeugt. In seinen Gewächshäusern mit einer Länge von 300 m und einer 

Breite von 30 m hingen tausende schuhschachtelgroße Kisten in der Luft. In jeder dieser Kisten 

befand sich ein Granulat, worauf vom Bauern zwei Steckschwämme gesetzt und in die 

anschließend der Gurkensamen hineingedrückt wurde. Jedes dieser Kistchen wurde danach 

mit zwei Plastikschläuchen versehen, von denen einer für die Bewässerung mit Wasser und 

der andere für die Kunstdüngerversorgung benötigt wurde. Bereits nach vier Wochen sei die 

auf diese Weise gewachsene Gurke, die weder Erde, einen Regenwurm noch Insekten 

gesehen hat, zum Verkauf bereit. Ein solches Produkt wird dann aufgrund seiner Produktion 

in der Nähe als regionales Lebensmittel bezeichnet. Dieses Erlebnis wurde von meinem 

Interviewpartner als schockierende Erfahrung beschrieben, da das vorhandene Bild und die 

Vorstellung von Regionalität nicht mit der Realität übereinstimmten. Der einzige Vorteil, den 

diese regionale Gurke gegenüber herkömmlichen Gurken aus Holland, Italien oder Spanien 

generieren könne, sei deren kurzer Transportweg (vgl. Interview G, 2014). 

 

Wie aus diesen Ausführungen ersichtlich wird, ist die Frage, welche Produkte nun wirklich als 

Regionalprodukte bezeichnet werden dürfen, eine sehr schwierige. Marken, Labels und 

Zertifikate können den KonsumentInnen bei der Orientierung helfen, jeder Zweifel kann jedoch 

dadurch nicht beseitigt werden (vgl. ERMANN 2002, S. 135). 
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Die Lebensmittelindustrie setzt das Image der „Regionalität“ gewinnbringend ein. Durch die 

Bilder auf den Verpackungen und den aufgedruckten Versprechungen werden die teilweise 

unbewussten Wünsche und Sehnsüchte der Menschen, wie zum Beispiel nach Harmonie, 

Tradition und Identität, angesprochen. Diese Bilder und Schriftzüge führen dazu, dass 

Assoziationen zwischen diesen Werbebildern und dem Produkt entstehen, wie eine 

Verknüpfung eines Produktes mit einer typischen alpenländischen Landschaft. Durch die 

bewusst eingesetzten Bilder auf den Etiketten, wie etwa von glücklichen Kühen auf der Weide 

oder einem Bauern, entsteht das oft falsche Bild einer traditionellen Produktionsweise. Mit dem 

Image erhalten die Lebensmittel auch ihren regionalen Wert (vgl. WEISS 2007, S. 188). 

Dadurch, dass auf den Verpackungen Bilder von grünen Wiesen und blauem Himmel mit 

Sonnenschein abgebildet sind, wird bei Produkten wie der Gurke, der Eindruck erweckt, dass 

es sich um ein hochwertiges, regionales Lebensmittel handelt, was jedoch nicht der Realität 

entspricht. (vgl. Interview G, 2014). 

 

Dieses Beispiel verdeutlicht meiner Meinung nach gut, dass die KonsumentInnen zwar 

bewusst regionale Lebensmittel nachfragen, ihnen aber häufig nicht bewusst ist, wie diese 

Lebensmittel erzeugt werden. Um den KonsumentInnen eine bewusste Kaufentscheidung 

ermöglichen zu können, wäre es meiner Meinung nach wichtig, den KäuferInnen die wirkliche 

Produktionsweise der Produkte aufzuzeigen.  

 

Es soll erreicht werden, dass man sich nicht mehr gegenseitig hinters Licht führt. Das Bild, 

welches uns von der Verpackung und der Werbung vermittelt wird, entspricht nicht der 

Wahrheit. Das Ziel sollte sein, die KonsumentInnen über die tatsächliche Herstellungsweise 

der Lebensmittel, insbesondere des Fleisches, zu informieren und sie für dieses Thema zu 

sensibilisieren. Das häufig vermittelte Bild von Schweinen, die auf der grünen Wiese toben 

trifft nicht zu, denn bei uns gibt es diese Produktionsweise quasi nicht. Die Schweineställe sind 

heute auf höchstem technischen Niveau, wo zum Beispiel die Fütterung vollständig computer-

gesteuert funktioniert und die Schweineställe komplett hygienisch sind. Das Ziel wäre, die 

tatsächlichen Umstände der Schweinemast den KonsumentInnen näher zu bringen und, dass 

durch die Werbung kein falscher Eindruck über die Bedingungen geweckt werden (vgl. 

Interview G, 2014). 

 

Bestimmten Berufsgruppen wird nachgesagt, dass sie häufiger als andere zu regionalen 

Lebensmitteln greifen. Zu ihnen werden beispielsweise die LandwirtInnen sowie die Lebens-

mittelkleingewerbetreibenden gezählt. Als ein Grund hierfür wird die in der Region 

verbleibende Wertschöpfung gesehen und die damit in Verbindung stehende Erhaltung von 
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Arbeitsplätzen. Ein weiterer Beweggrund ist, dass diese Berufsgruppen selbst auf die 

KonsumentInnen regionaler Lebensmittel angewiesen sind (vgl. BRUNNER 2007b, S. 145). 

 

Der Trend, dass die KonsumentInnen immer öfter zu regionalen Produkten greifen, könnte mit 

der zunehmenden Globalisierung zusammenhängen, die dazu führt, dass die Supermärkte mit 

Unmengen von Lebensmitteln überschwemmt werden und die Anonymität der Produktions-

ketten stetig zunimmt. Oft sind die VerbraucherInnen dadurch verunsichert. Eine Alternative 

zu dieser unüberschaubaren Fülle an Waren und deren Produktionsketten können regionale 

Produkte darstellen. Der Kauf von regionalen Produkten kann auch als Zeichen gegen die 

Zerstörung der natürlichen Umwelt, welche durch die Lebensmittelindustrie hervorgerufen 

wird, verstanden werden. Mit einem nachhaltigen Wirtschaftsmodell, welches auf die 

Produktion von Regionalprodukten setzt, soll erreicht werden, dass die Vielfältigkeit der Kultur-

landschaften erhalten bleibt. Zu einer nachhaltigen Entwicklung der Region tragen nach WEISS 

2007 die folgenden Punkte bei (vgl. WEISS 2007, S. 188f): 

 

 Verringerung des Güter- und Einkaufsverkehrs, 

 umweltschonende Produktionsverfahren, 

 Verbesserung der Produktqualität und –vielfalt durch Frische und Saisonalität, 

 die Erhöhung der regionalen Wertschöpfung, 

 die Sicherung von Arbeitsplätzen und Einkommen in ländlichen Regionen, 

 die Stärkung von (kulturellen und sozialen) regionalen Identitäten und 

 die Intensivierung direkter ErzeugerInnen-VerbraucherInnen-Beziehungen (WEISS 

2007, S. 189). 

 

Wie bereits erwähnt, kann der Begriff der „Regionalität“ unterschiedlich weit gefasst werden. 

Die einen assoziieren damit ein Produkt welches in unmittelbarer Nähe, also in der eigenen 

Region in der man lebt, produziert wurde. Für andere hingegen fällt ein Lebensmittel mit 

österreichischer Herkunft bereits in diese Kategorie. Was diese Nahrungsmittel jedoch 

gemeinsam haben, ist die Botschaft, die sie transportieren, denn regionale Lebensmittel 

stehen in der Regel für Sicherheit und für die Minimierung von Risiko (vgl. BRUNNER 2007b, S. 

145). Die Region als Qualitätsmerkmal wird nicht von allen gleichermaßen bewertet. Unter-

suchungen zeigen, dass in der Regel die städtische Bevölkerung, die regionale Produkte kauft, 

die Herkunftsregion dieser als Qualitätsmerkmal höher einschätzt, als die ansässige 

Bevölkerung in der Produktionsregion. Damit verbunden ist die Bereitschaft, mehr für die 

Produkte zu bezahlen bei den städtischen KonsumentInnen größer (vgl. BRUNNER 2007b, S. 

145). 
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WEISS (2007) konnte durch eine Untersuchung drei verschiedene Vorstellungen der 

KonsumentInnen bezüglich regionaler Produkt ausfindig machen. Durch diese Untersuchung 

konnte darüber hinaus gezeigt werden, dass die Regionalität im Vergleich zur Gesundheit oder 

dem Geschmack eines Lebensmittels nur eine untergeordnete Rolle spielt. Der erste 

Bedeutungsgehalt, der den regionalen Lebensmitteln von einem Teil der Bevölkerung 

zugeschrieben wird, ist „Klasse statt Masse“. Für Personen, mit dieser Vorstellung von 

Regionalprodukten, hat meistens das genussvolle Essen einen besonderen Stellenwert. Mit 

dem Konsum dieser Produkte geht ein spezieller Lebensstil einher, der sie vom Rest der 

Bevölkerung und von den in Massen hergestellten Lebensmitteln abgrenzt (vgl. WEISS 2007, 

S. 192f). 

 

Die zweite Vorstellung beruht darauf, dass Regionalprodukte mit der Herkunft vom Bauernhof 

oder vom Land assoziiert wird. Nach WEISS 2007 können dieser Auffassung zwei Gruppen 

von Personen zugeordnet werden. Zum einen sind es Menschen, deren Wurzeln in einer 

ländlich-bäuerlichen Gegend liegen und zum anderen jene, die von einem traditionell-

religiösem Hintergrund geprägt sind. Von regionalen Produkten haben sie eine genaue, ideelle 

Vorstellung. Diese beruht auf der „Naturbelassenheit“ der Erzeugnisse sowie deren 

Herstellung in einem kleinstrukturierten, traditionellen Betrieb. Von den ProduzentInnen 

gelangt das regionale Produkt ihrer Ansicht nach direkt auf ihre Teller, ohne unnötige Umwege. 

(vgl. WEISS 2007, S. 193). 

 

Die dritte Vorstellung ist, dass Regionale Lebensmittel als Versprechen von zweierlei Nähe 

angesehen werden. Neben der Nähe, die als Heimatverbundenheit angesehen wird, kann die 

der Solidarität unterschieden werden. Menschen mit einer traditionellen Heimatverbundenheit 

orientieren sich bei ihrem Einkauf auf das Qualitätsmerkmal der österreichischen Herkunft. 

Das Gefühl der Zugehörigkeit stellt sich beim Konsum und dem Verzehr von Produkten wie 

Milch, Fleisch, Brot und Alkohol ein. Diese symbolisieren außerdem für viele Menschen Heimat 

und Identität, indem sie Erinnerungen an die Herstellungsregion wecken. Generell kann gesagt 

werden, dass Produkte, die in Österreich in der Nähe zu seinem Heimatort oder sogar in der 

eigenen Region hergestellt werden, mehr Wertschätzung erfahren, als solche die importiert 

wurden. Verantwortlich für diesen Umstand ist nicht zuletzt die Berichterstattung, welche den 

österreichischen Lebensmitteln hohe Sicherheit suggeriert. (vgl. WEISS 2007, S. 193f). 

 

Das Motiv der Solidarität in Bezug auf die Nähe und welche Personen sich diesem 

verschreiben, stellt WEISS 2007 folgendermaßen dar: 
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„Für vorwiegend jüngere, besser gebildete Personen mit einer ökologischen und 

sozialkritischen oder mit einer gesundheitsfördernden, mental stärkenden 

Ernährungsorientierung drückt sich regionale Verbundenheit durch eine nachvollziehbare 

Herkunft und Produktionsweise von Lebensmitteln aus. Diese Menschen sind durch eine 

bewusste, kritische und verantwortungsvolle Haltung zu ökologischen, sozialen und 

gesundheitlichen Fragen charakterisiert, der Kauf von regional (und oft auch ökologisch) 

erzeugten Lebensmitteln stellt für sie einen Akt der Solidarität gegenüber ProduzentInnen 

und Natur dar.“ (WEISS 2007, S. 194). 

 

Entscheidend für den Kauf regionaler Erzeugnisse für diese Bevölkerungsgruppe sind die 

langen Transportwege gewisser Waren und Güter, die Absatzsicherung der in der Region 

erzeugten Produkte sowie die Saisonalität. Den KäuferInnen, die aus Solidarität regionale 

Produkte erwerben, sind die Nähe zu den VerkäuferInnen und deren Authentizität wichtig. 

Daher bevorzugen sie Einkaufsstätten, die dezentral organisiert sind wie zum Beispiel 

Wochenmärkte, Bioläden und den Ab-Hof-Verkauf. Ein weiterer Grund, warum regionale 

Lebensmittel von ihnen gekauft werden, ist die bessere Nachverfolgbarkeit der einzelnen 

Produktionsketten (vgl. WEISS 2007, S. 194f). 

 

Es konnte gezeigt werden, dass die KonsumentInnen, wenn es um den Kauf von regionalen 

Lebensmitteln geht, eine Präferenz für die eigene Region aufweisen. Begründet wird dieses 

Verhalten mit der Tatsache, dass die eigene Herkunftsregion maßgeblich zur Identitätsbildung 

beiträgt. Mit dem Erwerb von Produkten aus der eigenen Region wird eine gewisse Vertrautheit 

miterworben. Nicht nur die eigene Region ist ausschlaggebend für die Kaufentscheidung, 

sondern auch das Image der Region, welches sich positiv auf die Vermarktung der Produkte 

auswirken kann (vgl. GRIMM und MALSCHINGER 2010, S. 119). 

 

Der Trend hin zum Konsum von „Bio- und Regionalprodukten“ kann mit einem steigenden 

Gesundheits- und Wohlfühlbedürfnis der KonsumentInnen sowie mit dem immer stärker 

werdenden Wunsch nach Nähe, Heimat und Vertrautheit begründet werden. Auch die 

Forderungen nach Transparenz und Authentizität spielen bei dieser Entwicklung eine wichtige 

Rolle. Ausgelöst wird dieses Bedürfnis von den Globalisierungsängsten und der zunehmenden 

Industrialisierung und Anonymisierung von Lebensmitteln. (Vgl. GRIMM und MALSCHINGER 

2010, S. 119). 

 

Die Anfangs gestellte Frage ob der Griff zu regionalen Nahrungsmitteln eine bewusste 

Kaufentscheidung darstellt, ist mit „Ja“ zu beantworten, denn wie GRIMM und MALSCHINGER 

(2010) berichten sind die Region und die Herkunft der Produkte das momentane Kaufkriterium 
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Nummer eins. Diese Präferenz für regionale Lebensmittel steht in unmittelbaren 

Zusammenhang mit der steigenden Nachfrage nach gesunden Nahrungsmitteln. Eine 

Untersuchung aus dem Jahr 2009 stützt diese Erkenntnis. Von den damals 200 Befragten 

gaben 46 % an, dass für sie die „Produktqualität“ im Vordergrund stehe und sie deshalb 

regionale Lebensmittel präferieren. Neben der „Produktqualität“ wurde als entscheidendes 

Kaufkriterium von 23 % der Befragten die „Stärkung der Heimat“ angeführt. Dennoch darf der 

Preis dieser Produkte nicht vernachlässigt werden, denn es konnte gezeigt werden, dass er 

zwar nicht das zentrale Kaufkriterium von regionalen Nahrungsmitteln darstellt, aber trotzdem 

eine Rolle spielt. So sind Regionalprodukte wegen der höheren Preise oft kein Bestandteil des 

alltäglichen Einkaufs. Zur Hauptgruppe der KonsumentInnen von Regionalprodukten gehören 

ältere Menschen und Familien mit Kindern. Viele VerbraucherInnen sind der Ansicht, dass 

Regionalprodukte in ihrer Qualität hochwertig und sicher sind (vgl. GRIMM und MALSCHINGER 

2010, S. 120ff). Die Tatsache, dass ein Nahrungsmittel von regionaler Herkunft ist, impliziert 

jedoch nicht, dass es unter umweltfreundlichen Bedingungen produziert wurde (vgl. HESSE 

2002 zitiert nach ERMANN 2005, S. 169).  

 

Der moralische Konsum kann nicht erzwungen werden, sondern die KonsumentInnen müssen 

sich bewusst und freiwillig dafür entscheiden. Es wird ein Produkt gekauft, für das man bereit 

ist, einen höheren Preis zu bezahlen, da man die Produktionsbedingungen honorieren möchte. 

Dafür ist es jedoch erforderlich, dass die KäuferInnen über die Produktionsbedingungen und 

die sonstigen relevanten Produktinformationen verfügen. In diesem Fall sind die 

AbnehmerInnen selbst für die Auswirkungen ihres Lebensmittelkonsums verantwortlich. (vgl. 

ERMANN 2005, S. 276f).  

 

Im Zusammenhang mit den Ausführungen über den moralischen Konsum ist auch die 

Tierhaltung zu nennen. Denn den Lebewesen wie Schweinen, Hühnern etc. die uns Menschen 

als Lebensmittel dienen, muss das Recht zugestanden werden, dass sie sich auch wie 

Lebewesen verhalten und sich in der frischen Luft, in der Natur, bewegen dürfen (vgl. Interview 

G, 2014). Wenn man sich mit dem Thema moralischer Konsum und Tierhaltung sowie mit der 

Verwendung von Tieren als Lebensmittel befasst, sollte Peter SINGER mit seinem Buch „Animal 

liberation“ Erwähnung finden. In diesem setzt er sich neben den bereits erwähnten Themen 

Tierhaltung und Verwendung von Tieren als Lebensmittel auch mit ethischen Grundfragen und 

dem Speziesismus auseinander (vgl. SINGER 1995). Die angesprochenen Themen können an 

dieser Stelle jedoch nicht näher erläutert werden, da jene den Rahmen meiner Diplomarbeit 

erheblich sprengen würden.  
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Als weitere Lektüre zum Thema Lebensmittelproduktion und deren moralische Komponente 

empfiehlt sich der Artikel von JACKSON et al. (2009) „Moral economies of food and geographies 

of responsibility“. Die moralischen Dimensionen des Wirtschaftslebens stellen ein zentrales 

Anliegen dieser Schrift dar und werden an den Beispielen der Hühner- und Zuckerproduktion 

beleuchtet. Unter anderem wird angesprochen, dass der Kauf von Bio-Hühnern eine Frage 

des Geldes und daher die Massentierhaltung nötig sei. So wird oft das billigste Hühnchen 

gekauft, ohne über dessen Herkunft und Produktionsweise Bescheid zu wissen. Dadurch, 

dass zu Hühnern seltener eine Beziehung aufgebaut wird und sie billig, immer verfügbar und 

in großen Mengen gegessen werden, werden diese häufig als Ware betrachtet. Darüber 

hinaus wird die Relevanz der Art und des Grades der Beziehung zwischen den 

ProduzentInnen und KonsumentInnen im Rahmen der Debatte, welche Vorzüge heimische 

und importierte Hühner haben, beleuchtet (vgl. JACKSON, WARD & RUSSELL 2009, S. 12-24). 

 

Es gibt viele Gründe warum ein bestimmtes Lebensmittel gekauft wird. Neben den Inhalts-

stoffen, Schädigungsfreiheit und dem erhofften gesundheitlichen Nutzen tragen noch weitere 

Aspekte zur Kaufentscheidung bei. Wichtig sind in diesem Zusammenhang nicht nur der 

Geschmack, der Preis und das Aussehen des Produkts, sondern auch eine umweltschonende 

Produktionsweise, ob bei der Herstellung tierisches Leid verursacht wird und die 

ProduzentInnen für ihre Arbeit gerecht entlohnt werden (vgl. ERMANN 2005, S. 292). 

 

In Abbildung 7 ist ersichtlich, dass das Interesse der Menschen an Gerichten aus regionalen 

Produkten nicht zu unterschätzen ist. So greifen 14 % der Befragten immer und 56 % häufig 

zu Speisen aus regionalen Produkten (vgl. Lebensmittelbericht Österreich 2010, S. 92, Stand: 

2014). 
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Arbeitsgrundlage: Lebensmittelbericht Österreich 2010, S. 92, Stand: 2014. 

 

Dem Kauf von regionalen Lebensmitteln liegen verschiedene Kaufentscheidungen zu Grunde, 

sodass man nicht genau sagen kann, wann und von wem hauptsächlich regionale 

Lebensmittel gekauft werden. Es kann durchaus der Fall sein, dass ein und dieselbe Person 

am Vormittag regionale Lebensmittel erwirbt und am Nachmittag bei einem Diskonter einkauft. 

So finden sich für den täglichen Einkauf im Einkaufskorb der KäuferInnen, neben den 

Produkten diverser Diskontmarken auch regionale Erzeugnisse. Bei KundInnen unter 

25 Jahren erfreuen sich regionale Lebensmittel nur geringer Beliebtheit, da das Bewusstsein 

für solche Produkte noch nicht ausgeprägt sei. Die restlichen Käuferschichten lassen sich nicht 

mehr in Altersklassen einteilen. Wichtig ist, dass bestimmte Kaufbedürfnisse, wie das 

Bedürfnis nach Regionalität und besonderes Kundenservice angeboten werden (vgl. Interview 

C, 2014). 

 

Die Personen, die sich um ihre Grundbedürfnisse Sorgen machen oder über ihre 

Grundbedürfnisse nachdenken, werden eher bereit sein, mehr für regionale Lebensmittel zu 

bezahlen. Für die anderen, für die das Auto, der Fernseher oder das ganze gesellschaftliche 

Abbildung 7: Üblicherweise konsumierte Speisen. 
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Geflecht nach wie vor einen viel höheren Stellenwert haben, werden weiterhin an den 

Ausgaben für Lebensmitteln sparen (vgl. Interview G, 2014). 

 

Die Aussage, dass Personen die mit regionalen Lebensmitteln zu tun haben, mehr Wert auf 

diese legen und auch vermehrt konsumieren (vgl. Brunner 2007b, S. 145), konnte durch meine 

Interviews bestätigt werden. So wurde im Rahmen eines Interviews angegeben, dass 

Regionalität eine wichtige Rolle im Leben spiele. Nicht nur beim Kauf von Lebensmitteln, 

sondern auch beim Erwerb von Maschinen wird auf die Regionalität geachtet. Das ist jedoch 

nicht immer möglich, da viele Erzeugnisse, in erster Linie Maschinen, nicht in der Region 

erhältlich sind (vgl. Interview A, 2014). Die Bereitschaft regionale Lebensmittel zu kaufen, gehe 

des Weiteren mit dem Wertedenken einher. Wenn ich persönlich Wert auf regionale 

Lebensmittel lege, dann werde ich in der Regel auch bereit sein, mehr Geld dafür auszugeben 

(vgl. Interview B, 2014). 

 

 

6. Nachhaltige Entwicklung, Ernährung und Konsum. 

 

Im Rahmen meiner Literaturrecherche bin ich immer wieder auf den Begriff „Nachhaltigkeit“ 

und die damit verbundene angestrebte nachhaltige Entwicklung von Regionen gestoßen. Um 

beurteilen zu können, ob die Produktion von regionalen Nahrungsmitteln tatsächlich zu einer 

nachhaltigen Entwicklung einer Region beitragen kann, muss zunächst der Begriff 

„Nachhaltigkeit“ erläutert werden. 

 

Der Terminus „Nachhaltigkeit“ wurde bereits Anfang des 18. Jahrhunderts geprägt. 

Ursprünglich stammte er aus der Forstwirtschaft und besagte, dass in einem Wald nur so viele 

Bäume gefällt werden dürfen, damit sich der Wald noch eigenständig regenerieren kann (vgl. 

BRUNNER 2007a, S. 1). Ausgehend von dieser ursprünglichen Bedeutung des Begriffs wurde 

dieser von der „Weltkommission für Umwelt und Entwicklung“ wieder aufgegriffen und in ihrem 

Bericht über die globale Umweltzerstörung, die Ungleichheiten, die zunehmende Armut sowie 

die Gefährdung des Friedens und der Sicherheit behandelt. Daraus entwickelte sich die 

bekannte Definition von „Nachhaltigkeit“ (vgl. BRUNNER 2007a, S. 1). 

 

„Dauerhafte Entwicklung ist Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, 

ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen 

können“. (HAUFF 1987 zitiert nach BRUNNER 2007a, S. 1). 
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Im Grunde geht es bei der Diskussion des Nachhaltigkeitsbegriffs wie aus der Definition von 

HAUFF (1987) hervorgeht, um die richtige Art des Lebens, damit auch künftige Generationen 

noch ein gutes Leben führen können. Um dies erreichen zu können, müssen zum Beispiel die 

drei Dimensionen der Nachhaltigkeit, die in Abbildung 8 ersichtlich sind, berücksichtigt werden.  

 

Abbildung 8: Dimensionen der Nachhaltigkeit. 

 

Arbeitsgrundlage: http://www.arge.schule-hamburg.de/Archiv/STINachhaltigkeit.html [Stand: 

05. März 2014]. 

 

Wie aus dem Drei-Säulen-Modell der Nachhaltigkeit ersichtlich, geht es beim Thema 

Nachhaltigkeit um mehr als nur um ökologische Aspekte. Folgende Fragen werden im Rahmen 

der ökologischen Dimension bearbeitet (vgl. BRUNNER 2007a, S. 2). 

 

 „Leben heutige Gesellschaften auf Kosten der Natur?“ 

 „Welche Natur ist zukünftigen Generationen zu hinterlassen?“ (BRUNNER 2007a, S. 2). 

 

Die Säule der Ökologie geht davon aus, dass die Abbaurate der erneuerbaren Rohstoffe so 

ausgelegt sein muss, dass sie sich selbst regenerieren können. Damit auch zukünftige 

Generationen noch gut leben können. Auch der Nutzen der nicht-erneuerbaren Ressourcen 

soll dahingehend reguliert werden, dass deren Verwendung zum einen minimiert wird und zum 

anderen ein gleichwertiger Ersatz für diese gefunden wird. Des Weiteren muss die Freisetzung 

von Stoffen für den Naturhaushalt bewältigbar sein sowie die Schädigung der Gesundheit, 

durch menschliche Eingriffe in die Natur, muss minimiert werden. Darüber hinaus werden eine 

verkraftbare Bevölkerungsdichte sowie die Erhaltung der für den Menschen optimalen Natur- 

und Kulturlandschaften angestrebt. Außerdem soll die Entwicklung von naturverträglichen 

Innovationen angekurbelt werden (vgl. BRUNNER 2007a, S. 2f). 

 

http://www.arge.schule-hamburg.de/Archiv/STINachhaltigkeit.html
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Die zweite Säule der Nachhaltigkeit ist die Ökonomie. Im Rahmen dieser Säule werden zwei 

wichtige Punkte diskutiert. Erstens ist dies das Verhältnis zwischen Natur und Wirtschaft und 

zweitens die Möglichkeit einer nachhaltigen Funktionsweise ökonomischer Systeme. Damit 

gewährleistet werden kann, dass nachfolgende Generationen noch den gleichen Nutzen 

generieren können, wie die heute lebende, soll versucht werden einen sogenannten 

Umweltkapitalstock zu erhalten und diesen von Generation zu Generation weiterzugeben (vgl. 

BRUNNER 2007a, S. 3). 

 

Die dritte Säule behandelt soziale Aspekte. Die Begriffe „Gerechtigkeit“ und 

„Sozialverträglichkeit“ stehen im Mittelpunkt der Bemühungen. Als weitere Aspekte, die im 

Rahmen der Sozialen-Säule des Modells Beachtung finden, werden von BRUNNER (2007a) die 

Befriedigung der Grundbedürfnisse aller Gesellschaftsmitglieder, soziale Sicherheit, 

Chancengleichheit, Partizipation an gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen, Erhaltung 

des kulturellen Erbes und der kulturellen Vielfalt, sowie soziale Kohäsion und Integration, eine 

selbstbestimmte Lebensführung auf Basis eigener Arbeit, Geschlechtergerechtigkeit und 

Erhaltung und Weiterentwicklung der Sozialressourcen genannt (vgl. BRUNNER 2007a, S. 4).  

 

Um eine nachhaltige Entwicklung erreichen zu können, ist ein Zusammenspiel aller beteiligten 

AktuerInnen, angefangen von der Politik über die Wirtschaft, Kultur bis hin zur Wissenschaft, 

erforderlich. Nachhaltigkeit ist ein laufender Prozess, der ständiges Lernen und Suchen 

erfordert (vgl. BRUNNER 2007a, S. 4). 

 

Dem Ernährungssystem und der damit einhergehenden Nahrungsmittelproduktion wird zum 

Teil nachgesagt, nicht nachhaltig zu agieren. Verdeutlicht wird dies dadurch, dass 

Schätzungen zu Folge die Lebensmittelkette etwa die Hälfte der von den Menschen 

verursachten Treibhausgas-Emissionen in Österreich zu verantworten hat. Neben der 

Produktion einer großen Menge an Treibhausgas-Emissionen weist die Lebensmittel-

produktion einen enormen Bedarf an natürlichen Ressourcen auf. Durch die ständige Weiter-

entwicklung der Technik ist die Landwirtschaft heutzutage zwar höchst produktiv, dies kann 

jedoch nur durch einen enormen Energie- und Materialverbrauch sowie mit dem nötigen 

Kapital erreicht werden. Die heute anzutreffende industrialisierte und rationalisierte Land-

wirtschaft führt mitunter dazu, dass vermehrt Umweltprobleme auftreten, wie zum Beispiel die 

Verminderung der Artenvielfalt durch Flurbereinigungen oder den Einsatz von diversen 

Düngemitteln und Pestiziden, Verschmutzung des Grund- und Oberflächenwassers, Saurer 

Regen und Bodenverdichtung durch den zunehmenden Einsatz schwerer Landwirtschafts-

geräte. Durch diese Prozesse, wie der zunehmenden Industrialisierung der Landwirtschaft, 
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steigt die Rate der verarmten Kleinbauern vor allem in Entwicklungsländern (vgl. BRUNNER 

2007a, S. 8). 

 

Ein weiterer Trend, der sich am Lebensmittelsektor abzeichnet, ist der der höheren 

Verarbeitungsstufe der Produkte. Dies ist für den Handel und die Hersteller zwar positiv zu 

bewerten, da sie höhere Gewinne erzielen können, führt jedoch dazu, dass viele land-

wirtschaftliche Betriebe in ihrer Existenz bedroht sind. Einen Beitrag dazu leistet auch der 

Umstand, dass die Wertschöpfung zunehmend von der Produktion zum Handel hin verlagert 

wird. Im Einzelhandel herrscht ein enormer Preisdruck, welcher die Konkurrenzfähigkeit 

kleiner Herstellungsbetriebe weiter vermindert. Negativ wirken sich auch die hohen Einstiegs-

schwellen für neue Produkte am Markt und die Forderung nach standardisierten Produkten 

aus (vgl. BRUNNER 2007a, S. 8). 

 

Im Lebensmittelsektor spielen neben der Produktion der Nahrungsmittel und deren Distribution 

vor allem die KonsumentInnen eine wesentliche Rolle, wenn es um den Aspekt der 

Nachhaltigkeit geht. Das Verhalten der VerbraucherInnen kann sowohl direkte als auch 

indirekte Auswirkungen auf die Umwelt haben. Unter die direkten Auswirkungen ihrer 

Handlungen fallen der Energieverbrauch, bedingt durch das Kochen oder Kühlen der 

gekauften Produkte, das Verkehrsaufkommen verursacht durch diverse Einkaufsfahrten sowie 

der durch die gekauften Produkte entstandene Müll. Die indirekten Umweltauswirkungen 

werden in erster Linie durch das Kaufverhalten verursacht (vgl. BRUNNER 2007a, S. 9). 

 

Im vorangegangenen Absatz war vom Konsumverhalten der Menschen die Rede. Was man 

genau unter dem Begriff „Konsum“ versteht soll nun geklärt werden. 

 

Viele Menschen implizieren mit dem Begriff „Konsum“ den reinen Kaufvorgang. Dieser Begriff 

muss jedoch viel weiter gefasst werden. Nach BRUNNER (2007a) sollte der Begriff „Konsum“ 

folgendermaßen verstanden werden: 

 

„Konsum sollte als dynamischer, mehrstufiger Prozess konzeptualisiert werden, der mit 

der Entwicklung von Bedürfnissen beginnt, Aktivitäten der Informationssuche und 

Kaufentscheidungen umfasst, aber auch den Gebrauch der Güter bzw. Dienstleistungen 

einbezieht (was oft Zusatzarbeit in der Transformation der Produkte bedeutet, z.B. beim 

Kochen) und mit der Entsorgung endet.“ (BRUNNER 2007a, S. 19). 

 

Unser Konsumverhalten wird von unseren sozialen Beziehungen beeinflusst und ist in unseren 

Alltag integriert. Obwohl der Prozess des Konsums teilweise als Routinehandlung angesehen 
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wird, ist er dennoch viel mehr. Durch unser Kaufverhalten können wir uns selbst definieren 

und die Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe demonstrieren. Der Kauf von Nahrungsmitteln 

ist des Weiteren eng mit der Lebensqualität verbunden (vgl. BRUNNER 2007a, S. 20). Nach 

FEICHTINGER (1998) können vier Funktionen, die der Ernährung zugeschrieben werden, 

unterschieden werden. Als erstes kann die physiologische Funktion genannt werden, denn um 

überleben zu können, muss der Körper mit Nährstoffen versorgt werden. Die zweite von ihm 

angeführte Funktion der Ernährung ist die soziale, die mit Identität, Integration, Distanz und 

Kommunikation einhergeht. Als nächstes wird die kulturelle Funktion genannt, unter der das 

Wertsystem, die Bräuche, Nahrungsnormen und diverse Tabus fallen. Zu guter Letzt erfüllt die 

Ernährung noch eine psychische Funktion, nämlich indem sie emotionale Sicherheit und 

Selbstwertgefühl vermittelt. Hierzu zählt etwa der Genuss, den wir beim Verzehr von Lebens-

mitteln empfinden (vgl. FEICHTINGER 1998 zitiert nach BRUNNER 2007a, S. 20). 

 

Dem Kauf von regionalen Produkten wird oft Nachhaltigkeit zugesprochen. Das heißt, dass 

die KonsumentInnen durch ihre Entscheidung diese Produkte zu kaufen, zu einer nachhaltigen 

Regionalentwicklung beitragen. Des Weiteren wird angenommen, dass durch dieses 

Verhalten der VerbraucherInnen die regionalen Wirtschaftskreisläufe gestärkt werden und dies 

sogar nachhaltig. Die Auffassung von vielen, dass Regionalität mit Nachhaltigkeit gleich-

gesetzt oder damit übersetzt werden kann, ist nicht eindeutig zu bejahen. Mit dem Begriff 

„Regionalität“ wird meist etwas Positives, wie etwa Umweltschutz, Verkehrsentlastung, 

Landschaftsästhetik und Kulturlandschaftsschutz sowie die Schaffung und Erhaltung von 

Arbeitsplätzen, die Stärkung der regionalen Wirtschaftskreisläufe und die Schaffung einer 

kulturellen Identität assoziiert, ohne jedoch alle Variablen und deren Auswirkungen 

berücksichtigt zu haben. Es konnte nachgewiesen werden, dass Regionalprodukte nicht 

automatisch dadurch, dass sie in der eigenen Region oder in der Nähe produziert wurden, 

besser sein müssen als Erzeugnisse aus anderen Regionen oder Ländern. Zu dieser 

Erkenntnis kamen unter anderem auch SCHLICHER und FLEISSNER (2003) (vgl. WEISS 2007, S. 

195). Der Begriff der „Regionalität“ kann von dem der „Nachhaltigkeit“ nicht immer klar 

abgegrenzt werden. Diese beiden Begriffe verschwimmen vor allem dann, wenn man unter 

„Regionalität“ eine auf Verantwortung füreinander aufgebaute Verknüpfung zwischen den 

ProduzentInnen und den KonsumentInnen versteht (vgl. ERMANN 2005, S. 288). 

 

 

7. Regionalvermarktung von Lebensmitteln. 

 

Vor allem kleinere Betriebe sehen in der Regionalvermarktung eine Chance um ihr Überleben 

sichern zu können. Es gibt verschiedene Ansätze, wie Regionalvermarktung betrieben werden 
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kann. Gemeinsam haben diese, dass bei der Marketingstrategie zumeist die Regionalität der 

Produkte im Vordergrund steht. (vgl. Aachener Stiftung Kathy Beys, S. 2, Stand: 2014). 

 

Nach KULLMANN (2004) werden im Rahmen der Regionalvermarktung folgende Ziele 

angestrebt: 

 Schließung regionaler Stoffkreisläufe, 

 Reduzierung von Verkehrsbelastungen und Emissionen, 

 Schließung regionaler Wirtschaftskreisläufe, 

 Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen in ländlichen Räumen, 

 Naturschutz und Landschaftspflege, 

 Förderung des sanften Tourismus, 

 Erhöhung regionaler Wertschöpfung, 

 Lebensqualität und Kultur im ländlichen Raum (vgl. KULLMANN 2004, S.3, Stand: 2014). 

 

Inwieweit diese Ziele durch den Aspekt der Regionalvermarktung erreicht werden können, 

konnte wissenschaftlich noch nicht gänzlich erwiesen werden (vgl. KULLMANN 2004, S. 3, 

Stand: 2014).  

 

Unter Regionalvermarktung fällt auch die Etablierung einer gemeinsamen Marke, unter der die 

regionalen Lebensmittel sowohl innerhalb als auch außerhalb der Region verkauft werden. Um 

dies bewerkstelligen zu können ist es erforderlich, Vertriebsstrukturen zu organisieren. Durch 

die Etablierung einer gemeinsamen Marke und dem Aufbau von Vertriebsstrukturen kann der 

Bekanntheitsgrad der einzelnen regionalen Produkte erhöht werden. Dadurch, dass die 

Besonderheiten der jeweiligen Region im Rahmen der Regionalvermarktung aufgezeigt 

werden, kann die gesamte Region profitieren (vgl. Regionalentwicklung.de. Global denken. 

Lokal handeln. Regional wirtschaften, Stand: 2014). Für nähere Informationen über die Marke 

„Almenland“, unter der die regionalen Lebensmittel im Untersuchungsgebiet verkauft werden, 

siehe Kapitel 9. Welche Möglichkeiten der Regionalvermarktung es gibt, wird im Folgenden 

thematisiert. 

 

Der Trend, regionale Lebensmittel zu produzieren, hat in den letzten Jahren auch vor 

Österreich nicht halt gemacht. So kam es in den 1990-iger Jahren zu einem starken Anstieg 

der Direktvermarktung von bäuerlichen Produkten. Es entstanden zu dieser Zeit auch eine 

Vielzahl von Projekten und Initiativen, die die Produktion und den Verkauf von 

Regionalprodukten unterstützten (vgl. WEISS 2007, S. 190).  
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Unter Direktvermarktung versteht man den direkten Verkauf der Produkte von den 

ProduzentInnen an die KundInnen. Im Vergleich dazu ist beim indirekten Absatz von Waren 

der Einzel- oder Großhandel dazwischengeschaltet. Die Direktvermarktung kann weiter 

differenziert werden. Die Möglichkeiten hier reichen vom Verkauf ab Hof, über den Verkauf an 

der Haustür oder am Verkaufswagen, am Bauern- oder Wochenmarkt bis hin zu den 

Bauernläden. Des Weiteren fallen unter diesen Begriff diverse Selbstpflückaktionen, der 

Verkauf am Feld oder am Straßenrand sowie der Verkauf konsumreifer Lebensmittel an 

Großverbraucher, EinzelhändlerInnen und andere DirektvermarkterInnen. Zu erwähnen sind 

hier auch der Verkauf der Lebensmittel über Erzeuger-Verbrauchergemeinschaften und Food-

Coops sowie der Vertrieb im Rahmen eines Party-Service und der Betreibung eines 

Bauernhof-Restaurants (vgl. MAURER & WIRTHGEN 2000, S. 13f). 

 

Bei der Vermarktung von Lebensmitteln spielen die Symbolik, die einem bestimmten Produkt 

beigemessen wird und die Verpackung mit ihren Schriftzügen und Bildern, eine zentrale Rolle 

(vgl. ERMANN 2005, S. 246). Die Aufmerksamkeit der KäuferInnen soll bei einem regionalen 

Produkt auf die Schönheit der Herkunftsregion und auf die Wichtigkeit der Erhaltung dieser 

sowie der in ihr vorhandenen traditionellen Produktionsbetriebe gelenkt werden (vgl. ERMANN 

2005, S. 249).  

 

Zu bestimmten Zeiten, wie etwa zu Ostern oder zu Weihnachten nimmt die Nachfrage nach 

regionalen Lebensmitteln erheblich zu. Auch Personen, die diese Produkte normalerweise 

nicht kaufen, wollen sich zu diesen besonderen Anlässen etwas Besonderes gönnen. Diesen 

Produkten kommt also seitens der KonsumentInnen eine besondere Wertschätzung zu (vgl. 

Interview C, 2014). 

 

Wie bereits erläutert, gibt es viele Möglichkeiten wie regional produzierte Lebensmittel 

abgesetzt werden können. Diese reichen angefangen vom Ab-Hof-Verkauf über die 

Bauernmärkte bis hin zur Gastronomie und dem Spezialitäten- und Lebensmitteleinzelhandel. 

Die Bedeutung der direkten Vermarktung zwischen den HerstellerInnen und den 

VerbraucherInnen wird insofern verdeutlicht, dass rund ein Viertel aller österreichischen 

landwirtschaftlichen Betriebe angeben, dass sie ihre erzeugten Lebensmittel häufig direkt 

verkaufen. Der Trend der KonsumentInnen, zu regionalen Qualitätsprodukten zu greifen wird 

auch darin ersichtlich, dass 46 % aller ÖsterreicherInnen zumindest ein Lebensmittel 

hauptsächlich Ab-Hof kaufen. Zu den von den KäuferInnen bevorzugten Lebensmitteln im Ab-

Hof-Verkauf zählen neben Eiern, Fleisch, Milch- und Milchprodukte auch Obst und Gemüse. 

Bevorzugt gekauft werden auf diese Weise traditionelle Produkte, wie zum Beispiel Bauern-

brot, Selchfleisch, Wurst, Käse, Wein und Schnaps, die einen, im Vergleich zu anderen 
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Produkten, relativ geringen Verarbeitungsgrad aufweisen (vgl. WEISS 2007, S. 190). Neben 

diesem beschriebenen Trend der Direktvermarktung von regionalen Lebensmitteln darf nicht 

vernachlässigt werden, dass regionale Produkte zu einem Großteil überregional vermarktet 

werden. Es ist nicht der Fall, dass die regional produzierten Produkte tatsächlich auch in der 

Region konsumiert werden, denn vielfach kommt es hier zu Exporten und das auch in 

weitentfernte Gebiete. Für diese überregionale Vermarktung hat die Marke der Region eine 

besondere Bedeutung (vgl. LUEGER et al. 2010, S. 81). 

 

Ein Vorteil der Abgabe der erzeugten Ware an einen Händler ist zum Beispiel, dass größere 

Mengen abgenommen werden und dadurch Transaktionskosten eingespart werden. Dies hat 

jedoch zur Folge, dass eine größere Zahl an gleichwertigen Produkten hergestellt werden 

muss und die KonsumentInnen nicht mehr eindeutig nachvollziehen können von welchem 

Betrieb die Waren tatsächlich kommen. Hier kommt es zu einer Standardisierung der Produkte 

sowie zu einer Anonymisierung der Erzeugungsbetriebe durch die zunehmende 

Rationalisierung. Dies ist erforderlich, da vor allem landwirtschaftliche Betriebe wegen der 

geringen produzierten Stückzahl nicht oder nur eingeschränkt wettbewerbsfähig sind. Um dem 

entgegenwirken zu können werden von kleinen Betrieben Gemeinschaften oder 

Genossenschaften für den Einkauf und die Vermarktung gegründet. Solche Zusammen-

schlüssen haben eine Reduzierung der Transaktionskosten zur Folge. Des Weiteren ist es 

ihnen möglich von Skaleneffekten zu profitieren (vgl. ERMANN 2005, S. 131ff). Neben der 

Forderung nach zunehmender Standardisierung von Produkten, kommt es zu einem weiteren 

Trend, dem der Diversifizierung. Um ein Produkt marktfähig machen zu können, ist ein 

Alleinstellungsmerkmal erforderlich. Mit diesen sogenannten „unique selling propositions“ soll 

gewährleistet werden, dass sich das Produkt von anderen unterscheidet. Diese Allein-

stellungsmerkmale von Produkten sind deshalb notwendig, da der Konsum im Gegensatz zur 

Produktion, die standardisiert wird, zunehmend diversifiziert wird. Verantwortlich für die 

zunehmende Standardisierung, sind neben den gesetzlichen Vorgaben in erster Linie der 

Lebensmittel- und Einzelhandel sowie die KonsumentInnen selbst. Die Optik eines Produktes 

und dessen Preis sind kaufentscheidend, nicht der Geschmack (vgl. ERMANN 2005, S. 193ff). 

 

Dass sich Produkte mit handwerklicher Herstellungsweise gut verkaufen lassen, wurde bereits 

von diversen Vermarktungsinitiativen, Agrarvermarktungsgesellschaften und der Tourismus-

branche erkannt. Eine solche Vermarktungsinitiative ist das Konzept „GenussRegion 

Österreich“, das bereits in Kapitel 2.2. kurz Erwähnung fand. Ziel einer GenussRegion ist, die 

Leistungen die von den Bauern und Bäuerinnen und der verarbeitenden Betriebe bis hin zur 

Gastronomie erzielt werden, den KonsumentInnen aufzuzeigen. Damit sich eine Region 

„GenussRegion Österreich“ nennen darf, müssen bestimmte Kriterien erfüllt werden. 
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Wesentlich ist, dass der Rohstoff einer regionalen Spezialität in der Region hergestellt und 

auch dort verarbeitet wird. Wobei das Kriterium der biologischen Landwirtschaft bei diesem 

Produkt nicht erfüllt werden muss. Auch die Tatsache, dass die Kulturlandschaft und das 

Handwerk der Lebensmittelproduktion zum typischen Charakter der einzelnen Regionen 

beitragen, wird hier berücksichtigt (vgl. WEISS 2007, S. 190f). In Österreich gibt es momentan 

118 Regionen, die sich unter dem Label „GenussRegion Österreich“ vermarkten dürfen (vgl. 

GenussRegion Österreich, Stand: 2014).  

 

Damit Regionalprodukte von den KonsumentInnen regelmäßig nachgefragt werden, müssen 

einige Aspekte berücksichtigt werden. Zu erwähnen sind hier die Faktoren der transparenten 

Herstellung, der unmittelbare Kontakt zwischen der Kundschaft und den ProduzentInnen und 

der oder die KonsumentIn als Nicht-KonsumentIn. Unter letzterem ist gemeint, dass das 

Wissen des Herstellungsunternehmens an die Kundschaft, mittels Führungen, Seminare und 

der Gleichen, weitergegeben wird und dieses für diverse Fragen seitens der VerbraucherInnen 

hilfestellend zur Seite steht. Als weiterer Punkt kann hier der Sinn durch Unmittelbarkeit 

genannt werden. Darunter versteht man, dass den KundInnen durch das Unternehmen die 

Tradition der Region vor Augen geführt wird und sie diese miterleben können (vgl. GRIMM & 

MALSCHINGER 2010, S. 151f). 

 

Viele regionale Produkte werden über den Lebensmittelgroßhandel sowie über den 

Lebensmitteleinzelhandel vermarktet. Diese regionalen Lebensmittel werden in eigenen 

Regalen, die oft als Regionaltheken bezeichnet werden, angeboten (vgl. ERMANN 2005, S. 

150). 

 

Abbildung 9: Regionaltheke im Einkaufszentrum Reisinger in Passail. 

 

Arbeitsgrundlage: http://www.almenland.at/regional-einkaufen.html [Stand: 27. März 2014]. 

http://www.almenland.at/regional-einkaufen.html
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Im Vergleich zum Lebensmittel- und Einzelhandel, der durch seine vielen Filialen kenn-

zeichnend ist, bieten selbstständige EinzelhändlerInnen, die einen Vertrag zur Kooperation mit 

Spar, Rewe und sonstigen Einzelhandelsketten haben, mehr regionale Produkte in ihrem 

Sortiment an. Diese Geschäfte zeichnen sich durch ihre Beziehungen zur örtlichen 

Bevölkerung aus. Die, in eigenen Theken im Geschäft angebotenen regionalen Produkte, sind 

nicht zuletzt deshalb meist nur in sehr geringen Zahlen vorhanden, da deren Beschaffung den 

Einzelhändler vor Probleme stellen kann. So gestaltet sich die Lieferung der regionalen 

Produkte von den unterschiedlichen HerstellerInnen, zur richtigen Zeit und zur gewünschten 

Menge, oft schwierig. Im Vergleich zu großen Logistikzentren, die die unterschiedlichsten 

Waren in großen Mengen verteilen, arbeitet die Direktlieferung hinsichtlich des 

Transportaufwandes pro Produkteinheit weniger effizient (vgl. ERMANN 2005, S. 153ff). 

 

Eine weitere Möglichkeit Regionalprodukte zu vermarkten, stellen die Großabnehmer, wie zum 

Beispiel Großküchen dar. Als Chance wird dies deshalb betrachtet, da es mit vergleichsweise 

wenig Aufwand möglich ist, größere Mengen abzusetzen. Des Weiteren kann durch das 

Angebot der Großküche ein Nachahmungseffekt erzielt werden und die KonsumentInnen 

kaufen diese regionalen Lebensmittel wegen des guten Geschmacks auch privat. In diesem 

Zusammenhang dürfen auch die Gastronomiebetriebe nicht vernachlässigt werden (vgl. 

ERMANN 2005, S. 159f). 

 

In Abbildung 10 sind die Aspekte aufgelistet, die einen wesentlichen Beitrag zur Kaufent-

scheidung leisten. Die Befragungen stammen aus den Jahren 1996, 2002 und 2010. Das am 

häufigsten genannte Qualitätskriterium in allen drei Erhebungsjahren stellt die Frische der 

Produkte dar, wenn auch mit einem Bedeutungsrückgang. Wichtig sind den KonsumentInnen 

der Geschmack und die Naturbelassenheit der Produkte. Das Kriterium der Regionalität erfuhr 

erstmals im Jahr 2010 vermehrte Beachtung bei den KäuferInnen. Kaufentscheidend sind 

auch der biologische Anbau von Lebensmitteln, das Aussehen, also die Optik und die Farbe, 

die Herkunft allgemein sowie die österreichische Herkunft im Speziellen, der gesundheitliche 

Aspekt (Vitamine, Mineralstoffe), und das Preis-Leistungs-Verhältnis. Die restlichen 

genannten Kriterien spielen im Vergleich zu den bereits angeführten nur eine untergeordnete 

Rolle (vgl. Lebensmittelbericht Österreich 2010, S. 95, Stand: 2014). 
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Arbeitsgrundlage: Lebensmittelbericht Österreich 2010, S. 95, Stand: 2014. 

 

Der Kauf von regionalen Lebensmitteln ist in Österreich weit verbreitet. So kaufen 87 % aller 

ÖsterreicherInnen Nahrungsmitteln regionaler Herkunft. Die befragten KonsumentInnen 

gaben folgende Gründe für den Kauf von regionalen Lebensmitteln an: 

 Frische (80 %), 

 hohe Qualität (79 %), 

Abbildung 10: Qualitätskriterien für Lebensmittel (spontan). 
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 guter Geschmack (77%), 

 Natürlichkeit der Produkte (65 %), 

 Vertrauen in die Produktion (59 %), 

 Förderung der Wirtschaft in der eigenen Region. (50 %), 

 Schonung der Umwelt und des Klimas durch kurze Transportwege (50%) und 

 gesundheitliche Aspekt (45 %) (vgl. Lebensmittelbericht Österreich 2010, S. 96f, Stand: 

2014). 

 

Die zunehmende Präferenz der Bevölkerung für regionale Nahrungsmittel wird unter dem 

Ernährungstrend „Local Food – Heimweh zuhause“ zusammengefasst. Durch die 

zunehmende Globalität und der damit verbundenen Komplexität der Konsumwelt entwickeln 

die KonsumentInnen ein Bedürfnis nach Überschaubarkeit und Vertrauen. (vgl. GDI 2010, 

zitiert nach Lebensmittelbericht Österreich 2010, S. 100, Stand: 2014).  

 

Der Verkauf von regionalen Lebensmitteln wirkt sich deutlich auf den Verkauf der gleichen 

Produkte einer anderen Kategorie aus. Denn sobald ein regionales Produkt verkauft wird, 

gehen die Verkaufszahlen des anderen, nicht regionalen zurück. (vgl. Interview C, 2014). 

 

 

8. „Naturpark Almenland“ 

 

Das Untersuchungsgebiet, welches im Rahmen meiner Diplomarbeit untersucht wird, ist der 

„Naturpark Almenland“, der sich von der LEADER-Region Almenland nur durch eine 

zusätzliche Gemeinde unterscheidet. Die Gemeinde Pernegg an der Mur ist zwar Bestandteil 

des Naturparks, jedoch noch nicht Mitglied des Tourismusverbandes und der „LEADER-

Region Almenland“ (vgl. Naturpark Almenland, Stand: 2014). Der seit dem Jahre 2006 

bestehende „Naturpark Almenland“ ist auf vier Säulen aufgebaut. Diese sind der Schutz der 

Region, Bildung, Regionalentwicklung und Vermarktung der Region (vgl. Interview B, 2014). 

Die zwölf LEADER-Gemeinden des „Almenlandes“ sind in Abbildung 11 ersichtlich. 
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Abbildung 11: „Almenland“ LEADER-Gemeinden. 

 

Arbeitsgrundlage: MÖSENBACHER 2007, S. 22. 

 

Die 13 Gemeinden des „Naturpark Almenland“ und deren Einwohnerzahl sowie deren Größe 

in ha sind in Tabelle 2 aufgelistet. 
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Tabelle 2: Größe in ha und Einwohnerzahl der Naturparkgemeinden. 

Gemeinde Größe in ha Wohnbevölkerung Wohnbevölkerung 

    (Stand: 31.10.2011) (Stand: 01.01.2013) 

Arzberg 1.593,81 554 546 

Breitenau am 
Hochlantsch 

6.240,10 1.812 1.787 

Fladnitz an der Teichalm 3.477,86 1.180 1.186 

Gasen 3.391,97 934 931 

Haslau bei Birkfeld 1.404,55 445 441 

Hohenau an der Raab 3.775,11 1.317 1.310 

Koglhof 3.040,43 1.118 1.105 

Naintsch 2.757,79 619 610 

Passail 1.379,01 1.992 1.962 

Pernegg an der Mur 8.600,54 2.392 2.379 

St. Kathrein am Offenegg 4.038,22 1.145 1.126 

Tulwitz 1.160,58 516 506 

Tyrnau 2.012,56 152 151 

Gesamt: 42.872,53 14.176 14.040 

Arbeitsgrundlage: Naturpark Almenland [Stand: 16. Februar 2014];  

Statistik Austria. Gemeindeverzeichnis S. 86-102, Stand 28. April 2014, eigene Darstellung. 

 

Wie in der Tabelle ersichtlich, hat die Wohnbevölkerung in den Jahren 2011 bis 2013 in 

beinahe allen Gemeinden abgenommen. Eine Ausnahme stellt hier die Gemeinde Fladnitz an 

der Teichalm dar, die in dieser Periode ein leichtes Plus an EinwohnerInnen verzeichnen 

konnte. Noch deutlicher ist der Bevölkerungsrückgang im Untersuchungsgebiet in Tabelle 3 in 

Kapitel 8.1. ersichtlich. 

 

Die Wahl fiel auf den „Naturpark Almenland“ und nicht auf die gleichnamige LEADER-Region, 

da in der aktuellen LEADER-Periode 2014 bis 2020 eine Umstrukturierung im Rahmen einer 

Fusion mit der LEADER-Region „Energieregion Weiz-Gleisdorf“, erfolgen soll (vgl. 

Energieregion Weiz-Gleisdorf, Stand: 2014). 

 

Abbildung 12: Fusion der beiden LEADER-Regionen. 

 

Arbeitsgrundlage: http://www.almenland.at/foerderungen-almenland.html [Stand: 05. März 

2014]. 

http://www.almenland.at/foerderungen-almenland.html
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Das Ziel eines Naturparks ist den Menschen so gut wie möglich in den Kreislauf der Natur zu 

integrieren und nicht seine Aussperrung. Die Kernaufgaben eines Naturparkes sind zum einen 

Naturschutz, Bildung, Erholung und Regionalentwicklung und zum anderen die Stärkung der 

regionalen Wirtschaft durch die Erhöhung der Wertschöpfung in der Region. Zu ihnen zählen 

auch die Etablierung eines Naturschutzbewusstseins bei der einheimischen Bevölkerung 

sowie bei den BesucherInnen mittels diverser Ansätze wie etwa „Schützen durch Nützen“. 

Durch Bestrebungen in den Dimensionen der ökonomischen, ökologischen und sozialen 

Nachhaltigkeit sollen die Lebensgrundlagen in der Region erhalten bleiben (vgl. Naturparke 

Steiermark, Stand: 2014). Für nähere Erläuterungen über den Begriff Nachhaltigkeit und das 

Drei-Säulen-Modell der Nachhaltigkeit siehe Kapitel 6. 

 

Die insgesamt sieben Naturparke in der Steiermark sind in der nachfolgenden Abbildung 

ersichtlich. 

 

Abbildung 13: Naturparke Steiermark. 

 

Arbeitsgrundlage: Vom Wert der Naturparke. Daten und Fakten 2013, S. 4, Stand: 27. März 

2014. 

 

Der „Naturpark Almenland“ besteht seit dem Jahr 2006 (vgl. Naturpark Almenland, Stand: 

2014) und ist somit der jüngste seiner Art in der Steiermark (vgl. Österreichische Naturparke, 
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Stand: 2014). Das größte zusammenhängende Niedrig-Almweidegebiet in Europa liegt auf 

einer Seehöhe von 464 bis 1720 m. Für diverse Projekte stehen dem „Naturpark Almenland“ 

pro Jahr ca. 2,3 Millionen Euro zur Verfügung (vgl. Vom Wert der Naturparke. Daten und 

Fakten 2013, Stand: 2014). 

 

Das Leitthema des „Naturpark Almenland“ lautet: 

 „ALMerLEBEN – Der Natur ihren Platz – für den Menschen den Genuss.“  

(Vom Wert der Naturparke. Daten und Fakten 2013, Stand: 2014). 

 

Die Entwicklung der Region, bis hin zur Prädikatsverleihung zum Naturpark im Jahr 2006 war 

eine relativ lange. Begonnen hat die Entwicklung dieser Region, aus der Not heraus, im Jahr 

1995 mit der Initiierung des LEADER II-Projekts. Ich schreibe hier bewusst aus der Not heraus, 

da die Ausgangssituation für die Region nicht die Beste war. Das Gebiet mit den einzelnen 

Gemeinden rund um das Almgebiet der Teichalm-Sommeralm hatte in den Jahren vor Beginn 

des LEADER II-Projekts mit einem Rückgang der Nächtigungszahlen, welcher durchschnittlich 

zwischen drei Prozent und fünf Prozent lag sowie mit einer hohen Pendlerquote zu kämpfen. 

Neben den vielen AuspendlerInnen in der Region stieg auch die Zahl derer, die in andere 

Regionen abwanderten. Das Bild der Region war geprägt von einer kleinstrukturierten 

Landwirtschaft. Von den meist als Zu- oder Nebenerwerb geführten Land-wirtschaften im 

Untersuchungsgebiet haben etwa 60 % eine Größe von maximal zehn ha Fläche, die für die 

Landwirtschaft genutzt wird. Auch die vorhandene Verkehrsinfrastruktur ließ zu wünschen 

übrig (vgl. Regionale Gemeinschaftsinitiative Almenland Teichalm-Sommeralm, S. 5, Stand: 

2014). 

 

Ziel dieses Projekts war die Region als Lebens- und Naherholungsgebiet zu etablieren und 

die Wirtschaft am Standort zu stärken. Dies sollte durch eine verstärkte Zusammenarbeit der 

wichtigsten Wirtschaftsbereiche in der Region, nämlich der Land- und Forstwirtschaft, der 

Gastronomie, dem Gewerbe und dem kulturellen Bereich, erreicht werden (vgl. Regionale 

Gemeinschaftsinitiative Almenland Teichalm-Sommeralm, S. 6f, Stand: 2014). Das Almweide-

gebiet der Region Teichalm-Sommeralm galt zu dieser Zeit schon als Naherholungsgebiet für 

die nahegelegenen Städte. Es konnte daraus aber kein Nutzen für die Region, in Form einer 

nachhaltigen Wertschöpfung, gezogen werden. Darüber hinaus wurde die Almwirtschaft nicht 

effizient betrieben, sodass die Gefahr der sogenannten Überwaldung bestand (vgl. Regionale 

Gemeinschaftsinitiative Almenland Teichalm-Sommeralm, S. 5, Stand: 2014). 

 

Die Gemeinschaftsinitiative der Europäischen Region LEADER besteht seit 1991 und ist die 

Abkürzung für den französischen Ausdruck „Liason entre Actions de Developpement de 
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l'Economie Rurale“, was ins Deutsche übersetzt „Verbindung von Aktionen zur Entwicklung 

der ländlichen Wirtschaft“ heißt (vgl. Land Oberösterreich. Die LEADER Methode, Stand: 

2014). Als Zielgebiete für LEADER werden Regionen, die durch Gleichheit, welche durch 

regionale Identität ausgelöst wird, ausgewählt. Der Vorteil einer solchen Regionsabgrenzung 

liegt darin, dass diverse Projekte besser auf die Bedürfnisse der Bevölkerung abgestimmt 

werden können. Der LEADER-Prozess bedient sich eines Bottom-up-Ansatzes im Rahmen 

dessen unter der aktiven Beteiligung möglichst vieler regionaler AkteurInnen Konzepte 

erarbeitet werden sollen, die der regionalen Bedürfnisbefriedigung dienen. (vgl. WEICH, 

GERMER, ALBRECH & WERNIG 2012, S. 43). 

 

Ausschlaggebend für die Regionsbildung im Untersuchungsgebiet war der EU-Beitritt 

Österreichs im Jahr 1995. Denn von nun an war es in Österreich möglich, Förderanträge für 

das EU-LEADER Programm einzureichen, welches die Förderung ländlicher Regionen zum 

Ziel hatte. Um an diesem Förderprogramm zur Regionalentwicklung teilhaben zu können, 

wurde die „LEADER-Region Almenland“ gegründet. Das oberste Ziel von LEADER europaweit 

ist die Erhaltung der Wertschöpfung in den ländlichen Regionen (vgl. Interview B, 2014).  

 

Demzufolge hat in der Untersuchungsregion kein regionales Lebensmittel zur Regionsbildung 

beigetragen, sondern die Möglichkeit Fördermittel für die Entwicklung des ländlichen Raumes 

zu erhalten. Dennoch spielen die regionalen Lebensmittel eine entscheidende Rolle bei der 

Entwicklung des Untersuchungsgebietes, wie sich bei der Behandlung des Fallbeispiels in 

Kapitel 11 zeigt. 

 

In der Region „Naturpark Almenland“ arbeiten im Rahmen der Regionsarbeit die Organisation 

Naturpark, der LEADER-Verein, der Verein Almenlandwirtschaft und der Tourismusverband 

eng zusammen. Diese Zusammenarbeit wird als ein Zahnrad, bei dem sich die einzelnen 

Zahnräder, die die genannten Organisationen darstellen, gegenseitig antreiben, beschrieben. 

Dies sei auch das Besondere an der Regionsarbeit im Untersuchungsgebiet. Der 

Tourismusverband Almenland besteht seit dem Jahre 2006 und hat sich aus dem LEADER-

Verein heraus entwickelt. Es ist ein vom Land Steiermark gewollter Verband der sich über die 

12 LEADER-Gemeinden erstreckt (vgl. Interview H, 2014). 

 

Vom Tourismusverband Almenland werden momentan zweieinhalb Arbeitskräfte beschäftigt, 

die nicht nur die Aufgabe haben den „Naturpark Almenland“ touristisch zu bewerben, sprich 

zu vermarkten, sondern auch die Vernetzung in der Region und die Einbindung aller anderen 

Zweige, wie auch die Landwirtschaft, gehören zu ihren Aufgabenbereichen. Darüber hinaus 

zählen zum Aufgabenbereich eines Tourismusverbandes, der gesetzlich nicht eingeschränkt 
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ist, die Unterstützung von Betrieben, Organisation von Festen, und die Schaffung von 

Infrastruktur. Bezüglich der regionalen Lebensmittel ist die Aufgabe eines Tourismus-

verbandes nicht deren Vermarktung, sondern deren Einbringung in den Tourismus (vgl. 

Interview H, 2014). 

 

Der LEADER-Verein Almenland, mit Aufgabe Regionalentwicklung, war die erste Organisation 

die im „Almenland“ im Rahmen der ersten LEADER-Periode gegründet wurde. Insgesamt sind 

bei diesem, von der Ebene des Obmanns ehrenamtlich aufgebauten Vereins, zwei Personen 

angestellt. Die Aufgabe des LEADER-Vereins besteht darin, die Regionalentwicklung durch 

die Beschaffung von EU-Fördergeld voranzutreiben. Er ist bemüht möglichst viele Förder-

gelder in die Region zu holen, damit diese sich bestmöglich entwickeln kann. Die finanziellen 

Mittel für die Regionalentwicklung sind in der Region begrenzt. Die Eigenmittel die für die 

Regionalentwicklung pro Jahr zur Verfügung stehen betragen zwischen 70.000 Euro und 

80.000 Euro. Aufgebracht werden diese durch die Einzahlungen der Mitgliedsgemeinden. Um 

dennoch in der Region etwas bewegen zu können, und eine positive Veränderung auch 

wirklich spürbar machen zu können, müssen die Unternehmen in der Region davon überzeugt 

werden, dass durch eine Zusammenarbeit auch sie einen Nutzen in Form einer Erhöhung der 

Wertschöpfung daraus generieren können. Es soll mit dem positiven Gedanken „Almenland“ 

eine nachhaltige Entwicklung der Region vorangetrieben werden. Eine Hauptaufgabe des 

LEADER-Vereins besteht also in der Erzeugung einer positiven Stimmung in der Region und 

darin, dass die Bevölkerung von den Förderungen profitieren kann. (vgl. Interview B, 2014). 

 

Um eine nachhaltige Regionalentwicklung erzielen zu können und die wirtschaftliche, soziale 

und kulturelle Position der Gemeinde zu stärken, ist es erforderlich diverse Leitbilder und 

Entwicklungskonzepte zu erarbeiten. Damit soll erreicht werden, dass zum einen die 

Attraktivität der Region nach außen hin, sprich für UrlauberInnen aber auch für die 

Gewerbebetreibenden und die EinwohnerInnen in der Region, gesteigert werden soll. Zum 

anderen wird die Entstehung und Erweiterung der Identifikation der Bevölkerung mit der 

Region angestrebt. Um dies erreichen zu können, müssen die in der Region vorhandenen 

Ressourcen zunächst einmal zusammengeführt werden, um in Folge dessen dann auch 

genutzt werden zu können. Darüber hinaus ist es für die Erzeugung einer positiven Stimmung 

in der Region erforderlich, dass zusätzliche Fördermittel lukriert werden können. Durch die 

Förderungen der Bereiche Wirtschaft und Kultur soll die Abwanderung der meist jungen 

EinwohnerInnen in andere Regionen eingedämmt werden (vgl. LUEGER et al. 2010, S. 56f). 

 

Der Gedanke, oder die Bestrebungen, ein hochqualitatives Rindfleisch zu erzeugen kamen im 

Jahr 1988 auf und sind somit älter als die Region „Almenland“ selbst. Ausschlaggebend hierfür 
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war der einstige Export der Lebendrinder aus der Region „Almenland“ nach Libyen und deren 

Strapazen auf ihren Weg bis zum Schlachthof. Das Gebiet rund um die Teichalm und die 

Sommeralm ist geprägt von kleinstrukturierten landwirtschaftlichen Betrieben, die aufgrund 

ihrer Größe noch mehr Bezug zu ihren Tieren haben. Dies und die schockierenden Bilder des 

Umgangs mit den Tieren in Libyen führten dazu, dass der Wunsch aufkam, das Fleisch 

regional zu vermarkten. Verstärkt aufgegriffen wurde dieser Gedanke sieben Jahre später im 

Rahmen der Positionierung der „LEADER-Region Almenland“. Auf der Suche nach seinen 

Stärken und einem Alleinstellungsmerkmal, der sogenannten unique selling propositon, stieß 

man auf die Rindfleischproduktion. Somit wurde schlussendlich der Almo als Leitprodukt der 

Region etabliert (vgl. Interview B, 2014).  

 

Abbildung 14: Teichalmsee mit dem Holzochsen als Symbol des Leitprodukts. 

 

Arbeitsgrundlage: Eigene Aufnahme, 29. April 2014. 

 

Nach den Ausführungen über die Entstehung der Region „Naturpark Almenland“ und deren 

Initiierung kann eine Typisierung dieser nach BLOTEVOGEL (1996), die in Kapitel 2.2. behandelt 

wurde, unter Berücksichtigung der Aspekte Raumbezug, Maßstabsbezug und Sachbezug 

vorgenommen werden: 

 Raumbezug: Das sind die zwölf LEADER-Gemeinden, beziehungsweise die dreizehn 

Naturpark-Gemeinden mit ihren Anteil am Almgebiet Teichalm-Sommeralm. 

 Maßstabsbezug: Die Region „Naturpark Almenland“ ist über der Gemeindeebene 

einzuordnen. 

 Sachbezug: Bestrebungen die Strukturschwäche in der Region mittels Fördergelder 

aus dem LEADER-Programm abzuschwächen. 
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Des Weiteren kann die Region „Naturpark Almenland“ nach BLOTEVOGEL (1996), da als 

LEADER-Region entstanden, dem Regionskonzept „Aktivitätsregion“ und dem dazu-

gehörenden Regionstyp der „politisch-administrativen Region“ oder „normativen Region“ 

zugeordnet werden (vgl. BLOTEVOGEL 1996, S. 58). Eine Auflistung aller Regionskonzepte 

nach BLOTEVOGEL (1996) ist in Abbildung 2 in Kapitel 2.2. angeführt. 

 

Wie in Kapitel 2.4. ausführlich erläutert, kann eine Regionalisierung ungeplant durch die 

alltäglichen Handlungen in den Bereichen Produktion und Konsumation aber auch geplant 

stattfinden. Bei letzterer wird eine bewusste Veränderung hinsichtlich einer nachhaltigen 

Regionalentwicklung angestrebt (vgl. GERSCHAU et al. 2002, zitiert nach KÖGL & TIETZE 2010, 

S. 15), unter der auch die Entstehung der Region „Naturpark Almenland“ fällt. 

 

Für die optimale Weiterentwicklung der Region ist es erforderlich, die Chancen und Risiken im 

Untersuchungsgebiet zu analysieren. Deshalb ist das nächste Unterkapitel dieser Thematik 

gewidmet. 

 

 

8.1. Chancen- und Risikoanalyse 

 

Damit eine positive Weiterentwicklung einer Region oder eines Gebietes erreicht werden kann, 

ist es erforderlich sich zunächst über die vorhandenen Schwächen und Stärken des 

Untersuchungsgebietes Gedanken zu machen. Die Chancen und Risiken mit denen sich die 

Region „Naturpark Almenland“ konfrontiert sieht und die im Folgenden erläutert werden, 

beziehen sich auf die Ausarbeitung „Regionale Gemeinschaftsinitiative Almenland Teichalm-

Sommeralm (2007)“. 

 

Die Chancen, die in der Region gesehen werden, bestehen vor allem in den naturräumlichen 

Gegebenheiten. Denn das Untersuchungsgebiet beherbergt das größte zusammenhängende 

Almweidegebiet Europas, welches als Lebensraum aber auch als Erholungsraum für die 

Bevölkerung dient. Die vorhandenen gut ausgestatteten Beherbergungsbetriebe sind in 

diesem Zusammenhang positiv hervorzuheben. Positiv auf die Entwicklung der Region wirkt 

sich des Weiteren die ständig steigende Nachfrage nach regionalen Lebensmitteln und Bio-

Produkten aus. Für die Region ist auch die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen 

Schirnhofer von Vorteil. Dadurch kann die Vermarktung der Produkte professioneller 

durchgeführt werden und die Möglichkeiten können besser ausgereizt werden. Ein weiterer 

Punkt, auf den man setzen kann, ist der sogenannte Agrartourismus. Im Rahmen dessen 

können Betriebsbesichtigungen, etwa bei einem ALMO-Fleischerzeuger, durchgeführt 
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werden. In den Ausführungen über die vorhandenen positiven Aspekte finden auch die 

sogenannten „Almenland-Wirte“, mit der ihnen zugrunde liegenden Zusammenarbeit der 

Bereiche Tourismus, Gastronomie und Landwirtschaft, Erwähnung (vgl. Regionale 

Gemeinschaftsinitiative Almenland Teichalm-Sommeralm, S. 13f, Stand: 2014).  

 

Einen weiteren positiven Aspekt für das Untersuchungsgebiet, der jedoch nicht näher 

thematisiert werden soll, stellt die Fokussierung auf erneuerbare Energien dar. Bestrebungen 

in diese Richtung gab es bereits mit der Etablierung der Biomasse-Heizungen sowie mit der 

Errichtung des Windrades (vgl. Regionale Gemeinschaftsinitiative Almenland Teichalm-

Sommeralm, S. 13f, Stand: 2014). Errichtet wurde dieses Windrad im Jahr 1999 im Gemeinde-

gebiet von Sankt Kathrein am Offenegg, am Plankogel, auf einer Seehöhe von 1450 m. Der 

erzeugte Strom, mit dem 300 bis 350 Haushalte versorgt werden können, wird zu 100 % 

eingespeist (vgl. 1. Internationale Energie-Schau-Straße Europas, Stand: 2014). Wesentlich 

zum Erfolg trägt darüber hinaus die Einstellung der ansässigen Bevölkerung bei, bei der durch 

die LEADER-Periode eine Aufbruchsstimmung erzeugt werden konnte. Zu guter Letzt stellt die 

zunehmende Zusammenarbeit der Gewerbebetriebe im Untersuchungsgebiet, welche sich 

zum Verein Almenlandwirtschaft zusammengeschlossen haben, eine Chance für das 

Almenland dar (vgl. Regionale Gemeinschaftsinitiative Almenland Teichalm-Sommeralm, S. 

13f, Stand: 2014). 

 

Von einem Vertreter des Vereins Almenlandwirtschaft wird die Wirtschaft im „Almenland“ als 

im Allgemeinen sehr gut aufgestellt beschrieben. Dies sei auf den Branchenmix der 

ansässigen Wirtschaftsbetriebe zurückzuführen. Vor allem der Handelsbereich sei im 

Vergleich zu anderen Regionen im „Almenland“ noch sehr stark verankert (vgl. Interview E, 

2014). 

 

Die Standortvorteile, die die Region „Naturpark Almenland“ mit sich bringt, sind begrenzt. Als 

Vorteil kann etwa die Naturverbundenheit der Region angesehen werden, die von der 

Tourismusbranche genutzt wird und sich für diesen Sektor positiv auswirkt. Dieser, für den 

Tourismus positiven Aspekt, wirkt sich jedoch auf viele andere Bereiche negativ aus (vgl. 

Interview E, 2014). Einen sehr wichtigen Bereich stellt der Tourismus dar, der in den letzten 

Jahren einen kontinuierlichen Aufschwung verzeichnen konnte und eine wichtige Säule der 

Wirtschaft im „Almenland“ geworden ist. Zum einen wurden in der Tourismusbranche direkt 

neue Arbeitsplätze geschaffen und zum anderen wurde durch die getätigten Investitionen die 

gesamte Region gefördert. Durch die UrlauberInnen wird Kapital von außen in die Region 

gebracht, was wiederum für deren Entwicklung als förderlich angesehen werden kann (vgl. 

Interview E, 2014).  
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Durch die Initiierung diverser Projekte im Zuge des LEADER II-Projekts konnte auch im 

Bereich der AuspendlerInnen bzw. der Abwanderung eine gewisse Trendumkehr bewirkt 

werden. So können neben den AuspendlerInnen, die 61,6 % der Erwerbstätigen ausmachen 

auch EinpendlerInnen von 19,8 % aus anderen Regionen verbucht werden. Dieser Trend wird 

in den Zahlen der Erwerbstätigen im Untersuchungsgebiet ersichtlich. So waren im Jahr 2007 

von den insgesamt 5.651 Erwerbstätigen 45,3 % in der LEADER-Region beschäftigt (vgl. 

Regionale Gemeinschaftsinitiative Almenland Teichalm-Sommeralm, S. 5, Stand: 2014). Die 

Verteilung der insgesamt 5.651 Erwerbstätigen in der Region auf die Wirtschaftssektoren 

Land- und Forstwirtschaft, Industrie, Gewerbe und Bauwesen sowie dem Dienstleistungs-

sektor ist in Abbildung 15 ersichtlich. 

 

Abbildung 15: Erwerbstätige nach Wirtschaftssektoren in der Region „Almenland“. 

 

Arbeitsgrundlage: Regionale Gemeinschaftsinitiative Almenland Teichalm-Sommeralm, S. 5, 

Stand: 2014, eigene Darstellung. 

 

Wie Abbildung 15 zu entnehmen ist, spielen die Bereiche des Dienstleistungssektors mit 

41,4 % und Industrie, Gewerbe und Bauwesen mit 40,9 % eine wesentliche Rolle. Im Vergleich 

zu ganz Österreich ist im Untersuchungsgebiet der Sektor Land- und Forstwirtschaft 

besonders stark ausgeprägt. Aber auch der Produktionsbereich mit Industrie, Gewerbe und 

Bauwesen ist im Österreichvergleich in der Region „Almenland“ deutlich präsenter (vgl. 

Regionale Gemeinschaftsinitiative Almenland Teichalm-Sommeralm, S. 5, Stand: 2014). Dies 

wird in Abbildung 16 verdeutlicht. 

 

 

17,70%

40,90%

41,40%

Erwerbstätige nach Wirtschaftssektoren in % in 
der Region "Almenland".

Land- und Forstwirtschaft Industrie, Gewerbe, Bauwesen

Dienstleistungssektor
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Abbildung 16: Erwerbstätige nach Wirtschaftssektoren in % in Österreich. 

 

Arbeitsgrundlage: Wirtschaftskammer Österreich, Beschäftigungsstruktur Europa, Stand: 

2014, eigene Darstellung. 

 

Beim Vergleich dieser beiden Diagramme wird ein eklatanter Unterschied zwischen den 

beiden Untersuchungsgebieten, den Sektor Land- und Forstwirtschaft betreffend, ersichtlich. 

Denn in der Region „Almenland“ ist dieser Bereich im Vergleich zu ganz Österreich 

überdurchschnittlich stark ausgeprägt. 

 

Bei der Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe konnte eine positive Veränderung erzielt 

werden. Durch die Fokussierung auf das „ALMO-Almochsenfleisch“ konnten einige Neben-

erwerbsbetriebe zu Haupterwerbsbetrieben umgewandelt werden. Durch diese Entwicklung 

werden nun 38,4 % der landwirtschaftlichen Betriebe im Untersuchungsgebiet als Haupt-

erwerbslandwirtschaften geführt (vgl. Regionale Gemeinschafts-initiative Almenland 

Teichalm-Sommeralm, S. 5, Stand: 2014). 

 

Nachdem die Chancen und Stärken mit denen die Region „Naturpark Almenland“ aufwarten 

kann erläutert wurden, werde ich näher auf die Schwächen bzw. Risiken mit denen sich das 

Untersuchungsgebietes konfrontiert sieht, eingehen.  

 

Durch die Abgeschiedenheit der Region, die für den Tourismus durchaus positiv sein kann, 

können etwa Betriebe, die logistisch abhängig sind, nicht dazu bewogen werden, sich in der 

Region „Naturpark Almenland“ anzusiedeln. Die Entfernung zur Autobahn ist sicherlich hierfür 

mitverantwortlich. Darüber hinaus liegt die, für viele Gewerbebetriebe vorherrschende, 

4,90%

26,20%

68,90%

Erwerbstätige nach Wirtschaftssektoren in % in 
Österreich.

Landwirtschaft Produktionsbereich Dienstleistungen
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Kundenzielgruppe in Graz und ist somit fast eine Stunde entfernt, was wiederum deren 

Ansiedelung erschwert. Die Niederlassung der Bereiche wie IT und der Gleichen wäre 

durchaus denkbar, da diese logistisch gesehen nicht maßgeblich von der Autobahnnähe 

abhängig sind. Die in der Region ansässigen Betriebe müssen aus den vorhandenen 

Gegebenheiten versuchen das Beste zu machen. Die Produktionsbetriebe sind für die 

Wertschöpfungskette sehr wertvoll, denn diese bieten sichere Arbeitsplätze und ermöglichen 

einen Export nach außen. Auf diese Weise kann sehr viel Kapitalkraft in die verschiedenen 

Regionen gebracht werden (vgl. Interview E, 2014). Vor allem auf wirtschaftlicher Seite weist 

die Region „Naturpark Almenland“ Defizite auf. Dies reicht von einem vergleichsweise 

niedrigen Wirtschaftsniveau, über eine zu geringe Anzahl an Dienstleistungen mit einer 

produzentennahen Arbeitsweise bis hin zu vielen AuspendlerInnen. Als Schwäche kann in der 

Region durchaus auch die Struktur der Landwirtschaft und des Gewerbes bezeichnet werden, 

denn in diesen Bereichen sind Großteils kleine Einzelbetriebe anzutreffen. Ein zusätzlicher 

Punkt ist, dass das Lohnniveau in der Region allgemein immer noch niedrig ist (vgl. Regionale 

Gemeinschaftsinitiative Almenland Teichalm-Sommeralm, S. 13f, Stand: 2014). Zu den 

Problemfeldern im „Naturpark Almenland“ kann auch die Bevölkerungsentwicklung in den 

letzten Jahren gezählt werden.  

 

Tabelle 3: Bevölkerungsentwicklung im „Naturpark Almenland“. 

Gemeinde Bevölkerung 
Stand: 1981 

Bevölkerung 
Stand: 1991 

Bevölkerung 
Stand: 2001 

Bevölkerung 
Stand: 2011 

Arzberg 628 577 596 554 

Breitenau 2.722 2.430 2.100 1.812 

Fladnitz 1.107 1.166 1.141 1.180 

Gasen 1.065 1.012 1.008 934 

Haslau 462 498 503 445 

Hohenau 1.327 1.345 1.371 1.317 

Koglhof 1.307 1.278 1.184 1.118 

Naintsch 757 729 681 619 

Passail 1.718 1.832 2.018 1.992 

Pernegg 2.935 2.586 2.560 2.392 

St. Kathrein 1.253 1.276 1.211 1.145 

Tulwitz 515 517 500 516 

Tyrnau 159 166 151 152 

Gesamt: 15.955 15.412 15.024 14.176 

Arbeitsgrundlage: Statistik Austria. STATcube – Statistische Datenbank von Statistik Austria., 

eigene Darstellung. 

 

In Abbildung 17 ist die Bevölkerungsentwicklung in der Region „Naturpark Almenland“ von 

1981 bis 2011 graphisch dargestellt.  
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Abbildung 17: Bevölkerungsentwicklung im „Naturpark Almenland“ von 1981 bis 2011. 

 

Arbeitsgrundlage: Statistik Austria. STATcube – Statistische Datenbank von Statistik Austria, 

eigene Darstellung. 

 

Die Hauptaufgabe des Vereins Almenlandwirtschaft ist, die Jugend im „Almenland“ zu halten 

und somit einer Abwanderung der Bevölkerung vorzubeugen. Darüber hinaus wird sogar eine 

Erhöhung der Bevölkerungszahl in der Region „Naturpark Almenland“ angestrebt. Der Bau 

von neuen Wohnungen, die Schaffung von Arbeitsplätzen bis dahingehend, dass die 

Gemeinden das gesamte Umfeld inklusive das Freizeitangebot aufleben lassen, könne zur 

Erreichung dieser Ziele beitragen. Der Versuch die Abwanderung der Bevölkerung in der 

Region zu stoppen und sogar einen Zuwachs dieser erzielen zu können, beginnt bei der 

Jugendarbeit. Mit dem „Almenland Karrierecenter“ wird versucht bereits Volksschulkindern die 

Wirtschaft etwas näher zu bringen. Darüber hinaus soll die Lehre als Ausbildung attraktiver 

gemacht werden. Diesbezüglich wird sehr eng mit den Schulen in der Region, in erster Linie 

mit den Polytechnischen Schulen, zusammengearbeitet. Aufgrund der geburtenschwachen 

Jahrgänge gab es dieses Schuljahr jedoch erstmals seit der Gründung der polytechnischen 

Schule in Passail keine Klasse mehr (vgl. Interview E, 2014). Für weitere Informationen über 

den Verein Almenlandwirtschaft siehe Kapitel 9.2.1. 

 

Wie aus der Chancen- und Risikoanalyse hervorgeht, ist durchaus Potential vorhanden, um 

die Region rund um die Teichalm-Sommeralm wirtschaftlich nachhaltig zu stärken. 
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8.2. Tourismus im „Naturpark Almenland“ 

 

Zunächst war nicht geplant einen eigenen Unterpunkt über den Tourismus im „Almenland“ zu 

verfassen, da dies auf den ersten Blick nicht viel mit dem eigentlichen Thema der Diplomarbeit 

„Regionale Wirtschaftskreisläufe und Regionalvermarktung von Lebensmitteln am Beispiel der 

Region „Naturpark Almenland“ zu tun haben schien. Im Rahmen meiner Recherche und der 

durchgeführten Interviews kam jedoch zum Vorschein, dass die Produktion regionaler 

Lebensmittel und deren Vermarktung im Untersuchungsgebiet untrennbar mit der 

Tourismusbranche verbunden sind. Verdeutlicht wird dies bei meinen Ausführungen über die 

Vermarktung des „Almenland Stollenkäses“ in Kapitel 10.2.  

 

Wie bereits in Kapitel 8 erläutert, profitiert der Tourismus von den naturräumlichen Gegeben-

heiten im „Naturpark Almenland“ und ist in den letzten Jahren zu einer wichtigen Säule der 

Wirtschaft im „Almenland“ geworden (vgl. Interview E, 2014). Die Tourismusbranche erfuhr in 

den letzten Jahren in der Region eine kontinuierliche Aufwärtsentwicklung. Die Prämierung 

zum Naturpark trägt insofern zur positiven Entwicklung bei, indem dieses Prädikat für die 

Bewerbung der Region von Vorteil ist. So können im „Naturpark Almenland“ pro Jahr etwa 

180.000 Nächtigungen verbucht werden, wobei die durchschnittliche Aufenthaltsdauer bei 2,8 

liegt (vgl. Interview H, 2014). In den heute insgesamt 90 Nächtigungsbetrieben, von denen 

sieben Naturpark-Partner-Betriebe sind, stehen insgesamt 1.200 Betten zur Verfügung (vgl. 

Vom Wert der Naturparke. Daten und Fakten 2013, Stand: 2014). 

 

Die Bewerbung der Region unter anderem mittels des Prädikates Naturpark kann zur 

Weckung falscher Erwartungen in den Köpfen der TouristInnen führen. Die von ihnen mit 

einem Naturpark assoziierte komplette Idylle kann nicht geboten werden, da es in der Region 

auch eine florierende Wirtschaft und Wirtschaftsbetriebe gibt. So muss den UrlauberInnen 

immer wieder erklärt werden, was ein Naturpark ist und welche Funktionen dieser erfüllt (vgl. 

Interview H, 2014). Für die genauen Aufgabenbereiche und Ziele eines Naturparkes siehe 

Kapitel 8. 

 

Die regionalen Lebensmittel spielen für die Tourismusbranche insofern eine Rolle, da bei der 

Bewerbung der Region ein großer Wert auf die Kulinarik gelegt wird. Die Regionalität eines 

Gerichtes reicht nicht, denn die Produkte müssen darüber hinaus bestens verkocht und 

präsentiert werden. Beworben wird nicht, dass die Lebensmittel aus der Region kommen, denn 

dies ist eine Grundvoraussetzung, sondern dass in der Region beste Kulinarik vorzufinden ist. 

Das ist durchaus berechtigt, denn mittlerweile gibt es bereits Haubenköche in der Region 

„Naturpark Almenland“ (vgl. Interview H, 2014). 



77 

Das Wandern sei das absolut erste Argument, um einen Urlaub im „Naturpark Almenland“ zu 

verbringen. Die zweite wichtige Gruppe von UrlauberInnen in der Region seien die 

Wellnessgäste. Sowohl bei den Wanderern als auch bei den Wellnessgästen finden sich alle 

Altersgruppen. Unter den Wellnessgästen sind jedoch weniger Familien, da hier das Angebot 

für diese Zielgruppe weniger ausgeprägt ist. Wie in der gesamten Steiermark ist auch in der 

Region „Naturpark Almenland“, der Inlandstourismus vorherrschend. Die Wichtigkeit des 

Inlandstourismus wird darin ersichtlich, dass er in der Region fast 90 % beträgt. Die meisten 

TouristInnen, die das „Almenland“ besuchen, kommen aus Wien, Niederösterreich, Ober-

österreich und der Steiermark. Wobei jedoch mittlerweile die meisten UrlauberInnen aus der 

Steiermark selbst kommen. Dieser Umstand, dass die Region hinsichtlich des Tourismus sehr 

inlandslastig ist, bringt zum einen den Vorteil einer relativ einfachen Bewerbung mit sich, aber 

zum anderen ist dieser Markt der anfälligste. Das heißt, wenn die Wetterprognose nichts Gutes 

verheißt, dann kann es vorkommen, dass von heute auf morgen alle Buchungen storniert 

werden. InlandstouristInnen bleiben in der Regel auch viel kürzer in der Region auf Urlaub 

(vgl. Interview H, 2014). 

 

Bei einer Veranstaltung, wie der der Löwenzahn-Festtage, setzen sich die BesucherInnen in 

etwa zu gleichen Teilen aus Einheimischen und TagestouristInnen zusammen. Das Ziel hinter 

dieser Veranstaltung auf lange Sicht ist, Nächtigungen daraus generieren zu können. Dieses 

vom 1. bis 11. Mai 2014 stattfindende Festival ist die erste derartige Veranstaltung, die vom 

Tourismusverband Almenland selbst organisiert wird. Denn die Aufgabe eines Tourismus-

verbandes ist in der Regel nicht die Organisation solcher Veranstaltung, sondern deren 

Bewerbung (vgl. Interview H, 2014). 

 

Abbildung 18: Werbebild der Almenland Festtage. 

 

Arbeitsgrundlage: http://www.almenland.at/veranstaltung-loewenzahnfesttage.html [Stand: 

05. Mai 2014]. 

 

Den Namen verdankt diese Kulinarik-Veranstaltung der Löwenzahn-Blüte im „Almenland“.  

 

 

 

http://www.almenland.at/veranstaltung-loewenzahnfesttage.html
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Abbildung 19: Streuobstwiese zur Löwenzahn-Blüte in Hohenau an der Raab. 

 

Arbeitsgrundlage: Eigene Aufnahme, 27. April 2014. 

 

Die TouristInnen scheinen nicht wegen der großen Highlights und Sehenswürdigkeiten in die 

Region zu kommen, denn diese würden sie ohnehin vergeblich suchen, sondern weil sie eine 

intakte Region erleben wollen. Als eine intakte Region wird jene bezeichnet, die sich einiger-

maßen selbst versorgen kann und darüber hinaus über Identität verfügt. Diese Identität kann 

durch die regionalen Lebensmittel, deren Produktionsweise und durch die daraus hergestellten 

Gerichte entstehen (vgl. Interview H, 2014).  

 

Die Verwendung von regionalen Lebensmitteln wird vom Tourismus, sprich von den Gästen, 

regelrecht gefordert. Der Gast erwartet sich von einem Urlaub in einem Naturpark unter 

anderem eine Rückverfolgbarkeit der im Hotel angebotenen Gerichte und die Möglichkeit die 

Produktionsstätten zu besichtigen. Da die regionalen Lebensmittel von den Gästen nach-

gefragt werden, versuchen immer mehr Gastronomiebetriebe ihre Lebensmittel von regionalen 

Lieferanten zu beziehen. Die Regionalität der Lebensmittel stellt für den Gast ein Qualitäts-

kriterium dar und somit werden regionale Lebensmittel und Spezialitäten aus der Region 

nachgefragt. Regionale Lebensmittel leisten einen wesentlichen Beitrag für die Tourismus-

branche in der Region. Dies wird bei den Speisekarten der verschiedenen Gastronomie-

betriebe ersichtlich, auf deren erster Seite eine Liste der ProduzentInnen abgedruckt ist (vgl. 

Interview H, 2014). Die für die Kaufentscheidung wichtigen Qualitätskriterien von Lebens-

mitteln sind im Kapitel 7 in Abbildung 10 aufgelistet. 

 

 

9. Regionale Lebensmittel aus dem „ Naturpark Almenland“. 

 

Welche Kriterien ein regionales Lebensmittel erfüllen muss, damit es als solches bezeichnet 

werden kann wurde bereits ausführlich in Kapitel 4 erläutert. Es konnte etwa gezeigt werden, 
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dass die Regionalität eines Lebensmittels mehr als bloß dessen Herkunft ist (vgl. ERMANN 

2002, S. 122). Darüber hinaus wurden die Ziele nach ERMANN (2005), die zu einer 

Regionalisierung führen können in Tabelle 1 aufgelistet. Am Beispiel des „Naturparks 

Almenland“ zeigt sich, dass in einer Region unterschiedliche Ziele bei einer Regionalisierung 

zusammenwirken. Zum einen geht es hier, wie im nächsten Abschnitt ersichtlich um 

Protektionismus, da der Name „Almenland“ patentrechtlich geschützt wurde. Zum anderen 

aber auch, nachdem die Region ein Naturpark ist, um Umweltverträglichkeit sowie um 

Landschaftspflege und sinnstiftendes Arbeiten. 

 

Nachdem die Namensgebung vollzogen war, wurde der Name „Almenland“ patentrechtlich als 

Wortmarke gesichert. Dieser Schutz der Wortmarke war für die weitere regionale Entwicklung 

äußerst wichtig (vgl. Interview B, 2014). Die Marke „Almenland“ ist eine Regionalmarke und 

wurde unter zu Hilfenahme von LEADER-Mitteln entwickelt. Sie stellt die Dachmarke dar, unter 

der diverse Projekte und Initiativen wie zum Beispiel die „Almenland-Wirte“, der „Almenland-

Tourismus“, „Almenland Golf“, „Almenlandwirtschaft“ etc. vermarktet werden (vgl. LINC 2014, 

Innovation in der Landwirtschaft; Stand: 2014). Der Unterschied zwischen einer Regional-

marke und einer Handelsmarke liegt darin, dass bei einer Regionalmarke die Gremien der 

Region die Marke besitzen und bei einer Handelsmarke der Handel (vgl. Interview B, 2014). 

Die Etablierung einer Regionalmarke kann zur Erhöhung der Wertschöpfung und der 

Erhaltung der Kulturlandschaft in der Region beitragen. Damit dies den gewünschten Effekt 

erzielen kann, muss eine Regionalmarke professionell betrieben werden. Dies beinhaltet ein 

relativ breites und über das ganze Jahr hinweg verfügbares Warensortiment sowie die 

Distribution. Bei der Entwicklung einer solchen Marke müssen auch Qualitätskriterien 

ausgearbeitet werden. Damit das mit der Etablierung der Regionalmarke verfolgte Ziel, der 

Erhöhung der Wertschöpfung erreicht werden kann, müssen die Produkte den Anforderungen 

der KundInnen an eine hochwertige Marke gerecht werden. Die Grundlage für eine 

Regionalmarke kann nur der „Schutz der geographischen Angabe“ sein, denn nur in diesem 

Fall muss das Produkt neben den vereinbarten Qualitätskriterien auch den Nachweis der 

Herkunft aus der betreffenden Region führen (vgl. POPP 2006, S. 10f, Stand: 2014). 

 

Abbildung 20: Wortbildmarke „Almenland“. 

 

Arbeitsgrundlage: http://www.naintsch.at/custom/almenland_naturpark.jpg [Stand: 04. Mai 

2014]. 

http://www.naintsch.at/custom/almenland_naturpark.jpg
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Die Lebensmittel, die unter der Marke „Almenland“ vermarktet werden sind sehr vielfältig. 

Direktvermarktet werden zum Beispiel die sogenannten „Almenland Spezialitäten“. In erster 

Linie handelt es hierbei um bäuerliche Produkte, die im „Naturpark Almenland“ hergestellt und 

veredelt werden (vgl. Almenland Spezialitäten, Stand: 2014).  

 

Abbildung 21: Logo „Almenland-Spezialitäten“. 

 

Arbeitsgrundlage: http://www.moarhofhechtl.at/Bilder/Menue/Almenland-Spezialitaeten.jpg 

[Stand: 05. Mai 2014]. 

 

Wenn ein Lebensmittel die Marke „Almenland“ trägt, dann muss es auch aus dem „Almenland“ 

kommen. Da das Leitprodukt, der „Almo“, nicht unter der Marke „Almenland“ verkauft wird, 

muss dieser nicht in der Region produziert werden, sondern kann, sofern die Kriterien 

eingehalten werden, auch anderswo gehalten werden. (vgl. Interview H, 2014). Mit den 

ausgebarbeiteten Markennutzungsvereinbarungen soll verhindert werden, dass die Marke 

„Almenland“ von Trittbrettfahrern benutzt wird. Durch das Festlegen der Kriterien kann die 

Täuschung der KonsumentInnen verhindert werden. Anfänglich wurden nämlich Produkte in 

der Region angeboten, zum Beispiel eine „Almenland-Pizza“, ohne dass auch nur eine Zutat 

davon aus der Region „Naturpark Almenland“ stammte. Dieses Risiko wird mit den einzelnen 

Markennutzungsvereinbarungen minimiert (vgl. Interview B, 2014). 

 

Vom Einzelhandelsunternehmen Spar gab es kürzlich eine Anfrage an den „Naturpark 

Almenland“ betreffend der Aufnahme eines „Almenland Joghurts“ in ihr Sortiment. Die dafür 

benötigte Milch würde von den „Weizer Schafbauern“ stammen. Grundsätzlich wäre dies 

machbar gewesen, da eine enge Zusammenarbeit mit den „Weizer Schafbauern“ besteht und 

die Region „Almenland“ direkt an diese angrenzt, wodurch das Produkt durchaus authentisch 

gewesen wäre. Dennoch hat man sich vonseiten des „Almenlandes“ gegen eine Kooperation 

mit der Einzelhandelskette Spar ausgesprochen, da eine solche Vermarktung von 

Lebensmitteln nicht der Philosophie der Region entspricht, die auf die Wertigkeit der 

regionalen Lebensmittel abzielt und dies für die Regionalität der Produkte kontraproduktiv sein 

könnte. Ein Problem bei der Kooperation mit großen Einzelhandelsunternehmen sei der 

Preisdruck, den die ProduzentInnen schlussendlich ausgesetzt wären (vgl. Interview B, 2014).  

 

http://www.moarhofhechtl.at/Bilder/Menue/Almenland-Spezialitaeten.jpg
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In der Region „Naturpark Almenland“ hat man sich auf die Rinderhaltung, dem sogenannten 

„Almo“, spezialisiert. Dies hat den Vorteil, dass die 400 ha Almfläche in der Region offen 

gehalten werden und die Bauern und Bäuerinnen ein Qualitätsprodukt erzeugen können. Dies 

ist mithilfe der Alm, des Almauftriebs und dem Unternehmen Schirnhofer, das das Produkt 

vertreibt, möglich. Durch diese Zusammenarbeit kann ein Mehrwert erzielt werden, der den 

Bauern und Bäuerinnen in der Region zu Gute kommt. Ein Nachteil, der sich durch diese 

Spezialisierung ergeben kann ist, dass andere Produkte auf der Strecke bleiben. Bis vor 

kurzem war in der Region, außer für den Eigenbedarf einzelner Bauernhöfe, kein 

Schweinefleisch verfügbar. Deswegen haben sich die drei Gastronomiebetriebe Eder, Pierer 

und Spreitzhofer aus der Region „Naturpark Almenland“ zusammen-geschlossen und einen 

landwirtschaftlichen Betrieb beauftragt, für sie Schweine zu züchten. Die Qualitätskriterien, die 

diese Schweine erfüllen müssen, wie die Rasse und die Freilauf-haltung, wurden dem 

landwirtschaftlichen Betrieb von den Gastronomiebetrieben genauestens vorgegeben. Durch 

die Bestrebungen der Gastronomiebetriebe, Schweinefleisch aus der Region beziehen zu 

können, konnte ein landwirtschaftlicher Betrieb, der bereits seinen Stall leer geräumt hatte und 

sich auf den Anbau von Getreide spezialisiert hatte, zu einer neuerlichen Tierhaltung animiert 

werden (vgl. Interview H, 2014). 

 

Abbildung 22: Bewerbung des „Almo-Almochsenfleisch“. 

 

Arbeitsgrundlage: http://feinkost-schirnhofer.at/de/almo.html [Stand: 05. Mai 2014]. 

 

Insgesamt gibt es heute bereits mehr als 20 Lebensmittel, die unter der Regionalmarke 

„Almenland“ verkauft werden (vgl. Interview H, 2014). Neben diversen Edelbränden und 

Likören aus Wildfrüchten und Streuobst werden auch „Almenland-Honig“, „Almenland-

Kräuter“, „Almenland Stollenkäse“, Frischkäse, Hartkäse und Almbutter sowie diverse 

Essigspezialitäten, Freilandeier, Nudeln, Pralinen und Schokoladen, Selchwaren, Aufstriche, 

http://feinkost-schirnhofer.at/de/almo.html
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Würste, Frisch-fleisch, Getreide und Getreideprodukte wie zum Beispiel Brot hergestellt (vgl. 

Almenland Spezialitäten, Stand: 2014). 

 

 

10. Regionale Wirtschaftskreisläufe und Regionalvermarktung von 

Lebensmitteln im Untersuchungsgebiet. 

 

Von regionalen Wirtschaftskreisläufen verspricht man sich, wie bereits in Kapitel 3 erläutert, 

unter anderem eine Erhöhung der Wertschöpfung in der Region und eine Verminderung der 

Umweltbelastung aufgrund kürzerer Transportwege (vgl. ERMANN 2005, S. 109). Nicht jeder 

ist von den Vorteilen regionaler Wirtschaftskreisläufen gänzlich überzeugt. Diesbezüglich 

konnten Untersuchungen zeigen, dass sich für eine benachteiligte Region, vor allem auch 

Exporte der regional produzierten Lebensmittel als Gewinn erweisen können und zu einer 

nachhaltigen Entwicklung beitragen (vgl. HOFLEHNER 2011, S. 17). 

 

Die Wichtigkeit regionaler Wirtschaftskreisläufe in der Lebensmittelbranche und für die 

wirtschaftliche Entwicklung des Untersuchungsgebietes soll anhand des Beispiels des 

„Almenland Stollenkäse“ in Kapitel 11 erläutert werden. Dazu werden die Produktionsketten, 

angefangen von der Produktion der Rohstoffe, über die Veredelung bis hin zu deren 

Vermarktung, untersucht. Zunächst werde ich auf die regionalen Wirtschaftskreisläufe 

regionaler Lebensmittel in der Region „Naturpark Almenland“ im Allgemeinen eingehen. 

 

 

10.1. Regionale Wirtschaftskreisläufe in der Region „Naturpark 

Almenland“. 

 

Die Thematik der regionalen Wirtschaftskreisläufe und der ihnen zugrunde liegenden 

Produktketten mit ihren Vor- und Nachteilen für die Regionen in denen sie stattfinden, wurden 

bereits in Kapitel 3 erläutert. Im Folgenden soll untersucht werden, ob regionale Wirtschafts-

kreisläufe in der Region „Naturpark Almenland“ ausgemacht werden können und wie diese zu 

einer nachhaltigen Entwicklung der Region beitragen können. Es geht hier nicht in erster Linie 

um eine Auflistung aller in der Region ablaufenden Wirtschaftskreisläufe, sondern wie diese 

zu einer nachhaltigen Entwicklung der Region beitragen können.  

 

Ziel der Region ist es, durch regionale Wirtschafskreisläufe, die alle Bereiche umfassen, die 

Wertschöpfung in der Region zu erhöhen und Arbeitsplätze zu schaffen und zu sichern. Nur 

durch eine Zusammenarbeit aller Sektoren, angefangen von den Gemeinden, den land-
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wirtschaftlichen Betrieben, der Tourismusbranche bis hin zu den Wirtschaftsbetrieben, ist dies 

möglich (vgl. Naturpark Almenland. Erfolg durch Partnerschaft, S. 1, Stand: 2014). 

 

„Regionale Kreisläufe sollen in allen Wirtschaftsbereichen geschlossen werden. So 

dürfen die Bauern nicht nur Rohstofferzeuger sein, sie können auch veredeln und über 

die Regionsstrukturen vermarkten - so wird ein starkes Regionsbewusstsein 

geschaffen und die Wertschöpfung gesteigert. Das selbe gilt auch für Tourismus 

(regionale Produkte usw.), Wirtschaft und Kultur. Wir haben nur Zukunft, wenn wir mit 

regionalen Ressourcen wirtschaften - so werden wir zunehmend unabhängiger“. 

(Naturpark Almenland. Erfolg durch Partnerschaft, S. 2, Stand: 2014) 

 

Um die Wirtschaft in der Region „Naturpark Almenland“ koordinieren zu können wurde der 

Verein Almenlandwirtschaft gegründet. (vgl. Verein Almenlandwirtschaft, Stand: 2014). 

Ausschlaggebend hierfür war unter anderem die Tatsache, dass es für die in der Region 

umgesetzten Projekte oft zu Auftragsvergaben an externe Unternehmen, sprich an Betriebe 

mit Sitz außerhalb der Region, kam. Um diesem Trend entgegenwirken zu können und sich 

gemeinsam Gedanken darüber zu machen, wie man die Wertschöpfung in der Region erhöhen 

könne, wurde dieser Verein im Jahr 2005 gegründet und kurz darauf die ersten Workshops 

abgehalten. Der Verein Almenlandwirtschaft ist im Vergleich zu den meisten anderen 

Wirtschaftsvereinen in der Steiermark nicht örtlich begrenzt, sondern erstreckt sich über 

mehrere Gemeinden (vgl. Interview E, 2014). 

 

Abbildung 23: Logo Almenlandwirtschaft. 

 

Arbeitsgrundlage: http://www.almenland.at/uploads/pics/Wirtschaft.jpg [Stand: 05. Mai 2014]. 

 

Die momentan knapp 90 Mitglieder des Vereines stammen aus den Bereichen Gewerbe, 

Handel und Dienstleistung. Der Tourismussektor wird hier ausgespart, da dieser mit dem 

Tourismusverband Almenland eine eigene Struktur hat. Diese beiden Säulen, der Verein 

Almenlandwirtschaft und der Tourismusverband Almenland, arbeiten nebeneinander und 

tauschen sich auch regelmäßig aus, mit dem Ziel sich zu vernetzen und die Projekte 

miteinander zu verlinken (vgl. Interview E, 2014). 

 

http://www.almenland.at/uploads/pics/Wirtschaft.jpg
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Für die Mitgliedschaft im Verein Almenlandwirtschaft müssen keine großartigen Kriterien erfüllt 

werden. Wichtig ist hier, dass der Betrieb einen Hauptstandort in der Region „Naturpark 

Almenland“ hat und dort entweder MitarbeiterInnen beschäftigt oder selbst das Unternehmen 

betreibt. Hier werden jedoch auch Ausnahmen gemacht. So kann beispielsweise ein 

Unternehmen aus Semriach, trotz seines Sitzes außerhalb der Region, Mitglied des Vereines 

Almenlandwirtschaft werden. Voraussetzung hierfür ist, dass es in der Region einen derartigen 

Betrieb nicht gibt und dieses besagte Unternehmen aus Semriach seinen 

Hauptaufgabenbereich im Almenland hat (vgl. Interview E, 2014).  

 

Der Vorteil einer Mitgliedschaft im Verein Almenlandwirtschaft besteht im gemeinsamen 

Auftritt und der Verfolgung gemeinsamer Ziele. Ein messbarer finanzieller Vorteil kann aus 

einer Mitgliedschaft bei einem regionalen Wirtschaftsverein nicht generiert werden, wird aber 

auch nicht explizit angestrebt (vgl. Interview E, 2014). 

 

Die Förderung der Wirtschaft in der Region hat nicht unbedingt in erster Linie etwas mit 

finanzieller Unterstützung zu tun, sondern die Förderung der regionalen Wertschöpfungskette 

erfolgt oft mit inhaltlichen Themen. Hier geht es darum, wie man die Informationen 

transportieren und deren Wichtigkeit aufzeigen kann aber auch um Bewusstseinsbildung (vgl. 

Interview E, 2014). 

 

Ein regionaler Kreislauf wird im Bereich der Lebensmittelproduktion dem Rindfleischsektor 

zugeschrieben. Insgesamt 500 landwirtschaftliche Betriebe erwirtschaften mit etwa 4.600 

Ochsen einen jährlichen Umsatz von ca. 5 Millionen Euro. Durch die Haltung der Ochsen auf 

der Alm während der Sommermonate wird neben deren Fütterung gleichzeitig auch 

Landschaftspflege betrieben, die für den Tourismus von besonderer Bedeutung ist. Die 

Qualitätssicherung der Produkte, von deren Produktion über die Veredelung bis zur 

Vermarktung, erfolgt durch die Partnerschaft mit dem Feinkostspezialisten Karl Schirnhofer. 

Das „ALMO-Rindfleisch“ wird von den „Almenland-Wirten“ angeboten, deren Ziel es ist, für die 

Zubereitung ihrer Speisen ausschließlich regionale Produkte zu verwenden. Die Almochsen-

haltung wirkt sich auf die Wirtschaft in der Region positiv aus. Aufgrund der strengen 

Vorschriften bei der Haltung der Almochsen wurden pro Jahr 70 neue Stallungen mit einem 

Wert von 3,5 Millionen Euro von teilweise regionalen Unternehmen errichtet (vgl. Naturpark 

Almenland. Erfolg durch Partnerschaft, S. 2, Stand: 2014). Von der „Almo-Rinderhaltung“ 

würden demgemäß nicht nur die Landwirtschaft in der Region profitieren, sondern auch die 

Wirtschaft und der Tourismus (vgl. Interview B, 2014). 
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In den Tourismusbetrieben in der Region wurden im Laufe der Zeit von regionalen Unter-

nehmen insgesamt 150 sogenannte „Almenlandzimmer“, mit einem Gesamtwert von rund 

6 Millionen Euro, eingerichtet (vgl. Naturpark Almenland. Erfolg durch Partnerschaft, S. 2, 

Stand: 2014). Durch das Baunetzwerk ist es möglich ein komplettes Haus von regionalen 

Betrieben, angefangen von der Planung bis zur Einrichtung, bauen zu lassen. Von diesen 

regionalen Betrieben werden so weit wie möglich qualifizierte, heimische MitarbeiterInnen 

beschäftigt (vgl. Verein Almenlandwirtschaft, Stand: 2014).  

 

Die Region „Naturpark Almenland“ sei nicht groß genug, um einen geschlossenen, regionalen 

Wirtschaftskreislauf haben zu können. Ein solcher wäre schon durch die Abhängigkeit der 

einheimischen Bevölkerung von den Arbeitsplätzen außerhalb der Region, wie zum Beispiel 

in Weiz, Gleisdorf, Graz und im Murtal nicht möglich. Auch in den anderen Bereichen ist man 

von den verschiedenen, unmittelbar angrenzenden Regionen, aber auch von der ganzen 

Steiermark und österreichweit zu sehr abhängig (vgl. Interview E, 2014). Nicht der gleichen 

Meinung ist ein anderer Interviewpartner, denn das „Almenland“ habe bezüglich der regionalen 

Wirtschaftskreisläufe gute Chancen. Um die Region nachhaltig stärken zu können, sei es 

erforderlich, den Euro möglichst oft in der Region hin und her zugeben. Hier sei die Region 

„Naturpark Almenland“ seit 15 Jahren am besten Weg (vgl. Interview B, 2014). 

 

Ein Ziel, welches vom LEADER-Verein angestrebt wird, ist die Schließung aller oder möglichst 

vieler regionaler Kreisläufe in der Region. Die regionalen Wirtschaftskreisläufe und deren 

Schließung stellen den Wirtschaftsmotor in der Region dar und bewirken, dass die Wert-

schöpfung in der ländlichen Region erhalten bleibt. Ein solcher regionaler Wirtschaftskreislauf 

könnte im Bereich der Lebensmittel folgendermaßen aussehen: Ein landwirtschaftlicher 

Betrieb in der Region „Naturpark Almenland“ baut Getreide an, das natürlich gentechnikfrei 

und auf biologische Art und Weise. In der Bäckerei wird sein Produkt dann verarbeitet und in 

Form von Semmeln oder Brot an die heimische Gastronomie geliefert. Dort wird das Gebäck 

schließlich von Gästen aus der Region konsumiert. Das wäre ein perfekter regionaler 

Kreislauf. Damit die Schließung solcher regionalen Kreisläufe erfolgen kann, müssen die 

Bereiche Landwirtschaft, Tourismus, Kultur und Gewerbewirtschaft zusammenarbeiten. Von 

besonderer Bedeutung für die regionalen Wirtschaftskreisläufe sind die Markennutzungs-

vereinbarungen, da jede einzelne von ihnen bereits ein geschlossener Wirtschaftskreislauf für 

sich sei (vgl. Interview B, 2014). 

 

Neben den regionalen Wirtschaftskreisläufen im Bereich der Lebensmittelproduktion können 

in der Region noch weitere ausgemacht werden. Als Beispiel kann die Holzbauoffensive 

genannt werden, die zum Ziel hat mehr Holzhäuser in der Region zu errichten. Dieser 
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angestrebte Wirtschaftskreislauf beginnt bei den Waldbauern im Untersuchungsgebiet und 

setzt sich bei den regionalen Sägewerken bis hin zur Bauwirtschaft fort (vgl. Interview B, 2014). 

 

Von den regionalen Wirtschaftskreisläufen im Bereich der Lebensmittel profitiert nicht zuletzt 

die Wirtschaft in der Region, denn wenn die landwirtschaftlichen Betriebe in der Region 

investieren, kann in der Regel auch die Bauwirtschaft daraus einen Nutzen ziehen, nämlich im 

Sinne von Bauaufträgen (vgl. Interview B, 2014). 

 

Welche Möglichkeiten der Vermarktung es für die in der Region „Naturpark Almenland“ 

hergestellten Lebensmittel gibt, soll nun behandelt werden.  

 

 

10.2. Regionalvermarktung von Lebensmitteln. 

 

Besonderes Augenmerk wird in der Region „Naturpark Almenland“ auf die zielgruppen-

spezifische Vermarktung aller in der Region produzierten Produkte und Dienstleistungen 

gelegt. Ausschlaggebend dafür ist, dass die richtige Positionierung der Produkte und Dienst-

leistungen hinsichtlich der Vermarktung, zu einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung in der 

gesamten Region beitragen kann. Um dies erreichen zu können, war eine Umstrukturierung 

in der Region erforderlich. Im Rahmen dessen wurden die einzelnen Tourismusverbände der 

Mitgliedsgemeinden zum Tourismusverband Almenland zusammengelegt und die Almenland 

Marketing GmbH gegründet (vgl. Lokale Entwicklungs-strategie für die Periode 2007, S. 11, 

Stand: 2014). Durch die überregionale Vermarktung der regionalen Lebensmittel kann ein 

Werbeeffekt erzielt werden (vgl. Interview H, 2014). Primäres Ziel dieser Bemühungen ist, die 

Vermarktung von regionalen Produkten langfristig zu stärken und diese auch in Zukunft 

optimal zu positionieren. Wenn es um die Vermarktung der regional hergestellten Produkte 

geht, spielt die Zusammenarbeit des Vereins Almenlandwirtschaft mit der Almenland 

Marketing GmbH eine wichtige Rolle (vgl. Regionale Gemeinschaftsinitiative Almenland 

Teichalm-Sommeralm, S. 11f, Stand: 2014).  

 

Die Möglichkeit regional einzukaufen wird unter anderem durch den Verein Almenland 

Spezialitäten ermöglicht. 30 Bauern und Bäuerinnen aus der Region sind hier Mitglied und 

bieten ihre Produkte bei insgesamt acht Verkaufsstellen an. Darüber hinaus werden die 

Gastronomiebetriebe in der Region von ihnen beliefert. Neben dem Einkaufszentrum 

Reisinger in Passail sind die „Almenland Spezialitäten“ auch im Kaufhaus Pretterhofer in St. 

Kathrein am Offenegg, im Almladen Reisinger auf der Teichalm und in der Trafik Waltraud 
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Rinner in Fladnitz an der Teichalm erhältlich (vgl. Regional Einkaufen. Naturpark Almenland, 

Stand: 2014). 

 

Die Möglichkeiten der Vermarktung regionaler Lebensmittel im Allgemeinen sind in Kapitel 7 

beschreiben. Im Folgenden werde ich auf die Vermarktungsmöglichkeiten dieser in der Region 

„Naturpark Almenland“ näher eingehen. 

 

 

10.2.1. Einzelhandel 

 

Für die Vermarktung der in der Region produzierten und unter der Marke „Almenland“ 

verkauften Lebensmittel ist das Einkaufszentrum Reisinger von Bedeutung. Das große Ziel 

dieses Einkaufszentrums mit eigener Bauernecke ist, möglichst viele der in der Region 

erzeugte Lebensmittel zu verkaufen und dies zu fairen Preisen. Der Vorteil der Vermarktung 

der regionalen Lebensmittel durch das Einkaufszentrum Reisinger in Passail liegt darin, dass 

die ProduzentInnen keinen Preiskampf ausgesetzt werden (vgl. Interview B, 2014). Für 

detailliertere Informationen über das Einkaufszentrum Reisinger siehe Kapitel 11.2.1. 

 

Vermarktet werden regionale Lebensmittel aus dem „Almenland“ des Weiteren vom Unter-

nehmen Schirnhofer GmbH. Dieses wurde im Jahr 1926 gegründet und hat sich im Laufe der 

Zeit zu einem der größten Familienbetriebe der Fleisch- und Wurstwarenerzeugung in 

Österreich entwickelt Das Unternehmen betreibt eigene Filialen namens „Schirnhofer-

Genusswelten“. Neben dem „ALMO-Almochsenfleisch“ werden dort weitere Spezialitäten aus 

dem „Naturpark Almenland“ angeboten, wie zum Beispiel der „Almenland Stollenkäse“ und 

eine eigene „Almenland-Produktlinie“ (vgl. Schirnhofer GmbH, Stand: 2014).  

 

Die in Abbildung 24 ersichtlichen Produkte werden unter anderem vom Unternehmen 

Schirnhofer GmbH hergestellt und vermarktet. 
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Abbildung 24: „Almenland-Produkte“ der Firma Schirnhofer. 

Steirisches Scherz'l 

 

Käsewurst 

 
 

Beskiden 

 

 

Bauernbratenkarree 

 
Arbeitsgrundlage: http://www.schirnhofer-gmbh.at [Stand: 28. März 2014], überarbeitet. 

 

 

10.2.2. Direktvermarktung 

 

Wie bereits in Kapitel 7 beschrieben, versteht man unter Direktvermarktung den direkten 

Verkauf der erzeugten Produkte, ohne dass der Einzel- oder Großhandel dazwischen 

geschaltet ist (vgl. MAURER & WIRTHGEN 2000, S. 13f).  
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Üblicherweise vermarktet ein landwirtschaftlicher Betrieb seine erzeugten Produkte nicht 

selbst. Die Ausnahme stellen hier die Direktvermarkter dar. Von den vielen kleinen Direkt-

vermarkterInnen machen dies die wenigsten jedoch professionell, da ihnen die Mittel hierfür 

fehlen. Wie die Vermarktung der regionalen Lebensmittel jedoch sehr gut funktioniert, zeigt 

das Beispiel des „Almo-Vereins“. Hier haben sich die einzelnen Produktionsbetriebe zu einem 

Verein zusammengeschlossen und sich gemeinsam einen Partner gesucht, der ihre Produkte 

vermarktet (vgl. Interview B, 2014). 

 

Die bäuerlichen DirektvermarkterInnen aus dem „Almenland“ vermarkten ihre Produkte unter 

dem Slogan „Köstlichkeiten aus dem Almenland“. Die von ihnen erzeugten Lebensmittel 

werden von den „Almenland-Wirten“ angeboten und können bei diversen Verkaufsstellen in 

der Region sowie direkt bei den ErzeugerInnen gekauft werden. (vgl. Köstlichkeiten aus dem 

Almenland, Stand: 2014). Zu den DirektvermarkterInnen in der Region „Naturpark Almenland“ 

zählt auch der in Kapitel 9.2.2. beschriebene Verein „Almenland Spezialitäten“ (vgl. Regional 

Einkaufen. Naturpark Almenland, Stand: 2014). Die Verkaufsstellen der unter der Marke 

„Almenland“ hergestellten regionalen Lebensmittel der DirektvermarkterInnen sind in der 

nachfolgenden Tabelle angeführt. 

 

Tabelle 4: Verkaufsstellen für regionale Produkte aus dem „Almenland“. 

Verkaufsstelle Ort 

„Almenland-Wirte“ In der gesamten Region „Almenland“. 

Brandluckner Huab´n Brandlucken 

Einkaufszentrum Reisinger Passail 

Almenland Honigladen Passail 

Almenland Golfbüro Tober-Passail 

Gasner Stüberl Gasen 

Kaufhaus Pretterhofer St. Kathrein am Offenegg 

Edelbrennerei Graf St. Kathrein am Offenegg 

Sommerrodelbahn Koglhof 

Mostschenke Gangl Krammersdorf 

Trafik Waltraud Rinner Fladnitz an der Teichalm 

Bootsverleih Franz Reisinger Teichalm 

Arbeitsgrundlage: Köstlichkeiten aus dem Almenland, Stand: 2014, überarbeitet. 

 

In Tabelle 5 sind die unter der Marke „Almenland Spezialitäten“ vermarkteten Produkte samt 

ihrer Hersteller und der Verkaufsform angeführt. 

 



90 

Tabelle 5: „Almenland Spezialitäten“. 

Hersteller Adresse Produkt Vermarktung 

Honig, Met und Propolis 

Fam. Flicker 

 

Harrissen 71 

8172 Heilbrunn 

Honig, Wachs Ab-Hof-Verkauf 

Fam. Kreiner 

 

Lindenbergweg 314 

8162 Passail 

Honig, Met, Propolis, 

Wachs 

Hofladen mit 

erweitertem 

Produktangebot 

Führungen und 

Verkostungen 

Schinnerl Franz 

 

Wiedenberg 37 

8162 Passail 

Honig, Met, Propolis, 

Wachs 

Ab-Hof-Verkauf, 

Führungen und 

Verkostungen 

Schinnerl Lorenz 

 

Hart 14 

8162 Passail 

 

Honig, Met, Most, 

Edelbrände, 

Rindfleisch 

Ab-Hof-Verkauf 

Getreide, Mehl und Brot 

Fam. Knoll 

 

Krammersdorf 28 

8162 Passail 

 

Dinkelprodukte, 

Most, Apfelsaft, 

Liköre 

Ab-Hof-Verkauf 

Fam. Vorraber 

 

Krammersdorf 21 

8162 Passail 

 

Bauernbrot, 

Vollkornbrot, 

Dinkelbrot 

Ab-Hof-Verkauf 

Edelbrand, Most und Saft 

Fam. Graf. Zeil 18 

8171 St. Kathrein/O. 

Edelbrände, Liköre, 

Marmelade, 

Christbäume, 

Geschenkkörbe 

Hofladen mit 

erweitertem Produkt-

angebot, Führungen 

und Verkostungen 

Fam. Luttenberger Tulwitzdorf 6 

8163 Fladnitz 

Liköre, Marmelade, 

Säfte, Mehlspeisen 

Ab-Ho- Verkauf 

Fam. Peßl Gschaid 35 

8171 St. Kathrein/O. 

Edelbrände, Liköre Ab-Hof-Verkauf 

Fam. Pieber Brandlucken 43 

8172 Heilbrunn 

Edelbrände, Liköre, 

Urlaub am 

Bauernhof 

Ab-Ho- Verkauf 

Fam. Schirgi 

 

Kogl 43 

8171 St. Kathrein/O. 

Liköre, Freilandeier Ab-Hof-Verkauf 
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Fam. Schwaiger 

 

Mitterbach 32 

8616 Gasen 

Edelbrände, Liköre Ab-Hof-Verkauf 

Fam. Stanzer 

 

Brandlucken 50 

8172 Heilbrunn 

Edelbrände, Liköre Ab-Hof-Verkauf 

Fam. Reitbauer Sallegg 24 

8191 Koglhof 

Jausenstation 

Edelbrände 

Ab-Hof-Verkauf, 

Führungen und 

Verkostung 

Frischfleisch und Selchwaren 

Fam. Gangl 

Mostschenke 

Krammersdorf 101 

8162 Passail 

 

Selchfleisch, 

Aufstrich, Würstel, 

Sulz, Most, 

Geschenkkörbe 

Ab-Hof-Verkauf, 

Verkauf regionaler 

Produkte 

Fam. Gruber 

 

Amaßegg 5 

8616 Gasen 

Ochsenfleisch, 

Forellen 

Ab-Hof-Verkauf 

Fam. Hofer 

 

Hadersberg 61 

8172 Heilbrunn 

Styriabeef Ab-Hof-Verkauf 

Fam. Klammler Hohenau 102 

8162 Passail 

Rindfleisch Ab-Ho- Verkauf 

Fam. Wumbauer Riegel 63 

8171 St. Kathrein/O. 

Selchfleisch, 

Aufstriche, Würstel, 

Rindfleisch 

Ab-Ho- Verkauf 

Gemüse 

Fam. Deutsch 

 

Auen 3 

8162 Passail 

Salat, 

Frischgemüse, 

Einlegegemüse 

Hofladen mit 

erweitertem Produkt-

angebot 

Fam. Santner Schmied in der Weiz 

8160 Weiz 

Bio-Erdäpfel Ab-Hof-Verkauf 

Eier und Nudeln 

Fam. Schrenk  

Moarhofhechtl 

Haufenreith 56 

8162 Passail 

Freilandeier, Nudeln, 

Nudelsträuße 

Hofladen mit 

erweitertem Produkt-

angebot 

Fam. Maierhofer Rabendorf 32 

8191 Koglhof 

Eier Nudeln, Kernöl, 

Kürbiskerne 

Ab-Hof-Verkauf 

Milch und Käse 

Fam. Harrer Hart 4 

8162 Passail 

Ziegenkäse Ab-Hof-Verkauf 
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Fam. Leitner 

 

Tulwitzviertel 39 

8163 Fladnitz 

Sennerei, Frisch- 

und Hartkäse, 

Almbutter 

Verkauf regionaler 

Produkte, 

Führungen und 

Verkostung 

Kräuter und Tee 

Gabriele Reiterer 

Almenland Kräuter 

Passail 326 

8162 Passail 

Kräutertee, Kräuter-

salz, Kräutersirup, 

Almenland-Kräuter-

Wellnessprodukte 

Hofladen mit 

erweitertem Produkt-

angebot, Führungen 

und Verkostung 

Fam. Pöllabauer 

8616 Gasen 

Amaßegg 1 

8616 Gasen 

Kräutertee, Fleisch 

vom Hochlandrind 

Ab-Hof-Verkauf 

Fam. Wiener  

 

Gschaid 32 

8171 St. Kathrein/O. 

Kräutertee, 

Kräutersalz 

Ab-Hof-Verkauf 

Arbeitsgrundlage: Köstlichkeiten aus dem Almenland, Stand: 2014, eigene Darstellung. 

 

 

10.2.3. Gastronomie 

 

Eine bedeutende Rolle, wenn es um die regionale Wertschöpfung und den wirtschaftlichen 

Erfolg in der Region geht, kommt den „Almenland-Wirten“ zu. Diese gliedern sich in die 

sogenannten „Almo-Genusswirte“, „Almenland Gastwirte“ und „Almenland Hüttenwirte“. Die 

„Almo-Genusswirte“ bieten sechs Almo-Gerichte am Tag an und legen darüber hinaus großen 

Wert auf die Verarbeitung von regionalen Lebensmitteln. Diese Wirte bieten im gehobenen 

Ambiente Produkte aus dem „Almenland“ an und tragen somit zu einer Stärkung der Region 

„Naturpark Almenland“ bei. Die „Almenland Gastwirte“ bieten ebenso wie die „Almenland 

Hüttenwirte“ diverse Almo-Gerichte und regionale Produkte an (vgl. Almenland-Wirte, Stand: 

2014).  

 

Abbildung 25: Prädikat „Almo-Genusswirt“. 

 

Arbeitsgrundlage: http://www.almenland.at/uploads/pics/Genusswirt.jpg [Stand: 05. Mai 2014]. 

 

 

http://www.almenland.at/uploads/pics/Genusswirt.jpg
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Abbildung 26: Prädikat „Almenland Gastwirt“. 

 

Arbeitsgrundlage: http://www.almenland.at/uploads/pics/Gastwirt.jpg [Stand: 05. Mai 2014]. 

 

Abbildung 27: Prädikat „Almenland Hüttenwirt“. 

 

Arbeitsgrundlage: http://www.almenland.at/uploads/pics/Huettenwirt.jpg [Stand: 05. Mai 

2014]. 

 

Die unter den beschriebenen drei Kategorien operierenden gastronomischen Betriebe sind in 

der nachfolgenden Tabelle aufgelistet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.almenland.at/uploads/pics/Gastwirt.jpg
http://www.almenland.at/uploads/pics/Huettenwirt.jpg
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Tabelle 6: Liste der „Almenland-Wirte“. 

Kategorie Name Lage 

„
A

lm
o

-G
e
n

u
s

s
w

ir
t“

 

Almwellness Hotel Pierer Teichalm 

Hotel Teichwirt Teichalm 

Gasthof Unterberger Brandlucken 

Naturparkhotel Bauernhofer Brandlucken 

Brandluckner Huab`n Brandlucken 

Wohlfühlhotel Eder St. Kathrein am Offenegg 

Landhotel Schwaiger St. Kathrein am Offenegg 

Landgasthof Willingshofer Gasen 

„
A

lm
e

n
la

n
d

- 
G

a
s

tw
ir

t“
 

Gasthof Donner Fladnitz an der Teichalm 

Gasthof Frankenhof Nechnitz 

Gasthof Haider Nechnitz 

Gasthof Hofbauer Breitenau am Hochlantsch 

Almwirtshaus Holdahütt`n  Sommeralm 

Gasthof Holzmeister Teichalm 

Latschenhütte Teichalm 

Forellengasthaus zur Raabklamm Arzberg 

Waldpension Gasthof Reisinger Fladnitz an der Teichalm 

„
H

ü
tt

e
n

-

w
ir

t“
 

Obi-Hansl-Hütte Koglhof 

Stoakoglhütte Sommeralm 

Seidi`s Rastplatzerl Fladnitz an der Teichalm 

Arbeitsgrundlage: Almenland-Wirte, Stand: 2014, eigene Darstellung. 

 

 

11. Fallbeispiel: „Almenland Stollenkäse“. 

 

Den „Almenland Stollenkäse“ habe ich als Fallbeispiel gewählt, da diese Produkte ein positives 

Beispiel darstellen und ein Aushängeschild der Region sind. Der „Stollenkäse aus dem 

Almenland“, wie dieses Produkt genannt wird, erfreut sich nicht nur Bekanntheit innerhalb der 

Region „Naturpark Almenland“, sondern konnte auch bereits internationale Erfolge feiern. Des 

Weiteren eignet sich dieses Regionalprodukt sehr gut für die Analyse der regionalen 

Wirtschaftskreisläufe und dessen Vermarktung, da es in der Region produziert, veredelt, 

verkauft und konsumiert wird. Bevor ich die dem Produkt zugrunde liegende Produktkette 

sowie die regionalen Wirtschafts-kreisläufe und die Vermarktung erläutere, werde ich zunächst 

näher auf die Entstehungs-geschichte der Almenland Stollenkäse GmbH eingehen.  



95 

Die Anschrift der Almenland Stollenkäse GmbH lautet: 

Almenland Stollenkäse GmbH 

Arzberg 104 

8162 Passail (vgl. Almenland Stollenkäse GmbH, Stand: 2014). 

 

Die Führungen im Reifestollen und die Käseverkostungen finden im Silberbergwerkstollen und 

Grubenhaus in Arzberg 32 statt (vgl. Almenland Stollenkäse GmbH, Stand: 2014). 

 

Abbildung 28: Logo „Almenland Stollenkäse“. 

 

Arbeitsgrundlage: Arbeitsgrundlage: http://www.edelweiss-werbeagentur.at/wp-

content/uploads/2011/05/werbeagentur_edelweisss_stollenkseslideshow11-629x536.jpg 

[Stand: 04. Mai 2014]. 

 

Gegründet wurde die Almenland Stollenkäse GmbH im Rahmen eines LEADER-Projektes im 

Jänner 2008 als Tochterunternehmen der Möstl Anlagenbau GmbH. Bei der Gründung im Jahr 

2008 stand lediglich ein kleiner Seitenstollen des Schaubergwerks in Arzberg für die 

Käsereifung zur Verfügung. Ende des Jahres 2008 wurde der neue Stollen für die Käsereifung 

geschlagen. Die Hauptfirma, die mit dem Bau des neuen Stollens betraut war, stammt aus 

Leoben und arbeitete Zweischichtig an dessen Errichtung. Eine enge Zusammenarbeit gab es 

beim Bau des Stollens mit der Montan-Universität Leoben und der Bergbau-Behörde. Der 

neue Hauptstollen und seine Nebenstollen, in denen die Käse reifen, haben insgesamt eine 

Länge von etwa 300 Metern. Die Eröffnung des neuen Stollens und die Siedlung vom kleinen 

in den großen Reifestollen erfolgten schlussendlich im Mai 2009 (vgl. Interview D, 2014). 

 

Die Hauptfirma, die am Bau des Franz-Leopold-Stollens beteiligt war, stammt aus Leoben, da 

in der Region „Naturpark Almenland“ kein Unternehmen angesiedelt ist, welches diese 

Aufgabe übernehmen hätte können. Die Einrichtung des neu geschlagenen Stollens mit 

Nirosta wurde vom Unternehmen Möstl Anlagenbau GmbH übernommen. Beim Umbau des 

neben dem Stolleneingang gelegenen Grubenhauses war der Betrieb Josef Göbel GmbH aus 

Fladnitz an der Teichalm wesentlich beteiligt, indem von ihm sämtliche Tischlerarbeiten 

durchgeführt wurden (vgl. Interview D, 2014). 
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Abbildung 29: Logo „Almenland-Käse“. 

 

Arbeitsgrundlage: http://www.almenland.at/uploads/pics/Kaese.jpg [Stand: 04. Mai 2014]. 

 

Die Idee einer Käsereifung unter der Erde ist nicht neu. In Frankreich und der Schweiz ist das 

Reifen des Käses in Höhlen zum Beispiel sehr geläufig. Nachdem der Plan einen Heilstollen 

in Arzberg zu errichten, an der Infrastruktur scheiterte, kam Herrn Möstl, inspiriert durch seine 

beruflichen Reisen der Gedanke, dass es möglich sein müsste, in einem Stollen Käse zu 

reifen. Diese Idee wurde zunächst in einem kleinen Seitenstollen des Silberbergwerks in 

Arzberg auf ihre Durchführbarkeit getestet. Positiv für das Vorhaben wirkte sich das noch im 

Berg vorhandene Silber mit seiner antibakteriellen Wirkung aus, da dieses eine unerwünschte 

Schimmelbildung verhindert. Für die Käsereifung von Vorteil sind des Weiteren die über das 

gesamte Jahr hinweg konstante Temperatur im Stollen von ca. 10° C und die immer gleich-

bleibende Luftfeuchtigkeit, die zwischen 98 % und 99 % liegt. Die natürlichen Gegebenheiten 

ermöglichen es, dass neben einer Lüftungsanlage keine Heiz- oder Kühlanlagen benötigt 

werden (vgl. Interview D, 2014). 

 

Abbildung 30: Reifestollen der Almenland Stollenkäse GmbH. 

 

Arbeitsgrundlage: http://www.almenland-stollenkaese.at/data/image/image/223.jpg [Stand: 

06. Mai 2014]. 

 

Die Almenland Stollenkäse GmbH mit Sitz in Arzberg beschäftigt momentan drei Vollzeit-

Mitarbeiter und zwei Teilzeit-Mitarbeiterinnen. Die Aufgabenbereiche der drei vollzeitbeschäf-

tigten Herren sind Produktionsleitung, Käsepflege und Verpackung. Von den beiden Teilzeit-

http://www.almenland-stollenkaese.at/data/image/image/223.jpg
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Angestellten erledigt eine Mitarbeiterin die Büroangelegenheiten und hat den Bereich 

Verkostung über und die andere ist als Raumpflegerin beschäftigt. Darüber hinaus sind im 

„Almenland Genussladen“ in Wien, der im Dezember 2013 eröffnet wurde, eine Vollzeitkraft 

und zwei Halbtagskräfte beschäftigt. Das Unternehmen Möstl Anlagenbau GmbH mit Sitz in 

Arzberg, beschäftigt momentan insgesamt um die 85 MitarbeiterInnen (vgl. Interview D, 2014). 

 

Mit der Eröffnung des Franz-Leopold-Stollens und der Möglichkeit diesen zu besichtigen und 

somit einen Einblick in die Welt der Käsereifung zu bekommen, konnten KundInnen gewonnen 

werden. Durch die Führungen im Reifestollen und der anschließenden Käseverkostung kann 

ein Werbeeffekt erzielt werden, sodass von der Almenland Stollenkäse GmbH keine weiteren 

Werbemaßnahmen durchgeführt werden müssen (vgl. Interview D, 2014). Wie in Kapitel 7 

erläutert, tragen Betriebsbesichtigungen dazu bei, dass KundInnen gewonnen und gebunden 

werden können (vgl. GRIMM & MALSCHINGER 2010, S. 151f). 

 

Abbildung 31: Eingang Franz-Leopold-Stollen. 

 

Arbeitsgrundlage: 

http://www.milchstrasse.at/UserFiles/milchstrasse/Image/Bild%20Breite%20336/Möstl/Stolle

neingang.jpg [Stand: 05. Mai 2014]. 

 

Die Führungen im Reifestollen und die anschließende Verkostung der Käsesorten sind ein 

wesentlicher Bestandteil der Vermarktung der Erzeugnisse. Die Besucherzahl konnte seit dem 

Jahr 2011 mehr als verdoppelt werden. So nahmen an der Führung im Jahr 2011 um die 6.000 

Personen teil, im Jahr 2012 waren es ca. 8.500 und 2013 konnte ein neuer Besucherrekord 

mit 12.936 TeilnehmerInnen verbucht werden (vgl. Interview D, 2014). Die Führungen werden 

ab sechs Personen ganzjährig von Montag bis Samstag abgehalten. Diese sogenannte 

„Erlebnis-Führung“ nimmt etwa zwei Stunden in Anspruch und kostet inklusive Besichtigung 

des Reifestollens und Käseteller 7,50 Euro pro Person (vgl. Almenland Stollenkäse GmbH, 

Stand: 2014). Die Herkunft der Personen, die den Reifestollen besichtigen, hat sich im Laufe 

http://www.milchstrasse.at/UserFiles/milchstrasse/Image/Bild%20Breite%20336/Möstl/Stolleneingang.jpg
http://www.milchstrasse.at/UserFiles/milchstrasse/Image/Bild%20Breite%20336/Möstl/Stolleneingang.jpg
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der Zeit verändert. Waren es anfänglich hauptsächlich Hotelgäste aus der Region und 

UrlauberInnen, die zufällig in der Region waren sowie Busgruppen von weiter weg, besuchten 

voriges Jahr auch verstärkt einheimische Vereine die Almenland Stollenkäse GmbH. 

Hauptsächlich sind es aber noch immer Wiener und niederösterreichische Busse mit 

PensionistInnen oder diversen Vereinen, die am Unternehmen interessiert sind. Darüber 

hinaus besichtigen auch immer wieder Schulklassen die Almenland Stollenkäse GmbH. (vgl. 

Interview D, 2014). Am 09. Mai 2014 wurde das Unternehmen Almenland Stollenkäse GmbH 

als 39. Unternehmen von der Initiative Erlebniswelt Wirtschaft mit dem Gütesiegel für eine 

„ausgezeichnete Erlebnistour“ ausgezeichnet (vgl. Erlebniswelt Wirtschaft, Stand: 2014). 

 

Abbildung 32: Gütesiegel der Initiative Erlebniswelt-Wirtschaft. 

 

Arbeitsgrundlage: http://www.erlebniswelt-

wirtschaft.at/media/firmen/almenlandstollenkaese/siegel.png [Stand: 13. Mai 2014]. 

 

Abbildung 33: Verkostungsraum im Franz-Leopold-Stollen. 

 

Arbeitsgrundlage: http://www.falstaff.at/produzent/ansicht/almenland-stollenkaese-gmbh-

65.html [Stand: 05. Mai 2014]. 

 

Das Produktsortiment der Almenland Stollenkäse GmbH umfasst mittlerweile bereits dreizehn 

Käsesorten, deren Käserohlinge von verschiedenen Molkereien und Sennereien bezogen 

werden. Geliefert werden die Käserohlinge neben der Sennerei Leitner in Tulwitzviertel auch 

von der Obersteirische Molkerei in Knittelfeld, der Sennerei Drei Zinnen aus Südtirol und der 

http://www.erlebniswelt-wirtschaft.at/media/firmen/almenlandstollenkaese/siegel.png
http://www.erlebniswelt-wirtschaft.at/media/firmen/almenlandstollenkaese/siegel.png
http://www.falstaff.at/produzent/ansicht/almenland-stollenkaese-gmbh-65.html
http://www.falstaff.at/produzent/ansicht/almenland-stollenkaese-gmbh-65.html
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Bundesanstalt für Alpenländische Milchwirtschaft Rotholz in Tirol. Die Veredelung und Reifung 

dieser Käse erfolgt im Franz-Leopold-Stollen in Arzberg. Zugekauft werden die Käserohlinge 

zum Teil außerhalb der Region, da deren Produktion in der Region nicht möglich wäre. So 

kann der Parmesan etwa von der regionalen Sennerei Leitner nicht hergestellt werden, da dies 

mit der zur Verfügung stehenden Ausstattung nicht möglich wäre. Die Ziegenmilchkäse 

werden von der Bundesanstalt für Alpenländische Milchwirtschaft Rotholz zugekauft, da in der 

Region „Naturpark Almenland“ noch kein Ziegenmilchbauer gefunden werden konnte, der in 

der Lage wäre, die Milch in der benötigten Menge zu liefern. Bevor jedoch von einer Sennerei 

die Käserohlinge bezogen werden, wird diese umfassend auf ihre Tauglichkeit geprüft. Als ein 

zu erfüllendes Qualitätskriterium der Sennerein gilt die Verwendung von Heumilch für die 

Herstellung der Käsesorten. Eine Ausnahme stellt hier die Sennerei Drei Zinnen dar, die für 

die Produktion des Parmesans dieses Kriterium nicht erfüllen muss, da die Verwendung 

konventioneller Milch in diesem Fall keine Auswirkungen auf die Qualität des Endproduktes 

habe (vgl. Interview D, 2014). 

 

Tabelle 7: Produktsortiment der Almenland Stollenkäse GmbH. 

Käsesorte Rohstoff Sennerei/Molkerei 

Erzherzog Johann Heumilch Obersteirische Molkerei 

Erzherzog Johann mit 

Rotwein 

Heumilch Obersteirische Molkerei 

Bergkäse mit Rotwein Heumilch Sennerei Leitner 

Arzberger Argentum Heumilch Sennerei Leitner 

Teichalmer Heumilch Sennerei Leitner 

Heulantscher Heumilch Sennerei Leitner 

Ricotta Kuh- oder Schafmilch Sennerei Leitner 

Arzberger Knappenkäse Schafmilch Sennerei Leitner 

Arzberger Bellino Schafmilch Sennerei Leitner 

Arzberger Aurum Schafmilch Sennerei Leitner 

Tisch Parmesan Kuhmilch Sennerei Drei Zinnen 

Capellaro Ziegenmilch Bundesanstalt für 

Alpenländische 

Milchwirtschaft Rotholz 

Edelziege Ziegenmilch Bundesanstalt für 

Alpenländische 

Milchwirtschaft Rotholz 

Arbeitsgrundlage: www.almenland-stollenkaese.at [Stand: 25. April 2014]; eigene Darstellung. 

 

http://www.almenland-stollenkaese.at/
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In der nachfolgenden Abbildung ist die Käsesorte „Teichalmer“ der Almenland Stollenkäse 

GmbH abgebildet. 

 

Abbildung 34: „Teichalmer“ in Holz-Verpackung. 

 

Arbeitsgrundlage: Eigene Aufnahme, 13. April 2014. 

 

Der Käse der Almenland Stollenkäse GmbH konnten bereits bei einigen Prämierungen über-

zeugen. So wurden folgende Käse heuer im Rahmen des 30. „World Championship Chees 

Contest“ ausgezeichnet: 

 „Arzberger Argentum“: Gold 

 „Arzberger Aurum“: Siler 

 „Arzberger Bellino“: Bronze (vgl. Almenland Stollenkäse GmbH, Stand: 2014). 

 

Im Jahr 2012 erhielt der „Arzberger Bellino“ die Goldmedaille beim 29. „World Championship 

Chees Contest“. Der „Arzberger Argentum“ erreichte den 4. und der „Teichalmer“ den 5. Rang 

bei dieser Prämierung (vgl. Almenland Stollenkäse GmbH, Stand: 2014). 

 

Die Lagerkapazität im Stollen liegt kontinuierlich bei 30 Tonnen Käse. Der gesamte Käse, der 

im Stollen reift, befindet sich jedoch nicht im selben Reifestadium, sondern es gibt einen 

Durchlauf, indem die fertig gereiften Käse ständig verkauft werden und immer neue Rohlinge 

nachgeliefert werden. Diese 30 Tonnen Käse, die ständig im Stollen zur Reifung eingelagert 

sind, werden auch über ein Jahr hinweg abgesetzt. Aufgrund der Reifezeit des Hartkäses von 

mindestens sechs Monaten, muss die Reifung der Käsesorten im Voraus geplant werden. Zur 

Zeit des Interviews, Anfang April dieses Jahres, befanden sich die MitarbeiterInnen bereits 

mitten in der Planung für den Weihnachtsverkauf (vgl. Interview D, 2014).  
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Abbildung 35: Holz-Verpackung des „Almenland Stollenkäse“. 

 

Arbeitsgrundlage: Eigene Aufnahme, 13. April 2014. 

 

Im Folgenden wird die Produktkette des Stollenkäses nachgezeichnet. Ich konzentriere mich 

hierbei auf die von der Sennerei Leitner aus Heumilch hergestellten Käsesorten. Diese sind in 

Tabelle 7 aufgelistet. Die einzelnen Stationen der Produktkette, die im Rahmen meiner 

Diplomarbeit analysiert werden, sind in der nachfolgenden Abbildung ersichtlich.  

 

Abbildung 36: Produktkette „Almenland Stollenkäse“. 

 

Arbeitsgrundlage: eigene Darstellung. 

Einzelhandel/Gastronomie 

Landwirtschaftlicher Betrieb 

Almenland Stollenkäse GmbH Einzelhandel/Gastronomie 

Sennerei Leitner 

Landwirtschaftlicher Betrieb 

Konsum 

Konsum 
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Um diesen regionalen Wirtschaftskreislauf nachzeichnen und die Glieder der Produktionskette 

beschreiben zu können, wurden die in der Einleitung beschriebenen Experteninterviews 

durchgeführt. Aufgrund der enormen Komplexität einer Produktkette konnten in die Analyse 

nicht alle in Kapitel 3 beschriebenen Vorleistungen mit einbezogen werden. Beginnen werde 

ich bei den beiden landwirtschaftlichen Betrieben, die die Heumilch für die Käseproduktion an 

die Sennerei Leitner liefern.  

 

 

11.1. Landwirtschaftliche Betriebe. 

 

Die Heumilch, die in der Sennerei Leitner verarbeitet wird, stammt ausschließlich von zwei 

landwirtschaftlichen Betrieben aus der Region „Naturpark Almenland“. Zum einen ist dies die 

Familie Leitner selbst, die mit insgesamt 35 Milchkühen gute 500 Liter Milch pro Tag 

produziert. Zusätzlich zu den 500 Litern Milch der Familie Leitner werden noch etwa 350 Liter 

Milch von einem landwirtschaftlichen Betrieb aus der Nachbarschaft, zugekauft. Die Milch-

produktion schwankt täglich. So kann davon ausgegangen werden, dass die 35 Milchkühe der 

Familie Leitner in einer Woche zwischen 3.000 und 5.000 Liter Milch produzieren (vgl. 

Interview A, 2014). 

 

Mit dem Durchschnittswert der 500 Liter Milch pro Tag, vom Betrieb der Familie Leitner und 

den zusätzlich etwa 350 Liter Milch pro Tag des zweiten landwirtschaftlichen Betriebes 

gerechnet, werden in der Sennerei Leitner pro Woche um die 5.950 Liter Milch verarbeitet. 

 

Neben der Kuhmilch wird in der Molkerei auch Schafmilch, die von den „Weizer Schafbauern“ 

bezogen wird, verarbeitet (vgl. Interview A, 2014). Die „Weizer Schafbauern“ sind eine 

Genossenschaft bäuerlicher ProduzentInnen, die seit 15 Jahren zusammenarbeiten und als 

Vermarktungs- als auch Produktionsgemeinschaft auftreten (vgl. Weizer Schafbauern, Stand: 

2014).  

 

Für die an die Sennerei Leitner gelieferte Heumilch wird um 10 Cent pro Liter mehr bezahlt, 

als für die konventionelle Milch, das heißt als für die Milch aus der Region, die an eine andere 

Molkerei geliefert wird (vgl. Interview A, 2014). 
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11.2. Sennerei Leitner 

 

Die Käserohlinge für die Stollenreifung werden zum Teil von der Sennerei Leitner aus 

Tulwitzviertel in der Gemeinde Fladnitz an der Teichalm produziert (vgl. Interview A, 2014). 

 

Abbildung 37: Sennerei Leitner. 

 

Arbeitsgrundlage: http://www.almenland.at/kulinarik-sennerei-leitner.html [Stand: 04. Mai 

2014]. 

 

Zur Sennerei Leitner gehören die im Jahr 2008 neuerrichtete Molkerei in der seit Mai 2009 

gekäst wird, im Bereich des landwirtschaftlichen Betriebes in Tulwitzviertel und die Harrerhütte 

auf der Teichalm, wo bereits seit Generationen eine Sennerei betrieben wird. In der 

Harrerhütte auf der Teichalm wurden schon früher Butter und Topfen aus der Milch von bis zu 

10 Kühen erzeugt. Des Weiteren beherbergte sie eine kleine Jausenstation für Wanderer. Die 

Möglichkeit dort zu Übernachten besteht auch heute noch. Verändert hat sich bis heute in der 

Harrerhütte nicht viel, mit Ausnahme des Ausbaues der Jausenstation, sodass heute auch 

Käse, Frischkäse, Joghurt und sogar Fisch konsumiert werden können. Die Milch der zehn 

Kühe auf der Teichalm wird über die Sommermonate hinweg, direkt in der Sennerei vor Ort 

verarbeitet. Die restlichen Produkte, vor allem der Hartkäse, werden von der Molkerei in 

Tulwitzviertel geliefert. Bevor die Molkerei neu errichtet wurde, verarbeitete man die gesamte 

Milch von Juni bis Oktober in der Sennerei Harrerhütte, das restliche Jahr wurde die Milch an 

eine Molkerei geliefert (vgl. Interview A, 2014). 
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Abbildung 38: Harrerhütte auf der Teichalm. 

 

Arbeitsgrundlage: http://www.almenland-stollenkaese.at/cms/?oncqml84-yh9k-1ivl-76vz-

vvn6dqps31tm-110325063959 [Stand: 04. Mai 2014]. 

 

Die Idee, eine neue Molkerei am Gelände des landwirtschaftlichen Betriebs in Tulwitzviertel 

zu errichten, wurde durch die umständliche Produktion auf der Teichalm ausgelöst. Da auf der 

Teichalm von der Sennerei Leitner nur während der Sommermonate, also von Juni bis Ende 

September, produziert werden konnte, war der Verkauf des Hartkäses aufgrund seiner langen 

Reifezeit nur sehr kurze Zeit möglich. Das heißt, wenn der Hartkäse im Juni produziert wurde, 

konnte er erst Mitte August verkauft werden, Ende September jedoch wurde der Betrieb wieder 

eingestellt, da die Kühe ins Tal zurückgebracht werden mussten, wodurch nur ein sehr kurzes 

Zeitfenster für den Verkauf des Hartkäses gegeben war. Da eine Milchlieferung über den 

Winter von ihrem Bauernhof hinauf auf die Harrerhütte nicht gut möglich und auch nicht 

rentabel wäre, wurde begonnen eine Alternative zu suchen. Die Folge dieser Überlegungen 

war die Errichtung der Klein-Molkerei sowie die Umstellung des gesamten landwirtschaftlichen 

Betriebes auf die Produktion von Heumilch (vgl. Interview A, 2014). 

 

Unter Heumilch versteht man die Milch von Kühen, bei deren Fütterung auf die Verwendung 

von Silage, das ist vergorenes Gras oder vergorener Mais, verzichtet wird. Die Heumilchkühe 

werden im Sommer mit Gras und im Winter mit Heu und Getreideschrot gefüttert. Die Heumilch 

bringt für die Käserei neben dem Geschmack auch den Vorteil mit sich, dass beim Käsen mit 

dieser Milch auf die Verwendung jeglicher Zusatzstoffe verzichtet werden kann (vgl. ARGE 

Heumilch, Stand: 2014). 

 

Beim Bau der Molkerei waren so weit wie möglich Unternehmen aus der Region „Naturpark 

Almenland“ beteiligt. Neben dem Unternehmen Gerhard Feldgrill GesmbH aus Passail, 

welches die Maurerarbeiten übernahm, waren noch das Bauunternehmen Pierer aus Fladnitz 

an der Teichalm und RR-Putze Rumpl GmbH aus Wölling beteiligt. Die Anlagen für die 

http://www.almenland-stollenkaese.at/cms/?oncqml84-yh9k-1ivl-76vz-vvn6dqps31tm-110325063959
http://www.almenland-stollenkaese.at/cms/?oncqml84-yh9k-1ivl-76vz-vvn6dqps31tm-110325063959
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Molkerei wurden vom Unternehmen Möstl Anlagenbau GmbH mit Sitz in Arzberg gebaut. Bei 

den Bereichen, die nicht von einem regionalen Unternehmen ausgeführt werden konnten, 

wurde auf deren Herkunft aus Österreich geachtet. Der Kühlraum und die Kühlraumtür zum 

Beispiel stammen von der Firma Brucha, da diese nicht von einem regionalen Unternehmen 

bezogen werden konnten (vgl. Interview A, 2014). 

 

Seit dem Jahr 2012 beschäftigt die Sennerei Leitner eineinhalb Fremd-Arbeitskräfte und über 

die Sommermonate PraktikantInnen aus der Region (vgl. Interview A, 2014). 

 

Die Kühe erhalten beim landwirtschaftlichen Betrieb der Familie Leitner nur natürliches Futter. 

Auch bei der Produktion der Milchprodukte wird auf Natürlichkeit ein großer Wert gelegt, denn 

als Zusatzstoff dient lediglich eine Kultur. Auch bei der anschließenden Reifung der Käse-

sorten im Stollen wird versucht, so wenig wie möglich in den natürlichen Reifeprozess einzu-

greifen. Möglichkeiten würde es hierfür zwar genug geben, aber das entspräche nicht der 

Philosophie. Für die Käseherstellung werden neben der bereits erwähnten Kultur, welche als 

Säurewecker fungiert, nur Lab hinzugefügt. Das Lab, welches man zum Dicklegen benötigt, 

wird vom Unternehmen Hundsbichler aus Tirol bezogen. Bei der Reifung im Stollen, die bis zu 

einem dreiviertel Jahr dauern kann, wird gewöhnliches Speisesalz für die Salzwasserpflege 

der Laibe und wiederum eine Kultur verwendet (vgl. Interview A, 2014). 

 

Neben dem Käse, der von der Sennerei Leitner für die Almenland Stollenkäse GmbH erzeugt 

wird, siehe Tabelle 7, werden noch weitere Produkte, wie zum Beispiel seit einem Jahr Joghurt, 

hergestellt, die auf andere Weise vermarktet werden. Wie mit allen unter der Marke 

„Almenland“ produzierenden Betrieben wurde auch mit der Sennerei Leitner von der 

Almenland Regionalentwicklungs-GmbH eine Markennutzungsvereinbarung abgeschlossen. 

Die Eckpunkte dieser Vereinbarung stellen die Produktion im „Almenland“ und die ausschließ-

liche Verwendung von Heumlich für die Herstellung der Produkte dar (vgl. Interview A, 2014). 

In Tabelle 8 sind die Produkte, die von der Sennerei Leitner erzeugt werden und deren 

Produktionsmenge pro Woche aufgelistet. 
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Tabelle 8: Produkte der Sennerei Leitner und deren Menge pro Woche. 

Produkt Menge pro Woche 

Joghurt (Natur- und Fruchtjoghurt) 400 kg 

Frischkäse (mit Schnittlauch und Kräutern) 30 kg 

Ricotta (Italienischer Topfen) ca. 30 kg 

Hartkäse 300 kg 

Weichkäse 200 kg 

Arbeitsgrundlage: Interview A, 2014, eigene Darstellung. 

 

Die für die Fruchtjoghurts verwendeten Früchte werden von den Unternehmen Grünewald mit 

Sitz in Stainz und vom Unternehmen Schärdinger bezogen. Das für die Frischmilch und die 

Joghurts verwendete Verpackungsmaterial muss ebenfalls von außerhalb der Region bezogen 

werden, da in unmittelbarer Nähe keine Herstellungsbetriebe zu finden sind. In Zukunft sollen 

die Joghurtbecher vom Unternehmen Volpini aus Kärnten gekauft werden (vgl. Interview A, 

2014). 

 

Neben der Herstellung des Käses für die Almenland Stollenkäse GmbH und dessen 

Weiterverkauf über dieses Unternehmen, werden die restlichen Erzeugnisse der Sennerei 

Leitner über den Einzelhandel, Ab-Hof bei Führungen und in ihrer Almhütte auf der Teichalm 

sowie auf Bauernmärkten verkauft. Einen Verkaufsstand hat die Sennerei Leitner bei den 

Bauernmärkten in Weiz und in Graz Waltendorf. Ein wesentlicher Teil der erzeugten Produkte, 

in etwa die Hälfte des erzeugten Joghurts und das Meiste des Frischkäses, wird an 

Gastronomiebetriebe in der Region verkauft. Wie diese Verteilung beim Hartkäse aussieht 

kann mir seitens der Sennerei nicht beantwortet werden, da dieser nach der Reifung 

ausschließlich von der Almenland Stollenkäse GmbH verkauft wird. Neben Gasthäusern und 

Hotels werden in der Region „Naturpark Almenland“ auch Buschenschänke mit den Produkten 

der Sennerei Leitner beliefert (vgl. Interview A, 2014). 

 

Eine wichtige Absatzmöglichkeit für die Sennerei, neben der Produktion für die Almenland 

Stollenkäse GmbH, stellen die Hof-Besichtigungen dar. Im Rahmen des Bustourismus 

besuchten im Jahr 2013 1.600 Personen die Sennerei. Von den etwa 1.600 BesucherInnen 

waren ca. 200 Schulkinder. Diese Schulklassen kommen jedoch zumeist nicht aus der Region 

selbst, sondern hauptsächlich aus Wien und Graz (vgl. Interview A, 2014). 

 

Die Erzeugnisse der Sennerei Leitner sind des Weiteren im Einkaufszentrum Reisinger in 

Passail und im „Almenland Genussladen“ des Unternehmens Almenland Stollenkäse GmbH 

in Wien sowie in ausgewählten Feinkostläden erhältlich. Die Lieferung der Frischprodukte zum 
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„Almenland Genussladen“ nach Wien erfolgt über die Almenland Stollenkäse GmbH in 

Arzberg. Die Distribution der Produkte zu den einzelnen Verkaufsstellen erfolgt, mit Ausnahme 

des „Almenland Genussladens“ in Wien und den weiter entfernten Feinkostgeschäften, durch 

die Sennerei Leitner selbst. Bezüglich der Auslieferung der Waren gibt es mit dem 

Unternehmen Almenland Stollenkäse GmbH eine Partnerschaft. Das heißt, teilweise wird der 

„Almenland Stollenkäse“ von Herrn Leitner mitausgeliefert und umgekehrt genauso (vgl. 

Interview A, 2014). 

 

Auf meine Frage bezüglich der Preiskalkulation erhielt ich folgende Antwort. Für die gelieferte 

Heumilch aus der Region, wird wie bereits erwähnt, pro Liter um 10 Cent mehr ausbezahlt. 

Die restliche Kalkulation ist so ausgearbeitet, dass die Arbeit, die Energiekosten und auch das 

Einkommen gedeckt sind, wenn die Produkte an den Einzelhandel verkauft werden. Wirklich 

profitabel ist es für die Kleinmolkerei jedoch erst dann, wenn ihre Erzeugnisse direkt Ab-Hof 

verkauft werden können, sprich direkt an die EndverbraucherInnen gebracht werden können, 

da bei der Vermarktung über den Einzelhandel die Kleinmolkerei 30 % des Preises nachgeben 

muss. Deshalb ist man bemüht, möglichst viele der Erzeugnisse in der eigenen Alm-Hütte auf 

der Teichalm, Ab-Hof bei Führungen und auf Bauernmärkten zu verkaufen (vgl. Interview A, 

2014). 

 

 

11.3. Almenland Stollenkäse GmbH. 

 

Die erzeugten Käserohlinge werden von der Sennerei Leitner zum Reifestollen der Almenland 

Stollenkäse GmbH geliefert, wo sie veredelt werden. Die anschließende Verpackung und die 

Belieferung der KundInnen werden von der Almenland Stollenkäse GmbH durchgeführt (vgl. 

Interview A, 2014). Das spezielle Verpackungsmaterial, welches für den Käse benötigt wird, 

bezieht die Almenland Stollenkäse GmbH von zwei LieferantInnen. Zum einen ist dies das 

Unternehmen Meier Verpackung mit Sitz in Gleisdorf und zum anderen das Schweizer 

Unternehmen Multipack. Während das erste genannte Unternehmen aus Gleisdorf zwar nicht 

in der Region „Naturpark Almenland“ angesiedelt ist, aber dennoch nicht allzu weit entfernt 

liegt, kann der Betrieb Multipack nicht mehr als regional bezeichnet werden. Auf meine Frage 

hin, warum das Verpackungsmaterial von einem Schweizer Unternehmen gekauft wird, bekam 

ich zur Antwort, dass das deshalb erforderlich wäre, da das für die fachgemäße Verpackung 

benötigte zweischichtige Material, welches innen wie eine Plastikfolie und außen wie Papier 

ist, nicht aus der Nähe bezogen werden kann. Diesen weiten Weg des Verpackungsmaterials 

nimmt man auf sich, da dieses spezielle Material, in dem der Käse weiter atmen kann, für die 

Qualität des Produktes sehr wichtig sei (vgl. Interview D, 2014). 
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Der Preis des Stollenkäses ist durchkalkuliert und liegt aufgrund seiner hohen Qualität und der 

langen Reifezeit im oberen Preissegment. Dieser Käse kann durchaus als Luxusprodukt 

bezeichnet werden und soll in erster Linie die Kundengruppe der Genießer und Käseliebhaber 

ansprechen, die wiederum in allen Altersschichten und Einkommensklassen zu finden sind 

(vgl. Interview D, 2014). Dies entspricht dem Bedeutungsgehalt regionaler Lebensmittel 

„Klasse statt Masse“ den WEISS (2007) im Rahmen einer Untersuchung ausmachen konnte. 

Für weiterführende Informationen über den Bedeutungsgehalt regionaler Lebensmittel siehe 

Kapitel 5, S. 46. 

 

Ein Kilo des „Almenland Stollenkäse“ wird, wie in Abbildung 39 ersichtlich, um 19 € zum 

Verkauf angeboten. 

 

Abbildung 39: Etikett „Teichalmer“. 

 

Arbeitsgrundlage: Eigene Aufnahme, 13. April 2014. 

 

Die Almenland Stollenkäse GmbH hat sich auf den Verkauf ihrer Produkte an Feinkostläden 

und Delikatessengeschäfte spezialisiert, welche wiederum den Käse weiterverkaufen. Im 

Einkaufszentrum Reisinger in Passail ist der „Almenland Stollenkäse“ schon seit Beginn an 

erhältlich. Neben dem Handel werden die Erzeugnisse auch an die Gastronomiebetriebe in 

der Region „Naturpark Almenland“ sowie an die Gastronomie und Hotellerie in ganz Österreich 

und Deutschland, wie zum Beispiel an Johann Lafer`s Stromburg, verkauft. In Salzburg wird 

der „Almenland Stollenkäse“ zum Beispiel vom Hotel Moar-Gut bezogen. Zu Beginn wurde der 

Käse nur an die Gastronomie in der Region verkauft. Mittlerweile wurde diese Vermarktungs-

schiene immer weitläufiger, sodass bereits viel nach Graz und Wien verkauft wird (vgl. 

Interview D, 2014). Eine genaue Auflistung aller Feinkostläden und Delikatessengeschäfte, bei 

denen der „Almenland Stollenkäse“ erhältlich ist, findet sich auf der Homepage der Almenland 

Stollenkäse GmbH unter www.almenland-stollenkaese.at. 
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Zu den Gastronomiebetrieben im Untersuchungsgebiet, die den Käse beziehen, zählen unter 

anderem die Latschenhütte und das 4-Sterne-Superior Almwellness Hotel Pierer auf der 

Teichalm, das Wohlfühlhotel Eder in St. Kathrein am Offenegg, die Gasthäuser Bachwirt und 

Knödelzeit sowie der Grillwirt der Familie Sperl, in unmittelbarer Nachbarschaft zum Reife-

stollen (vgl. Interview D, 2014). 

 

Seit Dezember 2013 sind die diversen Käsesorten im eigenen „Almenland Genussladen“ in 

der Josefstädterstraße in Wien erhältlich. Neben dem „Almenland Stollenkäse“ werden hier 

auch weitere regionale Lebensmittel aus dem „Naturpark Almenland“, wie zum Beispiel der 

Honig und diverse Honigprodukte der Imkerei Kreiner, Schnäpse und Liköre der Edelbrennerei 

Graf, Nudeln vom Moarhofhechtl und Reisinger Marmeladen zum Kauf angeboten. Darüber 

hinaus werden ausgewählte Erzeugnisse aus der gesamten Steiermark, wie etwa 

südsteirischer Wein, angeboten (vgl. Interview D, 2014). Eine vollständige Liste aller 

LieferantInnen und eine Kurzbeschreibung derer ist auf der Homepage der Almenland 

Stollenkäse GmbH, unter dem Punkt Genussladen, zu finden.  

 

Abbildung 40: „Almenland Genussladen“. 

 

Arbeitsgrundlage: http://www.almenland-stollenkaese.at/data/image/content/379_1.jpg 

[Stand: 06. Mai 2014]. 

 

Von der Menge des Absatzes dominiert der Handel gegenüber der Gastronomie. Bei der 

Gesamtzahl der KundInnen von ungefähr 300, die regelmäßig Käse bestellen, halten sich 

diese beiden Branchen jedoch die Waage (vgl. Interview D, 2014). 

 

Die Lieferung der Käse zu den AbnehmerInnen erfolgt mittels Packet-Dienst, welcher den 

Vorteil hat, dass den KundInnen eine Lieferung innerhalb von 24 Stunden garantiert werden 

kann. Abgeholt wird die Sendung stets am Nachmittag zwischen 14 und 16 Uhr, sodass die 

KäuferInnen bereits am nächsten Tag ihre bestellte Ware erhalten. Verpackt werden die 

http://www.almenland-stollenkaese.at/data/image/content/379_1.jpg
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Produkte für die Lieferung in speziellen Styroporboxen, da der Käse auf diese Weise gekühlt 

bleibt (vgl. Interview D, 2014). 

 

Der Käse, der am häufigsten nachgefragt wird, ist der „Teichalmer“. Ein Grund dafür könnte 

sein, dass sich die KundInnen aufgrund der Produktion in der Sennerei Leitner, mit diesem 

Käse besonders identifizieren können. Darüber hinaus verkauft sich auch der, von der Ober-

steirischen Molkerei hergestellte, „Erzherzog-Johann“ sehr gut (vgl. Interview D, 2014). 

 

Abbildung 41: „Teichalmer“. 

 

Arbeitsgrundlage: Eigene Aufnahme, 13. April 2014. 

 

Der „Almenland Stollenkäse“ Käse wird, wie bereits erwähnt, von den KundInnen als Luxus-

produkt betrachtet. Das heißt, er wird von Personen gekauft, die Wert auf guten Käse von 

hoher Qualität legen und der Preis nebensächlich ist. Häufig wird der Käse auch zu 

besonderen Anlässen, oder wenn Gäste erwartet werden, gekauft. Bei den Frischprodukten, 

wie zum Beispiel dem Joghurt spielen sowohl der Preis als auch die Qualität bei der Kauf-

entscheidung eine wesentliche Rolle. Es gibt KundInnen, bei deren Kaufentscheidung der 

Preis nur nebensächlich ist, Hauptsache die Qualität und der Geschmack stimmen. Wenn ein 

Produkt nicht gut ist, dann kann es noch so regional sein, es wird trotzdem nicht erworben. 

Gekauft werden die Produkte der Sennerei Leitner hauptsächlich von den KundInnen, die 

großen Wert auf regionale Lebensmittel legen. Vor allem in der Herstellungsregion, sprich im 

„Naturpark Almenland“, würde vermehrt Wert auf den Preis der Erzeugnisse gelegt werden. 

Die KonsumentInnen erwarten sich ein Produkt von hoher Qualität, welches zu einem 

annehmbaren Preis erhältlich ist. Je weiter entfernt von der Herstellungsregion, desto weniger 

scheint der Preis der Erzeugnisse eine Rolle zu spielen (vgl. Interview A, 2014) Dieser 

Umstand wird folgendermaßen beschrieben:  

 

„Der Prophet im eigenen Land gilt nichts, oder zählt nichts.“ (Interview A, 2014) 
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Diese Aussage kann durch die in Kapitel 5 behandelten Erläuterungen von BRUNNER 2007b, 

untermauert werden. Demzufolge wird das Qualitätsmerkmal der Regionalität von der 

städtischen Bevölkerung höher eingeschätzt als von der Einheimischen. Darüber hinaus sind 

Städter eher bereit für diese Produkte einen höheren Preis zu bezahlen (vgl. BRUNNER 2007b, 

S. 145). Für nähere Informationen über die Kaufentscheidungen, die dem Kauf eines 

regionalen Lebensmittels zugrunde liegen, siehe Kapitel 5. 

 

 

11.4. Einzelhandel. 

 

Für die Vermarktung, der in der Region produzierten Lebensmittel, kommt dem Einkaufs-

zentrum Reisinger in Passail eine außerordentliche Bedeutung zu (vgl. Interview B, 2014). 

Begonnen hat die Geschichte des Einkaufszentrums Reisinger in Passail im Jahr 1880 mit 

einer typischen Greißlerei. Daneben wurde eine kleine Landwirtschaft betrieben. Im Laufe der 

Zeit wurde das Haus aufgrund der Gebietserweiterung ständig ausgebaut und es wurde 

vermehrt Wert auf Baumaterialen gelegt, sodass vor 40 Jahren der Baumarkt eröffnet wurde. 

Der landwirtschaftliche Betrieb wurde im Laufe der Zeit aufgegeben (vgl. Interview C, 2014). 

 

Abbildung 42: Einkaufszentrum Reisinger in Passail. 

 

Arbeitsgrundlage: Eigene Aufnahme, 05. Mai 2014. 

 

Vom Einkaufszentrum Reisinger werden momentan 43 Miterbeiterinnen und ein Mitarbeiter 

beschäftigt, von denen alle außer vier aus der Region „Naturpark Almenland“ stammen (vgl. 

Interview C, 2014). 

 

Im Mai 2011 ging das Einkaufszentrum Reisinger eine Partnerschaft mit ADEG ein. Die 

Selbstständigkeit des Einkaufszentrums war immer ein großes Anliegen und eine 
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Partnerschaft sollte vermieden werden. In den letzten Jahren hat man jedoch gemerkt, wenn 

die Selbstständigkeit beibehalten werden soll, wenig Kraft für die Erhaltung der Regionalität 

bleibt. So wurde ein Partner gesucht, der einem die tägliche Arbeit abnehmen kann, sodass 

man sich auf die Regionalität und die anderen Nischen konzentrieren könne. Dieses Vorhaben 

ist auch geglückt. Die Philosophie der Marke „Ja! natürlich.“ passt gut zur hauseigenen und 

die Diskontmarke „Clever“ rundet das Angebot ab. Die Marke „Clever“ entspricht zwar nicht 

der Philosophie des Hauses, wird jedoch von den KundInnen gefordert und ist für das 

Überleben des Einkaufszentrums fast erforderlich (vgl. Interview C, 2014). 

 

Bereits in den Anfängen des Einkaufszentrums Reisinger wurde den landwirtschaftlichen 

Betrieben in der Region viel abgenommen. Obwohl die eigene Landwirtschaft der Familie 

Reisinger aufgegeben wurde, blieb die enge Verbindung zur Landwirtschaft über die Jahre 

hinweg bestehen. Auf die Zusammenarbeit, zwischen dem Einkaufszentrum Reisinger und 

den Bauern und Bäuerinnen aus der Region, wurde schon immer sehr viel Wert gelegt und 

mit der Installierung der Bauernecke vor 14 Jahren wurde diese Zusammenarbeit noch 

intensiviert (vgl. Interview C, 2014). Im sogenannten „Bauerneck“ werden Produkte von etwa 

20 SelbstvermarkterInnen aus der Region angeboten. Das Sortiment reicht von Brot, Eier, 

Nudeln, Fleisch und Würste, Honig, Gemüse, Getreide, Marmeladen und Tees bis hin zu 

Mehlspeisen, Getränke, Fruchtsäfte, Schnaps, Gewürze und Kräuter (vgl. Einkaufszentrum 

Reisinger, Stand: 2014). Grundsätzlich wird versucht, alles was in der Region produziert wird 

anzubieten. Hier tritt teilweise das Problem auf, dass zu wenig hergestellt wird. Die Lieferung 

der regionalen Lebensmittel, die in der Bauernecke angeboten werden, erfolgt durch 

ProduzentInnen selbst (vgl. Interview C, 2014). 

 

Den Vorteil, den die landwirtschaftlichen Betriebe durch die Vermarktung ihrer Produkte über 

das Einkaufszentrum Reisinger, generieren ist, dass diese mitbeworben und dadurch gehoben 

werden. Die Partnerschaft besteht darin, dass die ProduzentInnen die Qualität sicherstellen 

und der Kaufmann den Verkauf übernimmt (vgl. Interview C, 2014). 

 

Im Einkaufszentrum Reisinger werden alle Sorten des „Almenland Stollenkäse“ zum Kauf 

angeboten, die von der Almenland Stollenkäse GmbH zur Verfügung gestellt werden. Diese 

Produkte haben sich zu einem typischen Geschenkartikel entwickelt, so werden häufig 

Geschenkkörbe gefüllt mit diesem Käse nachgefragt. Typisch für dieses Erzeugnis ist des 

Weiteren die steigende Nachfrage wie jetzt vor Ostern oder vor Weihnachten. Es besteht auch 

die Möglichkeit den „Almenland Stollenkäse“ über den Online-Shop des Einkaufszentrums 

Reisinger zu erwerben, welcher jedoch nur mäßig in Anspruch genommen wird. Seit Beginn 

der Vermarktung sind die Umsätze der Erzeugnisse der Almenland Stollenkäse GmbH, aber 
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auch der anderen regionalen Lebensmittel, ständig im Steigen begriffen (vgl. Interview C, 

2014). 

 

Die Vorteile, die sich durch den Verkauf von regionalen Lebensmitteln für das Einkaufszentrum 

Reisinger ergeben, sind die Kundenneugewinnung und deren Bindung sowie die Erhaltung 

der Wettbewerbsfähigkeit. Da es nur privaten HändlerInnen in dieser Form möglich ist, 

regionale Erzeugnisse anzubieten, stellt dies einen wesentlichen Wettbewerbsvorteil dar. Der 

Grund dafür ist die Größe der Einzelhandelsketten und die Zahl ihrer Filialen. Für die 

ProduzentInnen in der Region wäre es einfach nicht möglich, so große Stückzahlen zu 

produzieren, damit alle Filialen beliefert werden könnten. Die privaten HändlerInnen können 

sich wiederum mit den regionalen Erzeugnissen positionieren. Natürlich kann die Vermarktung 

von regionalen Lebensmitteln für alle Beteiligten Nachteile mit sich bringen. Dies ist vor allem 

dann der Fall, wenn von Anfang an ein gegenseitiges Misstrauen vorhanden ist und sich der 

Einzelhandelsbetrieb dem Bauern/der Bäuerin nicht widmet. Dieses Misstrauen zwischen den 

beiden GeschäftspartnerInnen beruht des Öfteren auf dem Preis der einzelnen Erzeugnisse. 

Wenn dies der Fall ist, kann eine Zusammenarbeit für beide VertragspartnerInnen schädlich 

sein. Durch die gute Zusammenarbeit mit den ProduzentInnen der regionalen Lebensmittel 

ergeben sich für das Einkaufszentrum Reisinger jedoch keine Nachteile aus dem Verkauf von 

regionalen Lebensmitteln (vgl. Interview C, 2014). 

 

Auf die Frage ob es sinnvoll wäre, die regional produzierten Lebensmittel „nur“ in der eigenen, 

sprich in der Herstellungsregion, zu verkaufen, bekam ich folgende Antwort. In erster Linie 

würde dies von der hergestellten Menge abhängen. Wenn die entsprechende Absatzmenge 

verfügbar ist und die Qualität der Produkte nicht unter der höheren Stückzahl leidet, dann wäre 

es unbedingt zu empfehlen, diese Erzeugnisse in anderen Regionen zu verkaufen. Einer 

Region, wie dem „Naturpark Almenland“, könnte eigentlich nichts Besseres passieren, als ein 

Leitprodukt, welches in anderen Regionen oder sogar ins Ausland verkauft werden kann, denn 

beim Verkauf dieser Produkte wird immer der Name der Region mittransportiert. Solange die 

Qualität nicht unter der Quantität leidet, sollte ein Export der regionalen Lebensmittel 

angestrebt werden (vgl. Interview C, 2014). 
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11.5. Gastronomie. 

 

Beispielhaft für einen gastronomischen Betrieb, der den „Almenland Stollenkäse“ bezieht, 

habe ich die Pierer Gastronomie GmbH gewählt.  

 

Zur Pierer Gastronomie GmbH gehören das 4-Sterne-Superior Almwellness Hotel Pierer und 

die Latschenhütte auf der Teichalm sowie ein gepachtetes Weingut in Gamlitz. Sie wird heute 

in der vierten Generation von Alfred und Franz Pierer geführt. Die Zahl der MitarbeiterInnen, 

die von der Pierer Gastronomie GmbH beschäftigt werden, ist saisonabhängig und schwankt 

zwischen 70 und 100 Beschäftigen, von denen zweidrittel aus der Region stammen. Eine 

Erhöhung der Beschäftigten, die in der Region beheimatet sind, wird intendiert. Für ein 

Unternehmen mit insgesamt um die 100 MitarbeiterInnen ist es jedoch schwierig, die 

vorhandenen Stellen mit Arbeitskräften aus der Region zu besetzen, da für einzelne Berufe 

und Tätigkeiten, wie zum Beispiel Putzpersonal, in der Region kaum Arbeitskräfte gefunden 

werden können. Erschwerend für dieses Vorhaben wirkt sich auch die Tendenz der Jugend-

lichen in der Region „Naturpark Almenland“, welche einer höheren Schule und keinen 

Lehrberuf nachgehen, aus (vgl. Interview F, 2014). Dies hatte zur Folge, dass im Schuljahr 

2013-2014 erstmals kein Polytechnischer Jahrgang in Passail abgehalten werden konnte (vgl. 

Interview E, 2014).  

 

Im Folgenden sind das 4-Sterne-Superior Almwellness Hotel Pierer und die Latschenhütte 

abgebildet. 

 

Abbildung 43: 4-Sterne-Superior Almwellness Hotel Pierer. 

 

Arbeitsgrundlage: Eigene Aufnahme, 29. April 2014. 
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Abbildung 44: Latschenhütte. 

 

Arbeitsgrundlage: Eigene Aufnahme, 29. April 2014. 

 

Auf die Regionalität der Speisen wird bei der Pierer Gastronomie GmbH ein großer Wert gelegt 

und sie gilt diesbezüglich als Pionier in der Region. Es wird versucht, möglichst viel aus der 

Region zu beziehen. So werden die benötigten Produkte, die im „Naturpark Almenland“ 

verfügbar sind, zu 90 % in der Region gekauft. Als Beispiele können hier das Rind- sowie das 

Schweinefleisch angeführt werden. Letzteres stammt neuerdings von einem land-

wirtschaftlichen Betrieb aus der Region „Naturpark Almenland“ und wird unter anderem eigens 

für die Pierer Gastronomie GmbH gezüchtet. Um das Gemüse in der benötigten Menge und 

Vielfalt aus der Region beziehen zu können, bedarf es noch einer Menge Arbeit und Aufklärung 

der einheimischen Bevölkerung (vgl. Interview F, 2014). 

 

Durch Netzwerkveranstaltungen, wie zum Beispiel der „Tafelrunde Oststeiermark“, wird die 

Fokussierung auf regionale Lebensmittel auch demonstriert (vgl. Tafelrunde Oststeiermark, 

Stand: 2014). Dass in der Latschenhütte von der Familie Pierer Wert auf regionale Produkte 

gelegt wird, ist in der Speisekarte ersichtlich, denn hier finden sich neben diversen Almo-

Gerichten, wie zum Beispiel die klare Suppe vom Almochsen, dem Burgunder Rindsbraten 

vom Almo, dem Almenlandteller und dem Rumpsteak auch diverse andere regionale Gerichte. 

Zu erwähnen sind hier der Almwok (Knackiges Gemüse in pikanter Sauce mit Nudeln vom 

Moarhofhechtl), und das Steirische Wurzelfleisch (vgl. Latschenhütte Pierer, Stand: 2014).  

 

Die Gründe für die Verwendung von regionalen und heimischen Lebensmitteln sind nicht 

primär in der Kundenneugewinnung oder in der Kundenbindung zu finden, sondern in der 

Einstellung der MitarbeiterInnen des Almwellness Hotel Pierer. Es geht hier einzig und allein 

darum, dass unser Körper der Leben ist, mit Lebensmitteln versorgt werden soll. Ein 

Lebensmittel sei es dann, wenn es im Einklang mit der Natur aufwachsen kann. Dies heißt bei 

den Tieren, dass diese viel Bewegung an der frischen Luft und in der Sonne machen können, 
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mit bestem Futter und bestem Wasser versorgt werden sowie eine hochwertige Schlachtung 

und kurze Anlieferungswege. Aus diesem Grund wird mit regionalen Lebensmitteln gearbeitet. 

Wichtig ist hier nicht, dass dadurch Gäste gewonnen werden können, sondern dass die 

MitarbeiterInnen des Almwellness Hotel Pierer dies verstanden haben und sich auch mit 

diesen Lebensmitteln ernähren. Darüber hinaus wird daran gearbeitet, bei den KundInnen das 

Interesse dafür zu wecken, warum regionale Lebensmittel verwendet werden (vgl. Interview 

G, 2014).  

 

Obwohl die Kundenneugewinnung oder die Kundenbindung nicht an erster Stelle der Gründe 

für die Verwendung regionaler Lebensmittel stehen, ist bereits eine Kundenschicht vorhanden, 

die gezielt wegen des qualitativ hochwertigen Essens ins 4-Sterne-Superior Almwellness Hotel 

Pierer kommt (vgl. Interview G, 2014). In Bezug auf die Kundenbindung können sowohl die 

Pierer Gastronomie GmbH als auch die LieferantInnen von den regionalen Lebensmitteln 

profitieren. Ausschlaggebend hierfür ist die Transparenz der Erzeugnisse. Mittels 

Produkterklärungen fühlen sich die Gäste den LieferantInnen näher und somit kann ein 

Mehrverkauf verzeichnet werden. Diese Zusammenarbeit kann eine Qualitätssteigerung der 

gesamten Region bewirken, wodurch Arbeitsplätze gesichert werden können. Ein weiterer 

Vorteil, der mit der Verwendung von regionalen Lebensmitteln einhergeht ist, die in der Region 

verbleibende Wertschöpfung. Darüber hinaus verändert sich durch die Fokussierung auf 

regionale Lebensmittel auch die Wertschätzung, die dem Betrieb entgegengebracht wird (vgl. 

Interview F, 2014). 

 

Durch die gezielte Positionierung sollen Gäste, die bezüglich Lebensmittel die Meinung 

„hauptsächlich viel und billig“ vertreten, nicht mehr angesprochen werden (vgl. Interview G, 

2014). Es kann durchaus gesagt werden, dass das Thema Regionalität immer sensibler wird, 

die KundInnen immer mehr Wert darauf legen und die regionalen Produkte von den Gästen 

sehr gut angenommen werden (vgl. Interview F, 2014). 

 

Folgende Lebensmittel werden vom 4-Sterne-Superior Almwellness Hotel Pierer aus der 

Region „Naturpark Almenland“ bezogen: 

 Almo (Rindfleisch) 

 Fisch 

 Lamm 

 Schwein 

 Stollenkäse 

 Milch 

 Butter 
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 Joghurt 

 Eier (vgl. Interview G, 2014). 

 

Vom „Almenland Stollenkäse“ werden aufgrund seiner hohen Qualität und der guten Annahme 

von den Gästen alle Sorten bezogen. Für diverse Gerichte, Frühstücks- und Abendbuffets 

werden vom 4-Sterne-Superior Almwellness Hotel Pierer in der Woche ungefähr zehn 

Kilogramm des Käses benötigt. (vgl., Interview G, 2014). Des Weiteren wird einmal pro Woche 

für die Hausgäste ein Käsebuffet angeboten, im Rahmen dessen ihnen die einzelnen 

Almenland Stollenkäsesorten und deren Herstellungsweise genauestens erklärt werden (vgl. 

Interview F, 2014). Von der Sennerei Leitner werden die Butter und das Joghurt bezogen, 

wobei die Abnahmemenge beim Joghurt in der Woche zwischen 80 und 100 Litern liegt (vgl. 

Interview G, 2014). 

 

Das Weingut Pierer und die Almenland Stollenkäse GmbH arbeiten eng zusammen. So wurde 

ein Wein kreiert, der Sauvignon Blanc Weinleiten, der aufgrund seiner speziellen Lage genau 

auf den „Almenland Stollenkäse“ abgestimmt ist (vgl. Interview F, 2014). 

 

Den höheren Preis für regional hergestellte Lebensmittel ist man seitens der Pierer 

Gastronomie GmbH bereit zu entrichten, da diesen Erzeugnissen eine gewisse Wertschätzung 

entgegengebracht wird. Damit auch die Gäste bereit sind, höhere Preise zu bezahlen, muss 

Bewusstseinsbildung betrieben werden. Sie müssen darüber aufgeklärt werden, was sie essen 

und zu welcher Qualität und, dass das dann natürlich mehr kostet. Der Gastwirt verdiene 

dadurch nicht mehr, aber der Gast bekomme etwas qualitativ Hochwertiges. Jedes einzelne 

Gericht, das angeboten wird, wird kalkuliert. Die Kalkulation der Gerichte ist immer die Gleiche, 

aber die Wertschöpfung ändert sich. Es ist den Verantwortlichen der Pierer Gastronomie 

GmbH durchaus bewusst, dass sie die Produkte für die Gerichte wo anders billiger beziehen 

könnten, aber dies wäre nicht der nachhaltige Weg, den sie gerne gehen möchten. Denn das 

schnelle Geld sei nicht unbedingt das Beste (vgl. Interview F, 2014). Um dennoch wirtschaftlich 

arbeiten zu können, wird das Fleisch von der Pierer Gastronomie GmbH im Ganzen eingekauft 

und das gesamte Tier hochwertig verarbeitet. Dies sei deshalb möglich, da zum einen jedes 

Teil des Tieres bei der richtigen Produktionsweise gleich hochwertig sein kann und zum 

anderen das Küchenteam so gut ausgebildet sei, sodass sogar eine Schulter zart rosa 

gebraten werden könne (vgl. Interview G, 2014). 

 

Die LieferantInnen der Lebensmittel werden vom Küchenchef genauestens auf die Erfüllung, 

der eigens erstellen, Qualitätskriterien geprüft. Damit die hohen Qualitätsstandards auch 

wirklich von den ProduzentInnen, eingehalten werden, wird jeder dieser ErzeugerInnen vor Ort 
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überprüft. Die so gelebte Zusammenarbeit zwischen den landwirtschaftlichen Betrieben aus 

der Region und der Pierer Gastronomie GmbH funktioniere bereits ausgezeichnet. Bei der 

Lieferung der regionalen Lebensmittel an das Hotel wird darauf geachtet, dass diese gebündelt 

werden können, damit nicht alle Produkte einzeln geliefert werden müssen (vgl. Interview F, 

2014). 

 

Das Ziel der Pierer Gastronomie GmbH ist eine regionale Versorgung mit Lebensmittel zu 

erreichen. So wurde dieses Jahr ein Projekt ins Leben gerufen, dem sich 35 MitarbeiterInnen 

aus den Bereichen Service und Küche angeschlossen haben und die in ihren Heimgärten 

Gemüse anbauen. Das aus den hochwertigen Samen von Arche Noah oder ReinSaat 

gewonnene Gemüse wird ihnen dann vom Hotel abgekauft. So kann zwar bislang nur ein 

kleiner Bereich abgedeckt werden, aber es ist immerhin ein Anfang. Das Ziel hinter diesem 

Projekt ist, dass auch andere Personen mit der Zeit diese Idee gut finden und dem Hotel ihre 

überschüssigen Waren aus dem Garten verkaufen (vgl. Interview G, 2014). 

 

Dass es kein leichtes Unterfangen für die Pierer Gastronomie GmbH ist, Lebensmittel-

produzentInnen in der Region „Naturpark Almenland“ zu finden, wird durch das nachstehende 

Beispiel verdeutlicht. Es wurde drei Jahre lang daran gearbeitet, einen landwirtschaftlichen 

Betrieb in der Region zu finden, der sich auf das Projekt Freilandschwein einlässt. Bedenken 

gab es besonders dahingehend, dass die Wiese durch die Schweine in Mitleidenschaft 

gezogen werden würde oder eine Geruchsbelästigung auftreten könnte. Erst nachdem 

bekannt gegeben wurde, dass man für das Schweinefleisch einen angemessenen Preis 

bezahlen würde, konnte das Projekt gestartet werden (vgl. Interview G, 2014). Wenn andere 

Betriebe diesem Beispiel folgen würden und eine Umstellung vornehmen, dann könnte eine 

Dynamik entstehen, die sich positiv auf die gesamte Region auswirken könnte (vgl. Interview 

F, 2014). 

 

Die Verwendung von regionalen Lebensmitteln bringt auch einen erheblichen Mehraufwand, 

die Logistik betreffend, für die Pierer Gastronomie GmbH mit sich. Viel einfacher als zu jedem 

Lieferanten und zu jeder Lieferantin hinzufahren, diese hinsichtlich ihrer Tauglichkeit zu 

überprüfen und die Lieferung zu organisieren wäre es, die Lebensmittel von einem Groß-

händler über das Internet zu bestellen. Der Erfolg dieses Konzeptes spreche jedoch für sich, 

sodass sich der Aufwand lohnt (vgl. Interview F, 2014). 

 

Eine Schließung der Wirtschaftskreisläufe, die dem „Almenland Stollenkäse“ zugrunde liegen, 

ist nicht zur Gänze möglich. Zum einen können nicht alle benötigten Rohstoffe in der Region 

erzeugt werden und zum anderen wären zu wenige Verkaufsmöglichkeiten für diesen 
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gegeben. Denn obwohl die Qualität des Erzeugnisses passen würde, wäre ein Verkauf des 

Käses nur in der Herstellungsregion aufgrund seines Preisniveaus nur sehr schwer möglich 

(vgl. Interview D, 2014). 

 

 

12. Problemfelder. 

 

Der „Almenland Stollenkäse“ und das dahinter stehende Konzept wurden von zwei Interview-

partnerInnen als vorbildhaft im Bereich der Produktion und der Vermarktung in der Region 

„Naturpark Almenland“ angeführt.  

 

So wurde zum Beispiel angegeben, dass die überregionale Vermarktung von regionalen 

Lebensmitteln aus dem „Almenland“ nur funktioniere, wenn es auf so professionelle Art und 

Weise, wie die Almenland Stollenkäse GmbH, betrieben wird. Da die benötigte Menge 

vorhanden ist, kann das Konzept so ausgelegt werden, dass die Käsesorten österreichweit 

und sogar nach Deutschland verkauft werden können (vgl. Interview E, 2014). 

 

Gemäß der Produktionsmenge der in der Region „Naturpark Almenland“ hergestellten 

regionalen Lebensmittel, gaben vier InterviewpartnerInnen an, dass das Angebot für die 

vorhandene Nachfrage zu gering sei, wobei der „Almenland Stollenkäse“ und das „Almo-

Rindfleisch“ hier eine Ausnahme darstellen. Die produzierten Mengen der regionalen 

Lebensmittel im „Almenland“ würden nicht einmal die Nachfrage in der Region „Naturpark 

Almenland“ decken können, geschweige denn die überregionale.  

 

Demgegenüber steht die Aussage einer anderen interviewten Person die angibt, dass die 

Nachfrage für die produzierten regionalen Lebensmittel in der Region nicht ausreichend 

gegeben sei, sodass diese über die Region hinaus verkauft werden müssen. Dies wäre nicht 

erforderlich, wenn die Bevölkerung in der Herstellungsregion die Produkte kaufen würde. Ein 

Grund hierfür könnte die geringere Wertschätzung sein, die den regionalen Lebensmitteln in 

der Herstellungsregion entgegengebracht wird, als dies in weiter entfernten Gebieten der Fall 

sei.  

 

Damit die regionalen Lebensmittel auch innerhalb der Region Wertschätzung erfahren, 

müssen sie zunächst Anerkennung von außen bekommen. Als Beispiel wird hier der 

„Almenland Stollenkäse“ angeführt, der auch zuerst durch diverse Prämierungen von außen 

Wertschätzung erfahren musste, bevor dies innerhalb der Region der Fall war. Der Stolz und 

der Gusto auf regionale Lebensmittel seien außerdem immer von außen intendiert (vgl. 
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Interview H, 2014). Dass die Produkte aus der eigenen Region bei der einheimischen 

Bevölkerung nicht so gut ankommen, wie es zum Beispiel außerhalb der Fall ist, ist nicht nur 

auf den Lebensmittelbereich begrenzt, sondern findet sich auch in anderen Wirtschafts-

bereichen (vgl. Interview E, 2014). 

 

Diese Aussagen über die Wertschätzung regionaler Lebensmittel stimmten mit den 

Ausführungen von BRUNNER (2007b) überein, der davon ausgeht, dass die städtische 

Bevölkerung die Herkunftsregion als Qualitätsmerkmal höher einschätzt, als die ansässige 

Bevölkerung in der Produktionsregion (vgl. BRUNNER 2007b, S. 145). Dem gegenüber stehen 

die Erläuterungen von GRIMM & MALSCHINGER (2010), die von einer Präferenz der eigenen 

Region ausgehen, wenn es um den Erwerb von Lebensmitteln geht (vgl. GRIMM & 

MALSCHINGER 2010, S. 143). 

 

Im Zusammenhang mit der erwähnten geringen Nachfrage nach speziellen regionalen 

Lebensmitteln, kann der Preis dieser Produkte genannt werden. Dieser spiele in der Region 

eine größere Rolle, wenn es um die Kaufentscheidung geht, als außerhalb (vgl. Interview A, 

2014). 

 

Der Preis, der in der Region „Almenland“ hergestellten Lebensmittel, wurde darüber hinaus 

von vier weiteren interviewten Personen angesprochen. Die in der Region „Naturpark 

Almenland“ produzierten Lebensmittel seien teurer als andere Produkte derselben Produkt-

kategorie. Durch das oftmals begrenzte Haushaltseinkommen in der Region, kann es sich 

nicht jeder leisten, nur hochwertige, regionale Lebensmittel zu erwerben. 

 

Die Bedeutung des Preises nimmt im Lebensmittelhandel immer mehr zu. Zu erkennen sei 

dies daran, dass in Österreich der Teil des Einkommens, welcher für den Kauf von Lebens-

mitteln verwendet wird, immer kleiner wird. Infolgedessen bekommen die ProduzentInnen den 

Preis, der ihnen für ein bestimmtes Gut zustehen würde, nicht mehr und darunter leidet 

letztendlich die Qualität der Produkte. Dieses Problem scheinen die DirektvermarkterInnen 

und die industrielle Lebensmittelfertigung gleichermaßen zu haben. Der Preis für Lebensmittel 

würde sowohl von der industriellen Fertigung als auch von den Handelsketten nach unten 

getrieben (vgl. Interview C, 2014). 

 

Ein weiteres Problem, welches von vier interviewten Personen angesprochen wurde, stellt die 

Verfügbarkeit einzelner Lebensmittel aus der Region „Naturpark Almenland“ dar. Dadurch, 

dass die landwirtschaftlichen Betriebe im „Almenland“ von diversen Förderungen abhängig 

sind, wird sehr viel Rinderwirtschaft betrieben. Durch die Spezialisierung auf dieses Produkt 



121 

sind andere auf der Strecke geblieben. Dies wird erst durch die ständig steigende Nachfrage 

nach regionalen Lebensmitteln in der Region ersichtlich. Vor allem in den Bereichen Obst, 

Getreide und Gemüse sowie in der Haltung von Freilandhühnern und Schweinen gibt es ihrer 

Meinung nach Aufholbedarf. Die fehlenden Gemüselieferanten stellen so manchen noch vor 

eine große Herausforderung. Die LieferantInnen aus der Region sind aufgrund ihrer Größe oft 

nicht in der Lage, die benötigten Mengen an Gemüse abdecken zu können. Das Problem der 

Verfüg-barkeit kann nach einem Interview zur Folge jedoch nicht durch die alleinige Erhöhung 

der Produktion in der Region gelöst werden, da die Kapazitäten hier aufgrund der Größe und 

Beschaffenheit der Region begrenzt seien. 

 

Die Verfügbarkeit einzelner Produkte, wie Milch, spielt auch bei der Almenland Stollenkäse 

GmbH eine wichtige Rolle. So konnte noch kein Ziegenbauer in der Region „Naturpark 

Almenland“ gefunden werden, der in der Lage wäre, die für die Käseherstellung benötigte 

Menge an hochwertiger Milch zu liefern (vgl. Interview D, 2014). 

 

Wie aus den von mir durchgeführten Interviews entnommen werden kann, ist es nicht immer 

leicht die Bereiche Tourismus, Wirtschaft und Landwirtschaft unter einen Hut zu bringen. An 

manchen Tagen hat das Almgebiet mit einem enormen Besucherandrang zu kämpfen, sodass 

teilweise mehr Autos auf die Alm fahren, als den Verantwortlichen lieb wäre. Da der Tourismus 

jedoch in der Region ein wichtiger Wirtschaftsfaktor ist, muss man sich mit den daraus 

resultierenden Nachteilen arrangieren. Damit alle auch in Zukunft profitieren können, ist ein 

ständiges Miteinander zwischen den landwirtschaftlichen Betrieben und dem Tourismus 

erforderlich (vgl. Interview H, 2014). 

 

Um den Geschmack der Region vermitteln zu können, ist es erforderlich, dass bei diversen 

Kulinarik-Veranstaltungen die regionalen Produkte von den ProduzentInnen verkostet werden. 

Hierfür lassen sich seitens des Tourismusverbandes jedoch fast keine ErzeugerInnen finden, 

die bereit wären teilzunehmen, da diese entweder durch den Betrieb ausgelastet sind oder 

ihre Produkte bereits abgesetzt haben und eine solche Veranstaltung von ihnen nicht benötigt 

wird (vgl. Interview H, 2014). 

 

Neben den bereits angeführten Problemfeldern wurde des Weiteren angesprochen, dass die 

Menschen die Notwendigkeit einer Veränderung erkennen müssen, denn die Vorstellung, dass 

in der Region „Naturpark Almenland“ alles perfekt abläuft, bereits alles vorhanden sei und alle 

regional arbeiten, entspräche nicht der Wirklichkeit. Wichtig wäre hier, dass das Geld nicht an 

erster Stelle steht, sondern dass man sich gegenseitig unterstützt und gemeinsam nach 

Lösungen sucht (vgl. Interview G, 2014). 
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Aus den verschiedenen Interviews geht hervor, dass es über die Verkaufsmöglichkeiten der 

regionalen Lebensmittel bei den Verantwortlichen in der Region keine Einigkeit gibt. Während 

die ProduzentInnen teilweise angeben, dass sich ihre regionalen Erzeugnisse in der eigenen 

Region nicht oder nur einigermaßen gut verkaufen lassen, wird von Seiten der Tourismus-

branche oder des Einzelhandels die Verfügbarkeit der regionalen Lebensmittel bekrittelt, und 

dass durchaus mehr verkauft werden könnte, wenn das Angebot vorhanden wäre. Hier stellt 

sich mir die Frage, warum die Ansichten diesbezüglich so weit auseinander gehen und wie 

dieses Problem gelöst werden könnte. Meiner Meinung müsste dieses Problem lösbar sein, 

wenn in der zukünftigen Zusammenarbeit in der Region die Bedürfnisse aller Beteiligten 

berücksichtigt werden. 

 

 

13. Zukunftsaussichten. 

 

Es wird angenommen, dass der Konsum von regionalen Lebensmitteln kein vorübergehender 

Trend ist, sondern dass diese Entwicklung auch in Zukunft noch anhalten wird. 

Ausschlaggebend hierfür ist die Veränderung unserer Gesellschaft hin zu einer 

genussorientierten Wohlfühl-Gesellschaft, in deren Fokus diverse Luxus- und Genussmärkte 

stehen (vgl. GRIMM & MALSCHINGER 2010, S. 133). 

 

In der Region „Naturpark Almenland“ hat man sich für die Zukunft noch große Ziele gesetzt. 

So sollen durch die Festigung der Marke „Almenland“ und durch regionale Zusammenarbeit 

neue Almenland-Projekte umgesetzt werden, die zu einer weiteren Verbesserung der 

wirtschaftlichen Lage und der Lebensqualität beitragen sollen (vgl. Naturpark Almenland. 

Erfolg durch Partnerschaft, S. 3, Stand: 2014). Ein großes Ziel der Region ist es, die erste 

Slow-Food Region der Welt zu werden. Um dies erreichen zu können, wird in den Bereichen 

Landwirtschaft, Wirtschaft und Gastronomie kontinuierlich darauf hingearbeitet und versucht, 

von der Produktion, bis zur Konsumation und dem Verzehr, alles in der Region zu halten (vgl. 

Interview H, 2014). Die Einreichung für die Prämierung bei Slow-Food International in Italien, 

als erste Slow-Region der Welt, soll bis Sommer 2014 erfolgen. Die Bewertung ist ein 

langwieriger Prozess, der vermutlich bis zu zwei Jahren in Anspruch nehmen wird. Bei einer 

Slow-Region geht es nicht nur um Lebensmittel und Kulinarik, sondern auch darum, wie das 

Gesamt-Konzept einer Region aussieht. Dies beinhaltet auch die Arbeitsplatzsituation und die 

Pendlerquote in der Region (vgl. Interview B, 2014). 

 

Das primäre Ziel des EU-LEADER Vereins ist eine nachhaltige Stärkung und 

Weiterentwicklung der Region. Die diversen Markennutzungsvereinbarungen sollen dazu 
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beitragen, dass die Region „Naturpark Almenland“ nachhaltig weiter bestehen bleibt. In 

Zukunft sind in der Region Projekte mit einem voraussichtlichen Investitionsvolumen von 

sechs Millionen Euro geplant. Ob diese nun tatsächlich verwirklicht werden können, hängt von 

den Förderungen, die hierfür ausbezahlt werden und deren Höhe ab. Durch die Fusion der 

beiden LEADER-Regionen „Almenland“ und „Energieregion Weiz-Gleisdorf“ gibt es hier 

zahlreiche Ziele und Bestrebungen. Ein Projekt ist zum Beispiel der „Regionale Warenkorb“. 

Auf diese Weise sollen neue Produktschienen auf den Markt gebracht werden, die auf einer 

Kooperation der großen Obst-ProduzentInnen der „Energieregion Weiz-Gleisdorf“ und der 

Streuobstwiesen im „Almenland“ beruhen (vgl. Interview B, 2014). 

 

Vonseiten des Tourismusverbandes wird angestrebt, diverse Kulinarik-Veranstaltungen, wie 

zum Beispiel die Löwenzahn-Festtage, zu etablieren und in Zukunft Nächtigungen daraus 

lukrieren zu können (vgl. Interview H, 2014). Der Verein Almenlandwirtschaft hat sich das Ziel 

gesetzt, die Wertschöpfung in der Region zu halten und zu erhöhen. Darüber hinaus wird vom 

Verein ein Halten der Bevölkerung in der Region und infolgedessen, eine Erhöhung dieser 

angestrebt. Die Hauptaktivitäten des Vereins Almenlandwirtschaft werden in Zukunft auf den 

Bereichen „Lehre im Almenland“ und der „Almenland Wirtschaftsmesse“ liegen. Im Großen 

und Ganzen gibt es keine großen, neuen Projekte vonseiten des Vereins, sondern es wird in 

kleinerem Rahmen versucht, Betriebe bei der Realisierung von Projekten zu unterstützen. Ein 

Projekt, welches Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres realisiert werden soll, ist 

die Neuausrichtung des „Almenland-Gutscheins“. Geplant ist eine Online-Plattform, wo nicht 

nur der „Almenland-Gutschein“ angeboten wird, sondern auch die Betriebe in der Region die 

Möglichkeit haben, selbst Gutscheine zu entwerfen und diese über die Online-Plattform zu 

verkaufen (vgl. Interview E, 2014). 

 

Auch die von mir interviewten Betriebe haben für die Zukunft im Bereich regionale Lebensmittel 

noch einiges geplant. Diese Bestrebungen sind, wenn man bedenkt, dass nach dem 

Lebensmittelbericht Österreich 2010 87 % aller ÖsterreicherInnen Nahrungsmittel regionaler 

Herkunft erwerben, durchaus gerechtfertigt (vgl. Lebensmittelbericht Österreich 2010, S. 96f, 

Stand: 2014). Verdeutlicht wird dies in den Kapiteln 5 und 7, wo die Thematik der Vermarktung 

und der bewussten Kaufentscheidung regionaler Lebensmittel, erläutert wird. 

 

Von der Almenland Stollenkäse GmbH wird eine neuerliche Sortimentserweiterung angestrebt. 

So befindet sich etwa der Bierkäse noch in der Entstehungs- und Testphase. Die Produkt-

entwicklung ist ein sehr langwieriger Prozess, da alle Rahmenbedingungen, angefangen von 

der Produktion in der Sennerei, bis hin zur Reifung im Stollen optimal aufeinander abgestimmt 

werden müssen, um ein erstklassiges Produkt erzeugen zu können. Es werden auch immer 
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wieder neue Reifungsarten erprobt. Ganz in der Anfangsphase steht etwa die Verwendung 

von Weiß- oder Blauschimmel für die Reifung (vgl. Interview D, 2014). 

 

Seitens der Sennerei Leitner werden in Zukunft die Haltung oder sogar der Ausbau der Qualität 

intendiert. Dies ist deshalb ein großes Anliegen, da immer wieder an Prämierungen 

teilgenommen wird. Darüber hinaus werden aber auch Sortimentserweiterungen nicht 

ausgeschlossen (vgl. Interview A, 2014). 

 

Im Einkaufszentrum Reisinger in Passail möchte man sich auch in Zukunft auf den Verkauf 

von regionalen Lebensmitteln konzentrieren und wäre an einer Sortimentserweiterung sehr 

interessiert. Außerdem ist ein kleines regionales Gasthaus in Planung, in dem ausschließlich 

regionale beziehungsweise Slow-Food zertifizierte Produkte angeboten werden sollen (vgl. 

Interview C, 2014). 

 

Auch die Pierer Gastronomie GmbH wird in Zukunft noch vermehrt auf regionale Lebensmittel 

setzen. Dazu sind einige Projekte geplant, wie zum Beispiel, dass neben dem 4-Sterne- 

Superior Almwellness Hotel Pierer auch die Latschenhütte umgestellt wird, sodass jedem Gast 

das Gericht hinsichtlich seiner Herkunft und seiner LieferantInnen erklärt wird. Zusätzlich soll, 

um der Regionalität noch mehr Platz gewähren zu können, ein eigener Verarbeitungsraum 

sowie ein Ab-Hof-Laden errichtet werden (vgl. Interview F, 2014). 
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14. Resümee. 

 

Im Rahmen meiner Recherche bin ich zur Erkenntnis gekommen, dass der Produktion von 

regionalen Lebensmitteln und deren Vermarktung, in der Region „Naturpark Almenland“, eine 

große Bedeutung zukommt und diese wesentlich an einer nachhaltigen Entwicklung der 

Region beteiligt sein können. Meine eingangs gestellte Forschungsfrage: 

 

„Können regionale Wirtschaftskreisläufe und die Vermarktung regionaler Lebensmittel 

zu einer nachhaltigen Entwicklung der Region „Naturpark Almenland“ beitragen?“ 

 

kann somit durchaus mit „Ja.“ beantwortet werden. Zurückzuführen ist das meiner Meinung 

nach auf die ungünstigen Standortfaktoren, die eine Fokussierung auf andere Bereiche, wie 

die Lebensmittelproduktion, erforderlich machen. Wie aus den Interviews entnommen werden 

kann, tragen die Produktion von Lebensmitteln in der Region „Naturpark Almenland“ und deren 

Vermarktung dazu bei, dass Arbeitsplätze in der Region geschaffen werden und 

landwirtschaftliche Betriebe mit ihrer Kleinstrukturiertheit erhalten bleiben. Dies ist wichtig, da 

dadurch bei der Bevölkerungsentwicklung eine Trendumkehr bewirkt werden kann. 

 

Bezüglich der Analyse der regionalen Wirtschaftskreisläufe und der Vermarktung regionaler 

Lebensmittel in der Region „Naturpark Almenland“ wurde als Fallbeispiel die Almenland 

Stollenkäse GmbH ausgewählt. Der „Almenland Stollenkäse“ kann als regionales Lebensmittel 

bezeichnet werden, da dieser erstens unter der Regionalmarke „Almenland“ verkauft wird und 

somit eine Herkunft aus dieser Region sicherstellt. Zum anderen entsprechen die Erzeugnisse 

der Almenland Stollenkäse GmbH dem formal-geometrischen als auch dem kommunikativen 

Regionalitätskonzet, die in Kapitel 4 im Rahmen der Kriterien, die ein regionales Lebensmittel 

aufweisen muss, beschrieben wurden. Ein Teil der Käserohlinge wird in der Nähe zum Reife-

stollen gelegenen Sennerei Leitner produziert. In diesem Fall kann die Regionalität der 

Erzeugnisse durch die Nähe der Produktionsketten untereinander begründet werden. Die 

Regionalität des Stollenkäses, dessen Rohlinge nicht von der Sennerei im Untersuchungs-

gebiet bezogen werden, kann nicht auf die geringe Distanz und die Lage der Produktionsketten 

in der Region zurückgeführt werden. Hier kommt das kommunikative Regionalitätskonzept zu 

tragen, welches auf Wissen und Vertrauen beruht, denn die einzelnen Molkereien, die für die 

Produktion des „Almenland Stollenkäses“ in Frage kommen, werden einer umfangreichen 

Überprüfung unterzogen und müssen den hohen Ansprüchen genügen. 

 

Am Beispiel des „Almenland Stollenkäse“ konnte gezeigt werden, dass das Schließen 

regionaler Wirtschaftskreisläufe in einer Region wie der des „Naturpark Almenland“ nicht oder 



126 

nur in den seltensten Fällen möglich ist. Die Gründe dafür sind zum einen die Größe und die 

Abhängigkeit der Region von den benachbarten Regionen. Dadurch, dass der „Naturpark 

Almenland“ 13 Gemeinden umfasst, ist es nicht verwunderlich, dass nicht alle Rohstoffe aus 

der Region bezogen werden können. Nichtsdestotrotz können die regionalen Wirtschafts-

kreisläufe zu einer Erhöhung der Wertschöpfung in der Region beitragen, auch wenn nicht alle 

Vorleistungen aus der Region bezogen werden können.  

 

Wichtig für die nachhaltige Entwicklung einer Region, wie der des „Naturpark Almenland“, sind 

Unternehmen wie die Almenland Stollenkäse GmbH, die durch die Produktion regionaler 

Lebensmittel, nicht nur neue Arbeitsplätze im eigenen Betrieb schaffen, sondern auch in den 

Sennerein, die die Käserohlinge erzeugen. Darüber hinaus werden die Arbeitsplätze bei den 

milchliefernden landwirtschaftlichen Betrieben und schlussendlich durch den Verkauf dieser 

regionalen Lebensmittel in den einzelnen Verkaufsstellen gesichert. 

 

Einen wesentlichen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung der Region leistet auch die 

Tourismusbranche, die in den letzten Jahren kontinuierlich im Steigen begriffen war und ein 

wichtiger Abnehmer von regionalen Lebensmitteln, wie dem „Almenland Stollenkäse“, ist. Zum 

einen werden durch die Erweiterung dieses Bereiches Investitionen ausgelöst von denen die 

heimische Bauwirtschaft profitieren kann und zum anderen werden von den Gästen immer 

öfter regionale Lebensmittel nachgefragt, sodass die gastronomischen Betriebe in der Region 

häufiger regionale Lebensmittel von ansässigen landwirtschaftlichen Betrieben beziehen.  

 

Ob die Vermarktung der Regionalprodukte nur in der Region „Naturpark Almenland“ erfolgen 

soll oder auch überregional, darüber scheiden sich im Untersuchungsgebiet nach wie vor die 

Geister. Diesbezüglich vertrete ich die Meinung, dass ein Mix aus beiden für alle Beteiligten 

am gewinnbringendsten wäre. So kann etwa zum einen durch die überregionale Vermarktung 

der Produkte der Bekanntheitsgrad der Region gesteigert werden, was zur Folge haben kann, 

dass mehr TouristInnen ins „Almenland“ kommen und hier ihren Urlaub verbringen, sprich es 

kann dadurch ein Werbeeffekt erzielt werden. Zum anderen muss aber auch die Nachfrage in 

der Region befriedigt werden, sodass weiterhin in den heimischen Gastronomiebetrieben 

qualitativ hochwertige Lebensmittel aus der Region angeboten werden können. 

 

Ich gehe davon aus, dass die Produktion von regionalen Lebensmitteln und deren 

Vermarktung zu einer nachhaltigen Entwicklung einer Region wie der des „Naturpark 

Almenland“ beitragen kann, vorausgesetzt, es wird auch professionell betrieben. Ein gutes 

Beispiel hierfür stellt meiner Meinung nach die Almenland Stollenkäse GmbH dar. Durch die 

hohe Qualität der Erzeugnisse und der professionellen Vermarktung ist es möglich, die 
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Produkte auch außerhalb der Region und außerhalb Österreichs zu verkaufen. Dadurch wird 

der Bekanntheitsgrad der Region „Naturpark Almenland“ gesteigert, was sich positiv auf diese 

auswirken kann. Neben diesem indirekten Vorteil, den die Region „Naturpark Almenland“ aus 

der Vermarktung dieser Erzeugnisse generieren kann, kommt noch der direkte Vorteil der 

Schaffung von Arbeitsplätzen hinzu.  

 

Des Weiteren profitiert die Tourismusbranche durch den höheren Bekanntheitsgrad der 

Region, was sich wiederum in den steigenden Nächtigungszahlen im „Almenland“ ausdrückt. 

Durch die steigende Zahl an TouristInnen, die die Region besuchen, können wiederum 

Arbeitsplätze gesichert oder neu geschaffen werden, wodurch wiederum die Kaufkraft in der 

Region erhöht werden kann und infolgedessen vermehrt regionale Lebens-mittel von der 

einheimischen Bevölkerung nachgefragt werden können. Schlussendlich ermöglicht die 

erhöhte Nachfrage nach regionalen Lebensmitteln, den Bauern und Bäuerinnen ihre 

landwirtschaftlichen Betriebe in der Region weiter zu betreiben und die touristisch wichtige 

Kulturlandschaft erhalten zu können. Von dieser Entwicklung profitieren zusätzlich durch die 

ausgelösten Investitionen andere Betriebe in der Region, 

 

Somit können zumindest die Meisten der von KULLMANN (2004) angegebenen Ziele der 

Regionalvermarktung, die in Kapitel 7 aufgelistet sind, im „Naturpark Almenland“, durch die 

Vermarktung regionaler Lebensmittel erreicht werden. 

 

Obwohl noch einige Problemfelder, die in Kapitel 12 thematisiert wurden, wie etwa die fehlende 

Wertschätzung der Erzeugnisse bei der einheimischen Bevölkerung und deren mäßige 

Nachfrage im Untersuchungsgebiet vorhanden sind, bin ich der Überzeugung, dass die Region 

auf einem guten Weg ist und in Zukunft nachhaltig von dieser Entwicklung profitieren kann und 

wird. Hierfür ist es erforderlich, dass die AkteurInnen in der Region weiterhin an einem Strang 

ziehen und die vorhandenen Problemfelder nicht unerwähnt bleiben. Denn nur wenn diese 

angesprochen werden, kann gemeinsam nach Lösungen gesucht werden. 
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