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Zusammenfassung 
 

Die grüne Steiermark ist bekannt für ihr „Grünes Gold“, das Steirische Kürbiskernöl. 

Sei es nun Zufall oder nicht, dass die grüne Farbe wie ein „grüner“ Faden das Pro-

duktkonzept bestimmt und dadurch Land und Produkt verbindet. Doch „Wie steirisch 

ist das Steirische Kürbiskernöl wirklich?“, dieser Fragestellung soll in der vorliegen-

den Arbeit mithilfe von qualitativen Interviews nachgegangen werden.  

 

Das Steirische Kürbiskernöl g.g.A. gilt seit 1996, als ein von der EU geschütztes 

Produkt und wird mit Qualitätsgütern wie Champagner und Prosciutto gleichgesetzt. 

Es handelt sich hierbei, um kein rein steirisches Produkt, da mit der Einführung des 

Herkunftsschutzes gleichzeitig, die Produktion eines definierten Gebietes einher ge-

gangen ist. Dieses erstreckt sich über die Grenzen der Steiermark hinaus und erfasst 

auch nicht die ganze Steiermark. Zur definierten Region gehören alle Bezirke der 

Steiermark, ausgenommen die Obersteiermark, drei burgenländische und fünf 

niederösterreichische Bezirke. Um die Konstruktion dieser Region nachvollziehen zu 

können, wurden im Theorieteil grundlegende Begriffsabgrenzungen getroffen und 

relevante Konzepte konkretisiert und diskutiert.  

 

Mithilfe einer Rekonstruktion der räumlichen Wertschöpfungskette des Steirischen 

Kürbiskernöl, konnten vor- und nachgelagerte Produktions- bzw. Vermarktungs-

schritte lokalisiert und als regionsintern oder ˗extern definiert werden. Dazu wurden 

einerseits die Input˗ und Outputwertschöpfungen des Produktes analysiert und be-

wertet. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass nahezu alle Wirtschaftsbeziehun-

gen regionsintern stattfinden, wohl aufgrund der im Herkunftsschutz vorgeschriebe-

nen Kriterien. Nur im Vermarktungsbereich werden die Regions˗ und Staatsgrenzen 

durchbrochen: Hier zählen die Nachbarstaaten Österreichs zu den größten Abneh-

mern, allen voran Deutschland. Auch bei den Inputleistungen agiert man aufgrund 

besserer Preis˗Leistungsangebote bzw. Ressourcenallokation regionsextern. 
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Abstract 

 

Green Styria is particularly known for its „Green Gold“: the Styrian pumpkinseed oil. It 

might be a coincidence that the green colour of the product is not only THE feature of 

the product itself but also used as the colour concept for the country Styria. Never-

theless, the question arises to what extend pumpkinseed oil is originally Styrian? To 

answer this question, qualitative interviews were conducted and analysed in this the-

sis.  

 

The Styrian pumpkinseed oil g.g.A. has been an EU protected product since 1996 

and can be compared with regional product seals like Champagne or Prosciutto. 

However, the pumpkinseed oil is not fully Styrian as the region for its production has 

been defined in line with the law of origin throughout the Styrian borders. This newly 

defined region includes all districts in Styria except Upper Styria, three districts in 

Burgenland and five districts in Lower Austria. In order to understand the structure of 

this defined region, the theory part of this thesis deals with a clear definition of terms. 

Additionally, relevant region-concepts are concretised and discussed.  

 

Upstream and Downstream steps of production and commercialisation are being 

analysed and defined as regionally internal or external with a reconstruction of the 

local value chain. Therefore all the input and output value chains of the product were 

analysed and reviewed. To sum up, one can say that nearly every business relation-

ship is happening on a regional basis, also because of the regulations of the law of 

origin. Regional and country’s borders were only crossed in the area of commercial i-

sation. As there is also a substantial demand for pumpkinseed oil in the neighbouring 

countries of Austria, particularly in Germany. Also input factors are obtained outside 

of the region (regionally external) due to a better cost-performance-ratio and a better 

allocation of resources. 
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1 Einleitung 
 

Seit 1996 zählt auch das Steirische Kürbiskernöl zu den von der EU geschützten 

Produkten und ist damit Qualitätsgütern wie Prosciutto oder Champagner gleichge-

setzt (vgl. INTERVIEW CRETNIK 2014). Dem Konsumenten wird somit der Kauf eines 

Qualitätsprodukts garantiert, da es sich an genau definierte Vorgaben halten muss, 

die beim Kürbiskernöl folgende wären (vgl. GEMEINSCHAFT STEIRISCHES KÜRBISKER-

NÖL G.G.A. 2011, S. 63): 

 Verwendung der Kürbisgattung Cucurbita pepo var. Styriaca,  

 Anbau und Verpressung in den definierten Bezirken, 

 100 % reines Kürbiskernöl aus Erstpressung und 

 traditionelles Herstellungsverfahren. 

 

Diese definierten Kriterien führten zur Konstruktion einer Region, genauer gesagt, 

einer Ölkürbisregion, mit der oft fälschlicherweise nur die Steiermark, wohl aufgrund 

der Namensgleichheit, assoziiert wird. Denn die im Herkunftsschutz definierten Ge-

biete umfassen nicht die ganze Steiermark, dafür dürfen aber auch das Burgenland 

und Niederösterreich Steirisches Kürbiskernöl produzieren (vgl. INTERVIEW CRETNIK 

2014). 

 

1.1 Zielsetzung 

 

„Was, es gibt einen Unterschied zwischen Kürbiskernöl und Steirischem Kürbisker-

nöl? Wann ist ein Kürbiskernöl, dann ein Steirisches Kürbiskernöl?“ Die Fragezei-

chen in den Augen von Freunden oder Bekannten waren deutlich zu erkennen, als 

ich ihnen die Thematik meiner Diplomarbeit erklärte. Nur kann man diese Fragen 

nicht in einem Satz beantworten und muss vorerst den Rahmen der Entstehung des 

Produkts und seine Entwicklung erläutern. Somit liegt dieser Arbeit die Beantwortung 

folgender Forschungsfrage zugrunde: 

 

Wie steirisch ist das Steirische Kürbiskernöl wirklich? 
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Dafür wurden mit der Gemeinschaft Steirisches Kürbiskernöl, einer Saatzucht, einer 

Saatgutvermehrung, ausgewählten Ölbauern und Ölmühlen qualitative Interviews 

durchgeführt. Im Zentrum standen einerseits die Veränderungen, die mit der Zertifi-

zierung bzw. Produktion einer Region einher gehen und andererseits die Rekonstruk-

tion einer geographischen Wertschöpfungskette des Steirischen Kürbiskernöls. 

 

1.2 Vorgehensweise 

 

Die vorliegende Diplomarbeit gliedert sich in sieben Kapitel. Nach der Einleitung, in 

der die Zielsetzung und der Aufbau der Arbeit beschrieben werden, folgen im Kapitel 

2 grundlegende Informationen zum Kürbiskernöl bzw. Steirischen Kürbiskernöl. Die-

ses Kapitel dient einerseits zur Klärung relevanter Begriffe (Abkürzungen der Her-

kunftsschutzsiegeln, etc.) und andererseits zur Vorstellung der Kürbiskernölthematik. 

Anschließend folgt die Konstruktion eines theoretischen Grundgerüsts für den empi-

rischen Teil. In diesem Kapitel findet zuerst eine gezielte Begriffsabgrenzung statt. 

Diese schafft die Basis für die darauffolgenden Konzepte und Ansätze, die in ihrer 

Vielfalt charakterisiert und diskutiert werden. Die Wertschöpfungskette, der Titel, des 

anschließenden Kapitels dient als Arbeitsbasis für den dritten Empirieteil und umfasst 

neben einer vorangestellten Begriffsklärung, noch allgemeine relevante Informatio-

nen hinsichtlich der Wertschöpfungskette eines Produkts. Den Erkenntnisse der aus-

führlich durchgeführten Literaturrecherche folgend, wird daraufhin das empirische 

Forschungsdesign vorgestellt. Anschließend wird in Kapitel 6, mithilfe der Analyse 

und Auswertung der Interviews die Forschungsfrage diskutiert. Die gewonnenen Er-

gebnisse sollen im abschließenden Kapitel analysiert und zusammengefasst werden, 

um die Arbeit entsprechend abzurunden. 
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2 Vom Kürbis zum Kernöl 
 

2.1 Der Ölkürbis 

 

2.1.1 Geschichte 

 

Der genaue Weg, den der Kürbis bestritten hat, um in die Steiermark zu gelangen, 

konnte bis heute noch nicht zur Gänze rekonstruiert werden. Vermutet wird, dass 

Christoph Kolumbus ihn auf der Insel Kuba entdeckte und nach seiner zweiten Ame-

rikareise 1496 nach Europa brachte (vgl. STRALLHOFER-HÖDL 1999, S. 9). Das erste 

datierte Vorkommen des Kürbisses in Österreich stellt eine Stundenbuch-Handschrift 

mit kolorierten Pflanzbildern dar, die zwischen 1503 und 1508 verfasst wurde (vgl. 

GEMEINSCHAFT STEIRISCHES KÜRBISKERNÖL G.G.A. 2011, S. 22). Dort ist stets die Rede 

vom Gartenkürbis. Der Ölkürbis, der für die Produktion des Steirischen Kürbiskernöls 

verwendet wird, ist erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts entstanden (vgl. 

STRALLHOFER-HÖDL 1999, S. 9). Das Besondere am langtriebigen steirischen Ölkür-

bis, auch Cucurbita pepo subsp. pepo var. styriaca genannt, sind seine dünnschali-

gen Samen und die unverdickten Zellwände der äußeren Schichten (vgl. 

STRALLHOFER-HÖDL 1999, S. 9). Diese Form ist im Laufe des letzten Jahrhunderts im 

Zuge einer Genmutation entstanden. Eine genaue Datierung kann allerdings auf-

grund fehlender Aufzeichnungen nicht erfolgen (vgl. GEMEINSCHAFT STEIRISCHES 

KÜRBISKERNÖL G.G.A. 2011, S. 26). 

 

2.1.2 Rahmenbedingungen 

 

Der Ölkürbis liebt warmes Klima mit hoher relativer Luftfeuchtigkeit und findet somit 

in der Steiermark die optimalsten Bedingungen vor: Jahresdurchschnittstemperatur 

liegt bei mindestens 8 °C, die Böden sind gut durchlüftet und es gibt sechs frostfreie 

Monate hintereinander (vgl. GEMEINSCHAFT STEIRISCHES KÜRBISKERNÖL G.G.A. 2011, 

S. 32). Obwohl der Kürbis als sehr dürreresistent gilt, sind für einen Kernhöchstertrag 

ausreichend Niederschlag im Frühsommer und eine warme Herbstwitterung notwen-

dig (vgl. LANDWIRTSCHAFTSKAMMER STEIERMARK 2010, S. 28).  
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Des Weiterem ist die richtige Bodenwahl für einen erfolgreichen Kürbisanbau aus-

schlaggebend, denn dieser bevorzugt „leichte bis mittelschwere, rasch erwärmbare, 

humose, sandige Lehmböden mit guter Wasserführung und Schotterböden“ (LAND-

WIRTSCHAFTSKAMMER STEIERMARK 2010, S. 29). Trifft dies nicht zu, reagiert der Kürbis 

mit Ertragseinbußen, geringerem Blütenansatz oder schwachem Wuchs. Es muss 

auf eine gleichmäßige Aussaat geachtet werden, um einen sich gleich entwickelten 

Feldaufgang garantieren zu können (vgl. LANDWIRTSCHAFTSKAMMER STEIERMARK 

2010, S. 30). Den richtigen Zeitpunkt der Aussaat zu wählen, ist für einen hohen Ge-

samt- und Fettertrag der Frucht von großer Bedeutung. Der optimale Zeitpunkt hier-

für variiert zwischen dem 20. April und dem 15. Mai (vgl. LANDWIRTSCHAFTSKAMMER 

STEIERMARK, 2010 S. 30). Durch die maschinell durchgeführte, pneumatische Einzel-

kornsämaschine wurde die Saat enorm erleichtert und aufgrund ihrer Genauigkeit 

auch verbilligt (vgl. LANDWIRTSCHAFTSKAMMER STEIERMARK, 2010 S. 30).  

 

2.1.3 Pflege 

 

Wie jede Pflanze ist auch der Kürbis anfällig für Bodenpilze, Bodenschädlinge und 

Blattläuse. Um gegen diese Gefahren präventiv zu agieren, wird eine sogenannte 

Beizung der Samen durchgeführt. Diese gebeizten Samen sind grundsätzlich ein 

wenig teurer, jedoch rentieren sich diese im Bezug auf den Ernteertrag (vgl. LAND-

WIRTSCHAFTSKAMMER STEIERMARK, 2010 S. 33). Beim Heranwachsen der Pflanzen 

muss man darauf achten, diese während der Pflege, welche sich auf die Unkrautbe-

kämpfung beschränkt, nicht zu beschädigen, da sonst die Gefahr besteht, Krankhei-

ten auf gesunde Pflanzen zu übertragen (vgl. LANDWIRTSCHAFTSKAMMER STEIERMARK, 

2010 S. 34). Natürlich darf auch auf eine Düngung des Bodens und der Saat nicht 

verzichtet werden, denn diese steigert die Pflanzenentwicklung und infolge dessen 

auch den Ernteertrag (vgl. LANDWIRTSCHAFTSKAMMER STEIERMARK, 2010 S. 37). 

 

2.2 Das Kürbiskernöl 

 

Im Gegensatz zum Saatzeitpunkt gestaltet sich die Eruierung des richtigen Ernte-

zeitpunktes um einiges leichter, denn den erkennt der Ölbauer daran, dass sich der 

Ölkürbis verfärbt (vgl. LANDWIRTSCHAFTSKAMMER STEIERMARK, 2010 S. 40). Stängel 
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und Blätter sterben ab und die Samen lassen sich leicht aus dem Fruchtgewebe ent-

fernen (vgl. LANDWIRTSCHAFTSKAMMER STEIERMARK, 2010 S. 40). Seit dem 20. Jahr-

hundert ist man auch hier, aus Gründen der Effizienz und Bequemlichkeit, zur ma-

schinellen Ernte übergegangen. Nur Kleinbauern können hier eine Ausnahme bilden 

(vgl. GEMEINSCHAFT STEIRISCHES KÜRBISKERNÖL G.G.A. 2011, S. 33). Nach der Ernte 

müssen die Kerne zuerst gewaschen werden. Anschließend gilt es die Kernfeuchte 

von 50 bis 60 % auf 6 bis 8 % zu reduzieren. Dies findet entweder mittels Lufttrock-

nung oder in Trocknungsanlagen bei maximal 60 °C statt (vgl. GEMEINSCHAFT STEIRI-

SCHES KÜRBISKERNÖL G.G.A. 2011, S. 34).  

Kürbiskerne weisen eine hohe Empfindlichkeit beispielsweise bezüglich der Annah-

me von Fremdgerüchen auf und stellen somit auch hohe Ansprüche hinsichtlich ihrer 

Lagerung. Eine längere sachgerechte Lagerung beeinflusst die Qualität der Kerne 

nicht (vgl. LANDWIRTSCHAFTSKAMMER STEIERMARK, 2010 S. 48).  

Die Kürbiskerne wären nun bereit für die Kürbiskernölproduktion, zuerst gilt es die 

Kerne in Steinmahlwerken oder Schneidemühlen sorgfältig zu mahlen (vgl. LAND-

WIRTSCHAFTSKAMMER STEIERMARK, 2010 S. 54). Der anschließende Knetvorgang er-

möglicht durch das Beimengen von Wasser und Salz das Trennen, der hochwertigen 

Inhaltsstoffe von den übrigen Komponenten (vgl. LANDWIRTSCHAFTSKAMMER STEIER-

MARK, 2010 S. 54). Im nächsten Schritt wird die Knetmasse in die erhitzte Röstwanne 

gegeben und solange geröstet, bis sich das Öl durch Auflösen der Eiweiß Struktur 

von den Zellen trennt (vgl. LANDWIRTSCHAFTSKAMMER STEIERMARK, 2010 S. 55). Um 

ein qualitativ hochwertiges Produkt zu erhalten, wird der anschließende Pressvor-

gang schonend durchgeführt, damit das Öl restlos vom Kuchen ausgelöst werden 

kann (vgl. LANDWIRTSCHAFTSKAMMER STEIERMARK, 2010 S. 55). Dieses füllt man dann 

in Auffangbehälter. Hier gilt es darauf zu achten, dass diese sauber, lebensmittelecht 

und wärmebeständig sind (vgl. LANDWIRTSCHAFTSKAMMER STEIERMARK, 2010 S. 56). 

 

2.3 Steirisches Kürbiskernöl g.g.A. 

 

2.3.1 Kriterien zur Erlangung des Herkunftsschutzes 

 

Mittlerweile ist das Steirische Kürbiskernöl schon weit über die Landesgrenzen hin-

aus bekannt. Das grüne Öl assoziiert man mit der Steiermark, was zusätzlich da-
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durch befeuert wird, dass sich die Farbe in der Landesflagge widerspiegelt. Nach 

anfänglichen Streitereien zwischen der Landwirtschafts- und der Wirtschaftskammer 

Steiermark, die zwei unterschiedliche Anträge bei der EU einreichten, konnte man 

sich 1995 auf einen gemeinsamen Antrag, auf eine geschützte geographische Anga-

be, einigen (vgl. INTERVIEW CRETNIK 2014). Durch die EU-Zertifizierung 1996 zu ei-

nem g.g.A.-Produkt erlangte das Steirische Kürbiskernöl einen noch höheren Stel-

lenwert und wurde mit Gourmetprodukten wie Champagner, Prosciutto di San Danie-

le gleichgesetzt (vgl. GEMEINSCHAFT STEIRISCHES KÜRBISKERNÖL G.G.A. 2011, S. 58).  

Im Rechtsrahmen der EU gibt es drei geschützte geographische Herkunftsangaben, 

die gegen falschen Gebrauch bzw. Fälschung des Produkts vorbeugen sollen und für 

die Konsumierenden eine Transparenz entlang der Produktkette schaffen (vgl. 

LANDWIRTSCHAFT UND LÄNDLICHE ENTWICKLUNG 2014): 

 

 

Abbildung 1 Herkunftsschutz 
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an die Landwirtschaft und ländliche Entwicklung 2014 

 

Die angeführten Siegel weisen unterschiedliche zu erfüllende Qualitätskriterien für 

ein Produkt auf. So darf man erst von einem g.U.-Produkt sprechen, wenn die Er-

zeugung, Verarbeitung und Herstellung eines Produkts in einem definierten geogra-

phischen Gebiet, nach einem determinierten Verfahren stattfindet (vgl. LANDWIRT-

SCHAFT UND LÄNDLICHE ENTWICKLUNG 2014). Eine abgeschwächte Form stellt die 

g.g.A. dar, denn hier muss nur eine Produktionsstufe im definierten Gebiet erfolgen, 

geschützte Ursprungsbezeichnung 

g.U. 

geschützte geographische Angabe 

g.g.A. 

garantiert traditionelle Spezialität 

g.t.S. 
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das heißt entweder die Erzeugung, die Verarbeitung oder die Herstellung. Die g.t.S. 

gibt dem Produzenten den meisten Spielraum und setzt lediglich voraus, dass das 

Produkt entweder „aus traditionellen Rohstoffen hergestellt wird oder eine traditionel-

le Zusammensetzung hat oder ein traditionelles Herstellungsverfahren aufweist“ 

(BUNDESMINISTERIUM FÜR LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, UMWELT UND WASSERWIRT-

SCHAFT 2014). Welche Herkunftsangabe für ein Produkt passend ist bzw. ausgewählt 

wird, kann jedes Land selbst entscheiden, nur müssen bei einer g.U. bzw. auch bei 

einer g.g.A genügend Kapazitäten im definierten geographischen Gebiet vorhanden 

sein, dass sich das Produkt auch dementsprechend entfalten kann und die Quali-

tätsangabe seine positiven Wirkungen mit sich bringt. 

 

2.3.2 Anbau- und Produktionsmengen 

 

Das Diagramm 1, das die Anbaufläche in der Steiermark, im Burgenland und in Nie-

derösterreich in Hektar (ha) zeigt, macht deutlich, dass sich die Anbaufläche der Öl-

kürbisse von 2012 auf 2013 um rund 21 % verringert hat. Dies kann beispielsweise in 

der Steiermark durch die Frühjahrswitterung begründet werden, da man die Saat erst 

am 25. April durchführte bzw. viele Ölbauern nochmals anpflanzen mussten (vgl. 

LANDWIRTSCHAFTSKAMMER STEIERMARK 2014). Die Anbaufläche des Ölkürbisses wur-

de auch schon vom Jahr 2011 auf 2012 um rund 1900 Hektar vermindert und liegt 

nun knapp unter 10.000 Hektar in der Steiermark. Diese Entwicklung gefährdet je-

doch keineswegs den Erhalt des Steirischen Kürbiskernöls g.g.A., da noch genügend 

Kerne der Vorjahre vorhanden sind und die Produktion garantieren (vgl. LANDWIRT-

SCHAFTSKAMMER STEIERMARK 2014). Die Anbaufläche hat sich seit der Einführung des 

Herkunftsschutzes bis 2010 von Jahr zu Jahr vergrößert und musste erst in den letz-

ten Jahren einen Rückgang verzeichnen (vgl. INTERVIEW CRETNIK 2014). 

  

http://www.bmlfuw.gv.at/kontakt.html
http://www.bmlfuw.gv.at/kontakt.html
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Das folgende Diagramm 2 zeigt, dass sich auch die Erntemenge in Tonnen im Bezug 

zum Vorjahr um rund 25 % reduziert hat. Dies steht natürlich in Proportion zur An-

baufläche, kann jedoch auch auf „schlechtere“ Standorte zurückzuführen sein, da der 

Boden nicht überall optimale Anbaubedingungen wie beispielsweise im Bezirk Hart-

berg aufweist. So konnten laut der LANDWIRTSCHAFTSKAMMER STEIERMARK (vgl. 2014, 

S. 44) auf „guten“ Standorten, Erträge von rund 1000 Kilogramm je Hektar und auf 

„schlechten“ nur zwischen 300 bis 400 Kilogramm erwirtschaftet werden. 

 

 

Diagramm 2: Erntemenge des Ölkürbis in t 
Quelle: Eigene Darstellung 
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3 Raum, Region, Regionalität, Regionalisierung 
 

Die Begriffsabgrenzungen und Reflexionen der Konzepte von Raum, Region und 

Regionalität bilden einerseits die Basis für die im Empirieteil folgende Konkretisie-

rung der Konstruktion einer Region (Herkunftsgebiet) und andererseits für die Re-

konstruktion der räumlichen Wertschöpfungskette des Steirischen Kürbiskernöls. 

3.1 Raum 

 

Gerade bei so alltäglich-benützten Begriffen wie Raum, die im Alltag von der Öffent-

lichkeit völlig selbstverständlich gebraucht werden, je nach Verwendungskontext 

aber unterschiedliche Bedeutungen tragen können, ist es von großer Bedeutung, 

diese zu diskutieren, denn wir bewegen uns alltäglich in sogenannten Räumen bzw. 

sind einer Konfrontation mit Räumen ausgesetzt.  

 

Zahlreiche Wissenschaften setzen sich mit dem Begriff des Raums auseinander. Am 

intensivsten betreibt dies jedoch neben der Philosophie, die Geographie (vgl. WIß-

MANN 2011, S. 95). Die nicht vorhandene sprachliche Determiniertheit und Diffusität, 

die der Begriff mit sich bringt, nimmt bedeutsames Ausmaß an und wurde von Peter 

WEICHART (1999, S. 75) als „die ungelöste Grundfrage der Geographie“ genannt. 

Nach SEEBACHER (2012, S. 43) handelt es sich bei diesem Begriff um keine „eigen-

ständige Entität, kein reales Objekt der Wirklichkeit“, vielmehr ist es ein Ausdruck, 

der seine Varietät durch das „Aufladen von Bedeutungen“ aus diversen Perspektiven 

enthält. 

Um die Reichweite der existierenden Definitionen des Begriffes Raum in der Geo-

graphie darzustellen und die damit verbundene Problematik eines Erläuterungsver-

suches zu veranschaulichen, werden nun Beispieldefinitionen vorgestellt. 

 

MIGGELBRINGS Definition (2002, S. 39) spiegelt am besten die zahlreichen Bedeu-

tungsebenen wider, die der Raumbegriff enthält: 

 

„Raum wird als physisch-materielles Substrat behandelt, als Artefakt, das 

zugleich Bedingung und Folge von Handlung ist, als Träger unterschiedlichster 

Bedeutungen, als Bestandteil kognitiver Konzepte und ggf. verhaltenssteuerndes 
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und -beeinflussendes Medium. Raum wird als Abbildung eines Erdraumaus-

schnitts thematisiert im Sinne der Wahrnehmung von Raumelementen und  

-qualitäten und als strukturierendes Element von Interaktionsbeziehungen […]“  

 

Eine weitere relevante Auslegung des Raumbegriffs stellt eine auf konstruktivistische 

Argumentation beruhende Definition dar, die die entstandenen Bedeutungsinhalte als 

„Konstruktionen bzw. Produkte von Kommunikation“ sehen (SEEBACHER 2012, S. 77). 

Die Perspektive der konstruktivistischen Geographie wird uns auch infolge bei den 

Raumkonzepten von Ute Wardenga noch genauer beschäftigen. 

 

WIßMANN (2011, S. 97) nennt eines seiner Kapitel „zwei, drei, vier, sechs, sieben 

Räume“ und spielt damit auf die Anzahl der Raumbegriffe an, mit denen die For-

schungsdisziplin der Geographie hantiert. So führt OßENBRÜGGE (vgl. WIßMANN 2011) 

vier ebenso wie Ute WARDENGA (vgl. WIßMANN 2011), BARTELS und HARD (vgl. SEE-

BACHER 2012) sieben und WEICHHART sechs unterschiedliche Räume an. Als beson-

ders angesehen in der Geographie gelten die vier von Ute WARDENGA (vgl. 2002, S. 

47-52), die nun auch vorgestellt werden sollen. 

Räume können als „Container“ (Behälter) angesehen werden, die durch spezielle 

Elemente der physisch-materiellen Welt (Tierwelt, Klima, Vegetation, etc.) und die 

Werke der Bevölkerung bestimmt werden. Dieses Raumverständnis WARDENGAS tei-

len viele Wissenschaftler wie HETTNER, WEICHHART, HARD und BARTELS. In diesem 

Konzept werden Räume als „Entitäten“ betrachtet (WARDENGA 2002, S. 47). Das be-

deutet, es wird angenommen, dass sie in der Wirklichkeit existieren ohne, dass man 

sie prüfend betrachtet hätte (vgl. WARDENGA 2002, S. 47). Basierend auf der traditio-

nellen Geographie, entsprechen Räume Realien, somit werden sie durch die Interak-

tion natürlicher und anthropogener Elemente bestimmt bzw. sind das Resultat von 

Vorgängen, die die Landschaft determinierten oder die der Mensch mitgestaltete (vgl. 

WARDENGA 2002, S. 47). 

Ute WARDENGA (2002, S. 47) spricht außerdem noch von Räumen, die „als Systeme 

von Lagebeziehungen materieller Objekte“ angesehen werden. Hier liegt der 

Schwerpunkt speziell auf der Relevanz von „Standorten, Lage-Relationen und Dis-

tanzen für die Schaffung gesellschaftlicher Wirklichkeit“. Der Container-Raum wie 

auch der relationale Raum verweisen auf die Realität und basieren geringstenfalls 

auf einer „intersubjektiven realen Wirklichkeit“ (WIßMANN 2011, S. 101). 
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Diese ändert sich in den nächsten zwei Räumen WARDENGAS: Man entfernt sich von 

der traditionellen und geht hin zu einer konstruktivistischen Geographie (vgl. WAR-

DENGA 2002, S. 48). Nun werden Räume nicht mehr als „Kategorie der Sinneswahr-

nehmung“ angesehen, sondern es stehen einerseits die Bewertung von Räumen 

durch Individuen, Gruppen bzw. Institutionen im Mittelpunkt und andererseits kristal-

lisiert sich heraus, dass „Wahrnehmungen in räumliche Begriffe eingeordnet sind und 

die Welt räumlich differenziert werden kann“ (WARDENGA 2002, S. 47f.). Somit sind 

die Gesellschaft, der Raum und die Wirklichkeit als Konstante zu verstehen, die un-

sere Wahrnehmung beeinflussen (vgl. WARDENGA 2002, S. 48). 

Die vierte Perspektive setzt voraus, dass Räume auch hinsichtlich ihrer technischen, 

sozialen und gesellschaftlichen Determiniertheit betrachtet werden können (vgl. 

WARDENGA 2002, S. 47). Als zentrale Fragen gelten folgende: Welche Rolle ist einer 

raumbezogenen Sprache in unserer Gesellschaft zuzuschreiben? Wer sind die Ak-

teure der Kommunikation und aus welchem Grund interagieren sie in bestimmten 

Räumen? (vgl. WARDENGA 2002, S. 48). 

 

3.2 Region 

 

Die Region, vom lateinischen regio stammend, bedeutet ‚Bereich, Gebiet, Richtung‘ 

und enthält in ihrer Übersetzung zugleich zwei Synonyme für das deutsche Wort (vgl. 

DUDEN 2013). Diese Wortstammrekonstruktion zeigt, wie schwer die Eingrenzung der 

Wortbedeutung fällt und wie breit gefächert sich seine Bedeutungsebene gestalten 

kann. Das zunehmende Ansehen des Begriffs weckt auch in anderen Forschungs-

disziplinen Interesse. So existieren mittlerweile zahlreiche Definitionen und Abgren-

zungen, man konnte sich jedoch noch nicht zu einer einheitlichen Definition durchrin-

gen (vgl. SCHADE/LIEDTKE 2000, S. 95). Den Höhepunkt hatte der Begriff in den 

1980er und 1990er Jahren, vor allem in der Öffentlichkeit und Politik (vgl. 

BLOTEVOGEL 1996, S. 45). 

In der Geographie hat sich die einst traditionelle Ansicht des Begriffs schließlich auf-

grund der Aktivitäten der postpositivistischen Humangeographen weiterentwickelt, 

denn wie infolge skizziert werden soll, ist eine Region nun weit mehr als ein fixierte, 

nicht verschiebbare, auf einer Karte eingezeichnete Raumeinheit. 
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Kriterien, die bei einer Definitionsfindung des Begriffs helfen sollen, stellen folgende 

Punkte dar (vgl. HENSCHE 2000, S. 101): Zuerst werden hier natürliche Attribute her-

angezogen, die auf oberflächliche Grenzen verweisen können wie beispielsweise 

Gewässer, Berge oder Boden. Weiters wirken auch historische und kulturelle Merk-

male regionsdefinierend, da diese Regionen prägten bzw. auch heute noch vorhan-

den sind. Regionen werden auch oft bezüglich ihrer wirtschaftlichen Verflechtung und 

Aktivität bzw. nach ihrer Verkehrsgeltung bei Verbrauchern festgelegt. HRBEK (vgl. 

1994, S. 13) teilt diesbezüglich die Meinung HENSCHES, denn auch er sieht eine Re-

gion als Konstrukt von geographischen, historischen und sozialen Faktoren. Für GID-

DENS (1981, S. 40) stellt eine Region „einen gesellschaftlichen, über symbolische 

Kennzeichnung beschränkten Teil einer Situation bzw. eines Handlungskontextes 

dar, dessen räumliche Eingrenzung sich noch zusätzlich an physisch-materiellen Ob-

jekten orientieren kann“. Er knüpft mit seiner Definition von Region an die soziale 

Praxis an und kreiert eine Orientierungsbasis für das Handeln. 

 

NARODOSLAWSKY (vgl. 2009, S. 103-105) greift auf Teilbereiche der Definitionsfindung 

nach HENSCHE zurück und geht einem interessanten und lehrreichen Diskurs der 

Frage nach, wie Region zu definieren sei. Laut NARODOSLAWSKY (vgl. 2009, S. 103) 

kann man seit dem Fall des Eisernen Vorhangs Grenzen zwischen Ländern, Regio-

nen nicht mehr vom Flugzeug aus erkennen, sondern muss sich dafür ins Land be-

geben, denn hier verweisen Ortstafeln bzw. Schilder auf den Länder-, Bundesländer- 

oder Regionswechsel. Aber sowohl beim Eisernen Vorhang wie auch bei Ortstafeln 

hat der Mensch seine Hand im Spiel, denn „die Grenzen der Regionen werden vom 

Menschen gezogen und sind zuerst nur Grenzen im Kopf“ (NARODOSLAWSKY 2009, S. 

103). Für die Bildung einer Region ist in weiterer Folge ein bestimmtes Charakteristi-

kum erforderlich, mit dem sich bzw. durch das sich die Region identifizieren kann. 

Dies kann ein Landschaftscharakter (oststeirische Hügelland), eine Spezialität (Stei-

risches Kürbiskernöl) oder eine vorherrschende Arbeitstradition sein. Dieses Merk-

mal muss sich in einer Region etabliert haben, damit es auch identitätsstiftend wirkt, 

denn „eine Region entsteht durch einen kollektiven Prozess der Identifikation der 

Bewohner mit ihrem Lebensraum“ (NARODOSLAWSKY 2009, S. 104). Meistens sind 

solche Charakteristika nicht sofort und eindeutig erkennbar und warten darauf ent-

deckt bzw. erforscht zu werden. Dabei gilt es nur darauf zu achten, dass die Region 

nicht den falschen Weg einschlägt und beispielsweise einem Regions-Chauvinismus 
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aufsitzt (vgl. NARODOSLAWSKY 2009, S. 104). Die Darstellung von NARODOSLAWSKY 

(vgl. 2009, S. 106) soll zeigen, dass Regionen nicht nur Striche auf Karten sind, son-

dern sich erst durch Beifügen einer sozialen Komponente adäquat entfalten und ent-

stehen können.  

 

3.3 Regionalität von Lebensmitteln 

 

Was sind regionale Lebensmittel bzw. wann ist ein Lebensmittel regional? Und in-

wieweit lassen sich regionale Lebensmitteln von nicht regionalen Lebensmitteln diffe-

renzieren? Was versteht man unter dem Begriff Regionalität? Nach ERMANN (2002, 

S. 122) hat sich bisweilen noch keine spezifische Antwort auf die letzte Frage finden 

lassen, denn „vielmehr wird der Begriffsinhalt von einer Vielzahl unterschiedlich ak-

zentuierter ‚Regionalitäts-Verständnisse‘ gespeist“. Aber er (vgl. ERMANN 2002/2005) 

stellt eine kommunikativ-metaphorische Definition von Regionalität vor, die ein Pro-

dukt als regional deutet, wenn es Aspekte wie hohe Qualität, Transparenz oder per-

sönliche Beziehung zu den Herstellern erfüllt. Jedoch kann man logische Folgerun-

gen von einer formalen Regionalität auf qualitativ-hochwertige Produktcharakteristi-

ken nur dann ziehen, wenn spezielle Erzeugungsregeln an einen definierten Raum 

(Region, Land, etc.) gekoppelt sind (vgl. ERMANN 2004, S. 341). So entspricht ein 

Produkt mit Herkunftsschutz den Anforderungen eines nachhaltigen Regionalpro-

dukts, da die Produktionsstufen und die Konditionen der Produktion großteils für den 

Konsumenten transparent sind und einen positiven bzw. reduzierten negativen Nut-

zen mit sich bringen.  

 

ERMANN (vgl. 2002, S. 121-140) unterscheidet grundlegend zwischen zwei Ansätzen 

der Regionalität: Einerseits das formal-geometrische und andererseits das kommuni-

kative Regionalitätskonzept. Der formal-geometrische Entwurf sieht die Regionalität 

von Lebensmitteln oft als (Fehl-)Auffassung, dadurch dass „Herkunft und Nähe als 

reine Lagebestimmung und Distanzmessung verstanden werden“ (ERMANN 2002, S. 

126). Diesem gegenüber steht der kommunikative Ansatz. Hier nehmen die Raum-

termini Bezug auf das Know-How und das Vertrauen der Individuen (vgl. ERMANN 

2002, S. 126). Aus formal-geometrischer Sicht bilden einerseits die „Lokalisierung 

der Herkunft“ und andererseits die „Nähe der Produktion“, die beiden Hauptelemente 



 20  

der Regionalität. Der kommunikative Ansatz bringt auch eine Neugestaltung der 

Hauptkomponenten mit sich. Somit ist ersteres nun so zu verstehen, dass die Kon-

sumenten ein gewisses Wissen über die Konditionen und Auswirkungen der Erzeu-

gung eines Produktes mit sich bringen bzw. auch willig sind, diesem gegenüber Ver-

antwortung zu übernehmen (vgl. ERMANN 2002, S. 126). Und die Nähe der Produkti-

on wird nun als Vertrautheit zwischen Konsumenten und Produzenten bzw. Anbie-

tern verstanden (vgl. ERMANN 2002, S. 126). Die beiden Ansätze stehen nicht in Ab-

hängigkeit zueinander. Jedoch existiert ein Zusammenhang mit Häufigkeitsvertei-

lung, das bedeutet, dass ein Konsument zu einem lokalen Anbieter eher Vertrauen 

aufbauen kann, als zu einem distanzierteren (vgl. ERMANN 2002, S. 126).  

 

THIEDING (vgl. 1996, S. 8) verfolgt folgende produktionsorientierte und geographische 

Ansätze der Differenzierung von regionalen Produkten. Er betitelt das eine als „Geo-

graphisches Prinzip“ und das andere als „Prinzip der Wertschöpfungskette“.  

 

Geographisches Prinzip Prinzip der Wertschöpfungskette 

Aus der Region – für die Region Rohware aus der Region 

Aus der Region – für die Nation Rohware aus der und Verarbeitung in 

der Region 

Aus der Region – für den Export Verarbeitung in der Region 

Abbildung 2: Regionale Produkte 
Quelle: THIEDING 1996, S.8 

 

Das geographische Prinzip sieht Regionalität ebenso wie das formal-geometrischen 

Konzept als eine physische Entfernung, denn die Erzeugung geht in einer im Voraus 

bestimmten Region vor sich. Die entstandenen Produkte sind jedoch für die Region 

selbst oder auch für den nationalen und internationalen Markt gedacht. Dem Prinzip 

der Wertschöpfungskette zufolge, wird zwischen dem zur Verfügungstehen der 

Rohmaterialien und ihrer Weiterverarbeitung zu spezifischen Endprodukten differen-

ziert. Das heißt hier konzentriert man sich auf die einzelnen Produktionsschritte 

(Rohware, Weiterverarbeitung, etc.) der Wertschöpfungskette und darauf wo diese 

situiert sind. Sie können einerseits in derselben Region „sitzen“ als auch auf anderen 

ausgelagert sein. 
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Walburga WEISS (vgl. BRUNNER 2007, S. 196) führte eine empirische Untersuchung 

durch, die zeigt, dass die Deutungen von Regionalität sehr differenziert seien und 

man somit Chancen und Restriktionen nachhaltiger Produkte unterschiedlich bewer-

ten muss. Im Zuge der Interviews filterten sich folgende drei unterschiedliche Ansich-

ten heraus, wobei angeführt werden soll, dass Konsumenten beim Kauf ihrer Produk-

te in Wirklichkeit den Faktoren Gesundheit bzw. Geschmack mehr Bedeutung 

schenken als der Regionalität (BRUNNER 2007, S. 196f.): 

 Regionale Lebensmittel als Ausdruck von Klasse statt Masse 

 Regionale Lebensmittel sind Produkte vom Land bzw. Bauernhof 

 Regionale Lebensmittel rufen Heimatverbundenheit hervor 

 

Erstere Feststellung, die regionale Lebensmittel als Ausdruck von Klasse statt Masse 

verstanden wissen wollen, lässt sich vorrangig auf jene Menschen beziehen, die 

großen Wert auf genussvolles Essen legen, denn durch ihr Verhalten „ist ein Zugang 

zu nachhaltiger Ernährung möglich, indem idealerweise regionale Nachhaltigkeitskri-

terien in besondere Entstehungsgeschichten von Lebensmitteln und Speisen ver-

packt, vermittelt und als Besonderheit ‚verkauft‘ werden“ (BRUNNER 2007, S. 196). 

Der Sinn von Nachhaltigkeit wird jedoch dadurch gedämpft, dass diese Konsumen-

ten nicht vor größeren Transportwegen zurückschrecken, damit sie ihre geschützten 

Produkte wie beispielsweise Champagner oder Prosciutto bekommen. Themen wie 

Naturbelassenheit, Saisonalität, Reduktion von Umweltgiften gelten als Anknüp-

fungspunkte für diejenigen, „die regionale Lebensmittel mit Produkten vom Land bzw. 

Bauernhof verbinden“ (BRUNNER 2007, S. 196). Diese Konsumenten kaufen gern ab-

hof ein bzw. wenn dies nicht möglich ist, bevorzugen sie im Supermarkt Produkte mit 

nationalen Gütesiegeln. Hier wäre es vorteilhaft hinsichtlich der Nachhaltigkeit, eine 

Erklärung bzw. Hilfestellung zur Kategorisierung der Produkte für die Käufer zur Ver-

fügung zu stellen (vgl. BRUNNER 2007, S. 197). Menschen, die das regionale Nach-

haltigkeitspotenzial mit Heimatverbundenheit kombinieren (3. Gruppe), verspüren 

einen Drang nach Nähe und Identifikation (vgl. BRUNNER 2007, S. 197). Einerseits 

das österreichische Lebensmittelgesetz und andererseits die Tradition spielen für sie 

eine große Rolle und so bilden vertraute Produkte wie beispielsweise der Wiener Zu-

cker mit fälschlichem Herkunftsschutz eine Barriere, die jedoch auch wiederum mit 

Hilfestellungen bzw. Informationen eliminiert werden könnten (vgl. BRUNNER 2007, S. 

197). Ein Regionalitätsbezug kann nach WEISS (vgl. BRUNNER 2007, S. 197) auch 
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über Solidaritätsmotive wie ökologische Produktionsweisen oder nachvollziehbare 

Herkunft definiert werden. Sie achten vor allem auf kollektive Werte und ihnen ist ei-

ne klare Grenze zu industriellen Produkten wichtig (vgl. BRUNNER 2007, S. 197). 

Diese unterschiedlichen Regionalitätsbezüge der Verbraucher bilden die Basis, um 

eine zielgruppenspezifische Kommunikation und Vermarktung zu betreiben (vgl. 

BRUNNER 2007, S. 196). 

 

Eine interessante Frage ist auch jene nach dem Wert der Regionalität eines Produk-

tes. Diese lässt sich nicht so einfach beantworten, jedoch unterscheidet ERMANN (vgl. 

2002, S. 130) hierbei, zwischen einem individuellen und kollektiven Wert von Produk-

ten. Ersterer beziehe sich auf den Vorteil, der sich für den Konsumenten beim Kauf 

bzw. beim Gebrauch der Ware offen lege, wohingegen sich zweiterer an dem Allge-

meinwohl orientiere und für den Einzelnen meist nicht sichtbar sei. Ein kollektiver 

Wert stelle jedoch meist keinen positiven Nutzen dar sondern einen reduzierten 

Nachteil, den der Kauf eines Produktes im Verhältnis zu einem anderen habe, dieser 

bedinge natürlich auch das individuelle Wissen über die „Biographie“ bzw. „Geogra-

phie“ eines Produktes (ERMANN 2002, S. 130).  

Somit können als individuelle Werte, Aspekte wie „höhere Produktqualität, größere 

Transparenz oder bessere Produktkommunikation“ genannt werden und zu den kol-

lektiven Wertigkeiten zählen hingegen „Verkehrsvermeidung durch weniger Güter-

transporte, Erhaltung von Produktionsstufen oder höhere regionale, dezentrale Wert-

schöpfung“ (ERMANN 2002, S. 131). 

 

Auch der Versuch, den Grad der Regionalität eines Produktes objektiv zu bestim-

men, gestaltet sich äußerst schwierig. Zertifikate, wie der Herkunftsschutz, können 

die Zweifel der Konsumenten reduzieren, jedoch nicht ganz eliminieren (vgl. ERMANN 

2002, S. 135). Die Verbraucher erwarten eine gewisse Regionalität, die mit realen 

Situation wenig gemeinsam hat. Um dies zu verdeutlichen, kann folgendes Beispiel 

genannt werden: Die Slowenen haben erst vor Kurzem ihr Kürbiskernöl bei der EU 

als zertifiziertes Produkt registrieren lassen. Der genaue Produkttitel lautet nun „Sta-

jersko prekmursko bucno olje“ und bedeutet ‚Kürbiskernöl jenseits der Mur‘, wobei 

eine Übersetzung ins Deutsche nicht vorgesehen und verboten ist (vgl. KLEINE ZEI-

TUNG 2012). Wäre eine Übersetzung erlaubt, könnte es aufgrund des 

Steiermarkbezugs zu Verwechslungen kommen. Denn im Grunde handelt es sich 
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hierbei um zwei qualitativ unterschiedliche Produkte, da das Slowenische Kürbisker-

nöl seine Kerne weltweit beziehen kann und nur die Verpressung in Slowenien statt-

finden muss, wohingegen das Steirische Kürbiskernöl viel strengere Auflagen erfül-

len muss. Mit dem slowenischen Produkt können so tausende Kilometer an Trans-

portwegen einhergehen, die den Kriterien der Regionalität nicht gerecht werden (vgl. 

ERMANN 2002, S. 130). Das entsprechende Know-How über Produkte unterliegt einer 

gesellschaftlichen Konstruktion und „die subjektive Authentifizierung der Regionalität 

eines Produktes entscheidet letztlich, welchen Wert die Käufer einem Produkt bei-

messen“ (ERMANN 2002, S. 136). Unter subjektiver Authentifizierung versteht man die 

direkte bzw. indirekte Erzeugung von Bildern zu bestimmten Produkten, die durch die 

Alltagskommunikation oder über das Marketing produziert werden (vgl. ERMANN 

2004, S. 349). 

 

Die folgende Tabelle beachtet einerseits den kollektiven und individuellen Wert der 

Regionalität und andererseits die Authentifizierung. Es lässt sich ablesen, dass wenn 

eine Authentifizierung des Ursprungs einer Ware beispielsweise eines Herkunfts-

schutzes als kollektiver Vorteil angesehen wird, dies einem Nachhaltigkeitsindikator 

entspreche (vgl. ERMANN 2002, S. 85). Das heißt der Kauf bzw. die Erzeugung eines 

herkunftszertifizierten Produkts generiert einen größeren Vorteile bzw. einen redu-

zierteren Nachteil für den Produzent/Konsument und die Umwelt. Dies wird aber erst 

effektiv zu einem Vorteil der Nachhaltigkeit, wenn die Konsumenten ihren Beitrag als 

Qualitätskriterium ansehen (vgl. ERMANN 2002, S. 86).  
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objektiv Ressourcenschonende 

Produkte und Produkti-

onsmethoden, Verkehrs-

vermeidung, Erhaltung 

von Produktionsstrukturen 

Nährstoffe, Gesund-

heitseffekte, Frische, 

Haltbarkeit, Transpa-

renz, sensorischer 

Geschmack im enge-

ren Sinne 

subjektiv Stärkung des Regional-

bewusstseins bzw. der 

kulturellen Identität, Um-

weltbewusstsein, Verant-

wortungsgefühl 

Geschmack im weite-

ren Sinne, Assoziatio-

nen, Image, Vertrauen 

Abbildung 3: Kommodifizierung & Authentifizierung des Nutzens von Regionalität 
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an ERMANN 2005, S.83. 

 

3.4 Regionalisierungen und die Konstruktion von Regionen 

 

3.4.1 Allgemeines 

 

In unserer globalisierten Welt stellt die Regionalisierung eine große Aufgabe für die 

Gegenwart dar, denn wenn die unterschiedlichen gesellschaftlichen Wirklichkeitsdi-

mensionen nicht mehr zeitlich und räumlich determiniert sind, kommt „die zentrale 

Frage nach dem territorialen Verhältnis von wirtschaftlichen, politischen und informa-

tiven Bereichen“ auf (WERLEN 2010b, S. 9). WERLEN beschreibt Regionalisierung als 

einen Vorgang in dem Wirtschaftssubjekte für die gesellschaftliche Konstitution von 

Kontexten und Situation verantwortlich sind und definiert den Begriff deshalb als Re-

sultat alltäglicher Erzeugung von Raum durch menschliches Agieren. 
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3.4.2 Alltägliche Regionalisierungen 

 

Grundsätzlich versteht man in der Geographie und Wissenschaft unter Regionalisie-

rung den Vorgang der Abgrenzung erdräumlicher Ausschnitte (vgl. WERLEN 2009, S. 

98). Benno WERLEN (vgl. 2010b, S. 9˗10) weicht von der traditionellen Auffassung ab 

und geht hin zu einer, die sich an spezifische Lebensformen orientiert. Er knüpft in 

seinem Konzept an den „Geographies of Consumption“ an und fokussiert dieselben 

Ziele (vgl. ERMANN 2005, S. 105). Nun steht nicht mehr die Geographie der Objekte 

mit ihrer Raumkonstruktion im Mittelpunkt, sondern in das Zentrum sollen die Subjek-

te rücken, die „unter entankerten Bedingungen alltäglich Geographie machen“ (WER-

LEN 2010, S. 286). Mit dem Begriffen verankern/entankern meint WERLEN (vgl. Bürk-

ner 1999, S. 82) die Integration bzw. die Lösung von einzelnen Subjekten in bzw. aus 

sozialen Handlungsbezügen. WERLEN (vgl. 1997, S. 15) möchte mit seiner „Geogra-

phie alltäglicher Regionalisierungen“ die (Re-) Produktion alltäglicher Geographien 

untersuchen. Im Zentrum der Analyse steht dabei die soziale Praxis der Subjekte mit 

ihren Lebensformen und ˗stilen wie auch die Ermittlung des Stellenwerts des Räum-

lichen für die Konstruktion gesellschaftlicher Geographien (vgl. WERLEN 1997, S. 15). 

Festgehalten muss werden, dass Globalisierung und Regionalisierung in Abhängig-

keit zueinander stehen und dies auch auf regionaler Ebene seine Auswirkungen mit 

sich bringt (vgl. WERLEN 1997, S. 325). Es ist zu prüfen, inwiefern die Subjekte einen 

regionalisierenden Zusammenhang zur Welt herstellen können und dahingehend 

wird zwischen folgenden Typen alltäglicher Regionalisierungen des globalen Dorfes 

differenziert (vgl. WERLEN 2010b, S. 10): 

 

Regionalisierungen Unterbereiche 

informativ-signifikative Regionalisierungen Geographien der Information 

Geographien symbolischer Aneignung 

normativ-politisch Regionalisierungen Geographien der normativen Aneignung 

Geographien politischer Kontrolle 

produktiv-konsumtiv Regionalisierungen Geographien der Produktion 

Geographien der Konsumtion 

Abbildung 4: Alltägliche Regionalisierungen 
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an WERLEN (1997, S.292) 
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Für diese Arbeit ist nur die dritte Form, die produktiv-konsumtive Regionalisierung, 

von Bedeutung und darauf konzentrieren sich nun auch die folgenden Ausführungen, 

da alles andere den Rahmen der Arbeit sprengen würde.  

Wie die Bezeichnung dieser Regionalisierung verrät, bezieht sie sich auf die Berei-

che Produktion und Konsumation. Damit in Verbindung stehen die Forderungen, de-

nen die Wirtschaftssubjekte im Alltag einerseits auf produktiver und andererseits auf 

konsumtiver Seite ausgesetzt sind (vgl. WERLEN 1997, S. 271ff.). Ersterer spiegelt 

sich am besten bei Standortentscheidungen und deren Realisierung als Produktions- 

und Verkehrseinrichtung wider (vgl. WERLEN 2010a, S. 296). Nach WERLEN (2010b, 

S. 12) sei jede derzeit vorhandene Form des „Geographie-Machens“ stets durch 

Standortbestimmungen anderer determiniert, er benennt diese als „zweckrationale 

Geographien der Produktion“. 

Jedoch bilden die Produzenten nur den ersten Teil dieser Regionalisierungen, den 

zweiten stellen die Konsumenten dar. Allerdings erfolgte mit dem steigenden Anse-

hen der Entankerungsmechanismen auch eine Erhöhung des Regionalisierungspo-

tential der Wirtschaftsgeographie durch den Verbrauch von Wirtschaftsgütern (vgl. 

WERLEN 2010b, S. 13). Diese Regionalisierungen, die über den konsumtiven Bereich 

durchgeführt werden, äußern sich in der Gruppierung der Warenströme anhand der 

von einem Subjekt konsumierten Güter (vgl. WERLEN 2010a, S. 296). Jedoch bilden 

produktive Regionalisierungen immer die Basis für konsumtive und sind somit für die 

Entwicklung dieser unabdingbar (vgl. WERLEN 1997, S. 312). WERLEN (1997, S. 308) 

stellt in der Konsumwelt einen starken Anstieg der Bedeutung des lokalen Konsumie-

rens „auf die lokalen Gegebenheiten der in die Produktion involvierten Subjekte an 

weit entfernten Orten“ fest. Er (WERLEN 1997, S. 308) appelliert zu einer Fokussie-

rung der Wissenschaft auf „ die Rekonstruktion der Beschaffung der Rohmaterialien 

und der Warenflüsse für die Herstellung verschiedenster Produkte“. 

 

Somit gehen mit subjektzentrierten Regionalisierungen, Realisierungen von Formen 

der Wiederverankerung einher, die dann infolge dessen als Zeichen der Welt-

bindungen zu verstehen sind (vgl. WERLEN 1997, S. 326). Welche Produkte man er-

zeugt, entscheiden zu einem gewissen Teil der Konsument und die Akteure, die die-

se Regionalisierungen verwirklichen. Sie verfügen über eine „primäre Beziehung zum 

Produkt“, wohingegen konsumtive Regionalisierungen sich auf „sekundäre Bezie-
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hungen zum Produkt und entsprechenden subjektzentrierten Weltbindungen stützen“  

(WERLEN 1997, S. 326). 

 

3.4.3 Regionalisierung als zielgerichtete Netzwerkbildung 

 

Die Intention, die hinter der Regionalisierung von Produkten steht, definiert, welcher 

Nutzen ihnen zugrunde liegt (vgl. ERMANN 2005, S. 172). Diese Regionalisierungen 

wirken netzwerkbildend und dienen zur Festlegung des regionalen Werts eines Pro-

dukts. ERMANN (2005, S. 173) erstellte hierzu eine Abbildung, die die wichtigsten 

Zielsetzungen bzw. Handlungsprogramme von regionalen Produkten: 

 

Zielset-

zung/Handlungspro-

gramm 

Assoziierte Aktanten 

(Beispiele) 

„Sprecher“ (Beispiele) 

Protektionismus Anbieter von Produkten innerhalb einer 

formal abgegrenzten Region; Patentamt; 

Gesetze zum Herkunftsschutz; Siegeln; 

Zertifikate 

Unternehmer, kommu-

nale und staatliche Ak-

teure 

Sicherheit; Ge-

sundheit 

menschlicher Organismus der potenziel-

len Verbraucher, Human- und Veterinär-

mediziner, Analysetechnik; Informations-

technik 

Handwerkskammern, 

Verbraucherschutzor-

ganisationen 

 

 

Umweltverträg-

lichkeit 

belebte und unbelebte „Umwelt“: Pflan-

zen, Tiere, Böden, Wasser, Luft; umwelt-

freundliche Techniken; Umweltschutzbe-

hörden und -gesetze 

Umweltschutzverbände, 

Umweltämter 

Landschaftspflege „Landschaftselemente“; Pflanzen; Tiere; 

traditionelle Bewirtschaftungstechniken 

Landschaftspflegever-

bände 

Stärkung kulturel-

ler Identität 

Menschen, die innerhalb einer bestimm-

ten Region leben, identitätsstiftende Din-

ge und Symbole (z.B.: Bauwerke, Land-

schaft, Geschichte) 

Kultur- und Heimatver-

eine, Regionalinitiativen 

Ländliches Leben „Dorf“: „Ländlicher Raum“: Menschen, die 

„auf dem Land“ leben 

Landjugendver-

einigungen 
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Solidarität; So-

zialverträglichkeit 

Anbieter bzw. Beschäftigte innerhalb ei-

ner Region oder eines Sektors; Berufs-

verbände 

Gewerkschaften 

Transparenz; 

Nachvollziehbar-

keit 

Anbieter bzw. Beschäftigte innerhalb ei-

ner Region oder eines Sektors; Berufs-

verbände 

Verbraucherschützer, 

Handel, staatliche Ak-

teure 

Sinnstiftendes Ar-

beiten; Vertrauen; 

ethisch morali-

sches Wirtschaften 

am Produktionsprozess beteiligte Arbeit-

nehmer und Arbeitgeber, nachgelagerte 

Produktions- und Vermarktungsstufen, 

Produktionstechnik 

Direktvermarkter, kirch-

liche Gruppen 

Abbildung 5: Regionalisierung 
Quelle: ERMANN 2005, S. 173 

 

Natürlich können einem Produkt auch mehrere Zielsetzungen zugrunde gelegt wer-

den, jedoch existiert stets eine dominante. Im Falle des Steirischen Kürbiskernöls 

g.g.A. wird das Handlungsprogramm des Protektionismus besonders hervorgehoben. 

Mit den sogenannten Sprechern (siehe Tabelle) meint man die Akteure, die bei der 

Entstehung einer aktiven Netzwerkbildung mitwirken und „den Produkten Bedeutun-

gen, die ihre Intention unterstützen, übertragen“ (ERMANN 2005, S. 173). Die assozi-

ierten Aktanten stehen repräsentativ für alle potenziellen Netzwerke (Dinge, Men-

schen, Institutionen, etc.), die zur Definition von Zielen und Produktwerten nötig sind 

(vgl. ERMANN 2005, S. 172). 

 

3.4.4 Konstruktion von Regionen 

 

Die Größe und Konstruktion einer Region befindet sich im Zwiespalt der Wirtschafts-

subjekte: Denn aus Sicht der Konsumierenden soll eine Region transparent und 

überschaubar sein, damit sie Vertrauen erwecken kann. Dagegen spricht jedoch die 

Perspektive der Produzierenden, die eine so große Region fordern, die genügend 

Platz für Teile der Wertschöpfungskette und die Produktkonsumation bietet (vgl. 

GAITSCH/GANZERT 2003, 41f.). 

 

WERLEN (2010, S. 224) fragt: „Gibt es Regionen oder gibt es keine? Und unter wel-

chen Bedingungen können Regionen bestehen?“  
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WERLEN (vgl. 2010, S. 224) sieht eine Region nämlich als Konstrukt einer „totalisie-

renden Einheit“ von Natur, Kultur, Gesellschaft und kritisiert, dass dieses traditionelle 

Modell auch aktuell immer noch dominant sei und deren Resultate weltweit die Lehr-

bücher der Schulen prägen. „Länder erscheinen als individuelle Raumgestalten, Ge-

sellschaften und Kulturen als naturgebundene oder gar natur(vor)bestimmte Gege-

benheiten“ (WERLEN 2010, S. 224). Somit konzentrieren sich die darauf ausgerichte-

ten Regionalisierungsverfahren geradlinig auf die Erforschung der natürlichen Gren-

zen der kulturellen und gesellschaftlichen Konstellationen. Seit der Moderne bzw. 

Postmoderne stellte sich heraus, dass Regionsbildungen jedoch auf alltäglichen Re-

gionalisierungsweisen zurückzuführen sind und sozial-kulturelle bzw. politische Prak-

tiken widerspiegeln (vgl. WERLEN 2010, S. 225). Mit der Globalisierung und der stei-

genden Mobilität verlor das erste Modell an Bedeutung und die Region als soziale 

Konstruktion setzt sich durch (vgl. WERLEN 2010, S. 225). 

Auch politische Regionalisierungen dominieren unsere Gesellschaft. Sie sind darauf 

ausgelegt, den Wirkungsbereich politischer Geltungsansprüche zu fixieren. Dies geht 

auch auf die dort lebenden Wirtschaftssubjekte über und sie müssen sich den Richt-

linien rechtlicher und politischer Institutionen unterwerfen (vgl. WERLEN 2010, S. 225). 

WERLEN (vgl. 2010, S. 227˗229) sieht unter anderem auch die Korrelation von Spra-

che und einem bestimmten Territorium als Konstruktionskriterium für Regionen, sei 

es die mündliche Umgangs- oder die schriftlich konzipierte regionale bzw. nationale 

Verkehrssprache. Eine sprachliche Prämisse bildet den Rahmen, um  „in eine Regi-

on integriert sein“ zu können. WERLEN (2010, S. 229) unterscheidet hierbei vier un-

terschiedliche Typen von Sprachregionalisierungen:  

 Territorium der Kontinuität der Umgangssprache, 

 Territorium der Diskontinuität der Verkehrssprache, 

 Territorium der Referenz und 

 sakrales Territorium. 

 

Ausschlaggebend für eine Einteilung in verschiedene Regionstypen nach 

BLOTEVOGEL (vgl. 1996, S. 44-68) sind Raum˗, Maßstab˗ und der sachliche Bezug. 

Dies steht in Abhängigkeit dazu, welche Aktanten die Grenzziehung vollziehen. Als 

Raumbezug definiert man die Zuordnung einer Region, einem Teil der Erdoberflä-

che, die Region muss jedoch nicht „flächenhaft, homogen und linear abgrenzbar 

sein“ (BLOTEVOGEL 1996, S. 56). Als zweites Kriterium gilt der Maßstabsbezug. Laut 
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diesem soll eine Region über der lokalen bzw. Gemeindeebene und unter der natio-

nalen Instanz liegen (vgl. BLOTEVOGEL 1996, S. 56). In der Literatur existieren auch 

Auffassungen, die sich nicht an das gerade Erläuterte halten und die Region auf grö-

ßere Areale ausweiten. Die Konstruktion von Regionen steht beim sachlichen Bezug 

stets in Abhängigkeit zu  bestimmten inhaltlichen Merkmalen und der Sicht verschie-

dener Akteure (vgl. BLOTEVOGEL 1996, S. 57). Hier gilt es zu bedenken, dass Regio-

nen „nicht irgendwie ‚geographisch gegeben‘, sondern in einem doppelten Sinne 

Konstrukte“ sind (BLOTEVOGEL 1996, S. 56): Zum einen sind sie gedankliche Kon-

strukte der Wissenschaft, da sie als analytische Instrumente der Wissenschaft die-

nen und zum anderen kann man sie als historische und gesellschaftliche Konstrukte 

deuten, weil sie großteils aus menschlichen Handeln resultieren. Aus diesen drei 

Regionstypen erwachsen drei unterschiedliche Regionskonzepte (vgl. BLOTEVOGEL 

1996, S. 58):  

 Realregionen,  

 Aktivitätsregionen sowie 

 Wahrnehmungs- und Identitätsregionen. 

 

 

Abbildung 6: Regionskonzepte 
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an BLOTEVOGEL 1996, S.58 

 

Realregionen 
Beschreibungs- und Analyseregionen 

Homogene Regionen 

Funktionale Regionen 

Komplex-systemare Regionen 

Aktivitätsregionen 
Tätigkeitsregionen nach ökonomischer und 

politisch-administrativer Organisation 

Wirtschaftliche 
Tätigkeitsregionen 

Politisch-administrative 
Regionen 

Wahrnehmungs- und Identitätsregionen 

Wahrnehmungsregionen 

Identitätsregionen 

Regionen als Bezugsräume 
eines aktiven Regionalismus 
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Unter den sogenannten Realregionen werden von Wissenschaftlern konstruierte Re-

gionen verstanden, die aufgrund der Dokumentation von bestimmten Charakteristi-

ken eines Raums festgestellt wurden (vgl. BLOTEVOGEL 1996, S. 59). Im Gegensatz 

dazu stehen die Aktivitätsregionen. Diese kreierte man durch „das Handeln von 

Menschen sowie gesellschaftlichen Organisationen“ wie Unternehmen, Verbände 

usw. (BLOTEVOGEL 1996, S. 59). Bei der Konstruktion von Wahrnehmungs- und Iden-

titätsregionen bildet die Umkehrung der traditionellen Sichtweise des Raumes die 

Basis, somit funktioniert der Raum als Element der sozialen Kommunikation (Face-

to-Face-Kommunikation, Massenmedien, etc.) und wird durch diese definiert (vgl. 

BLOTEVOGEL 1996, S. 60). 

 

Regionen und regionale Identitäten dürfen nicht als gegebene Konstrukte betrachtet 

werden, denn sie bilden sich durch das alltägliche Produzieren und Konsumieren 

(vgl. ERMANN 205, S. 81). Ein spezielles Produkt repräsentiert eine Region und ver-

leiht ihr ein bestimmtes Image, wie es das Kürbiskernöl im Falle der Steiermark tut. 

Außerdem verleiht ein Herkunftsschutz einer Region auf direktem und indirektem 

Wege eine größere Interaktion der Akteure (vgl. ERMANN 2004, S. 352).  

 

Ermann (2005, S. 62ff.) konzentriert sich bei seinen Raumkonstruktionen auf die Art 

des Raumbezugs und die Ansicht der Aktanten. Er differenziert zunächst zwischen 

„objektivistischen und subjektivistischen sowie zwischen kollektivistischen und indiv i-

dualistischen Regionskonstruktionen“. Um die darauffolgenden Konzepte zu verste-

hen und für den empirischen Teil dieser Arbeit nutzbar zu machen, ist es von Bedeu-

tung die oben angeführten Regionskonstruktionen zu erläutern: ERMANN (vgl. 2005, 

S. 63f.) spricht von kollektivistischer Regionsrekonstruktion, wenn sich Regionen 

etablieren, in denen die Gesamtheit der dort tätigen Aktanten miteinbezogen wird. 

Auf der anderen Seite sieht man Regionen als individualistisch, wenn sie sich auf 

einzelne Wirtschaftssubjekte wie Mensch, Betrieb, Haushalt konzentrieren und sich 

dann in Abhängigkeit zum Untersuchungssubjekt verändern. Objektivistische Regi-

onsbildungen werden mittels Kennzeichen charakterisiert, die sich aufgrund der Mit-

teilungen durch die Übereinkunft feststehender Orts- und Distanzangaben intersub-

jektiv erfassen lassen (vgl. ERMANN 2005, S. 63). Subjektivistisch gebildete Regionen 

sehen das Regionale als Nähe (was wiederum Vertrauen impliziert) und bringen es 

auf eine persönliche Ebene, indem sie es nicht mit Teilen der Erdoberfläche assoziie-
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ren. Mit der Differenzierung der beiden oben angeführten Regionskonstruktionen las-

sen sich vier Formen der Bildung von Regionen unterscheiden, die in der folgenden 

Abbildung dargestellt werden (ERMANN 2005, S.64): 

 

 

 

Auf den physischen Raum und seine natürlichen, historischen, administrativen Gren-

zen beruft sich die Regionalität bei Regionen, die objektivistisch konstruiert sind (Typ 

1 und 2). Mit den kollektivistisch˗objektivistisch konstruierten Regionen lassen sich 

räumliche Produktkettenrekonstruktionen veranschaulichen (vgl. ERMANN 2005, S. 

63). Im Gegensatz dazu werden bei den individualistisch˗objektivistischen Regions-

bildungen die Standorte der Aktanten bzw. eines Aktanten herangezogen. So würde 

eine logische Schlussfolgerung daraus sein, dass ein Produkt dann regional sei, 

wenn die Produktions- bzw. Konsumlokalität den Radius von 100 Metern vom Her-

kunftsort des Produktes nicht überschreitet (vgl. ERMANN 2005, S. 63). So führte ER-

MANN (vgl. 2006, S. 30) zusätzlich noch an, dass die Raumbindung für regionale Pro-

dukte unabdingbar sei, denn diese stellt Werte wie Heimat- und Traditionsbewusst-

Abbildung 7: Regionskonstruktion  
Quelle: Eigene Darstellung, in Anlehnung an: Ermann (2005, S. 64) 
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sein, Naturverbundenheit, soziale Stabilität usw. dar. Regionskonstruktion 3 und 4 

unterliegen einer subjektivistischen Regionskonstruktion. Ihre Bildung kam nicht 

durch physische Grenzen, sondern mithilfe einer sozialen Komponente (individuelle 

Perspektive, soziale Kommunikation der Aktanten) zustande. Die kollektivistisch-

subjektivistisch gebildete Region spiegelt eine subjektive Wahrnehmungs- und Identi-

tätsregion wider, nur bringt diese den Nachteil mit sich, dass sich die Vernetzungen 

der einzelnen Akteure nicht an den Grenzen der definierten Regionen orientieren 

(vgl. ERMANN 2005, S. 63). Die Konstruktion von individualistisch-subjektivistischen 

Regionen beruht auf dem Konzept von Nähe und Vertrautheit, somit „ist hier etwas 

umso weiter entfernt, je unbekannter und fremder es ist oder je höhere Kosten seine 

Beschaffung verursacht“ (ERMANN 2005, S. 64). 

 

Diese Arbeit konzentriert sich auf die Konstruktion des Herkunftsgebietes für den 

Schutz der geographischen Angabe (Steirisches Kürbiskernöl g.g.A.) und diesem 

liegt eindeutig die Definition des Regionsbegriffs als geographisch festgesetztes Ge-

biet zugrunde. Dies befolgt die Kriterien einer kollektivistisch-objektivistischen Regi-

onsdefinition nach ERMANN und wird auch für den empirischen Teil noch von Bedeu-

tung sein. Im Gegensatz dazu rücken die subjektivistisch geprägten Regionsdarstel-

lungen eher in den Hintergrund. 

 

 

4 Die Wertschöpfungskette 
 

Das folgende Kapitel bildet die Basis, für die im Empirieteil durchgeführte Rekon-

struktion der räumlichen Wertschöpfungskette des Steirischen Kürbiskernöls.  

 

4.1 Definition 

 

Aus polit- und sozioökonomischer Perspektive versteht man unter einer Wertschöp-

fungskette den Grundansatz, Verhältnisse zwischen Aktanten zu analysieren, die an 

der Erzeugung von Produkten bzw. Dienstleistungen teilhaben (vgl. FUCHS 2005, S. 

48). Bei den Akteuren, die daran beteiligt sind, handelt es sich nicht nur um riesige 
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Fabrikanlagen, diese können sehr wohl auch kleine Familienunternehmen wie land-

wirtschaftliche Betriebe sein (vgl. FUCHS 2005, S. 48). Dabei ist zu beachten, dass 

„die einzelnen Glieder der Produktionskette sich überschneiden, eng miteinander 

durch Kommunikations- und Abstimmungsprozesse verbunden sind, aber dennoch 

von unterschiedlichen Prozessen beeinflusst werden“ (BATHLET/GLÜCKLER 2012, S. 

40). 

 

Zu den Aktivitäten einer Wertschöpfungskette gehören, je nach Produkt, folgende 

Punkte: Rohstoffgewinnung, Produktentwicklung, Be- und Verarbeitung eines Pro-

dukts, Transport und Distribution bis hin zu den Entsorgungsprozessen (vgl. GEIB-

LER/BIENGE 2010, S. 42). Im Zuge der Wertschöpfungskette werden Aktanten an ih-

ren Produktions- und Konsumstandorten in Relation zueinander gesetzt. Somit ver-

steht man unter der Wertschöpfung für ein Unternehmen die „Differenz von Produkt-

preis und Aufwendungen für ein Produkt“ (GEIBLER/BIENGE 2010, S. 42).  

 

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass im Zuge einer Wertschöpfungskette einem 

Produkt von unterschiedlichen Akteuren an verschiedenen Standorten ein Wert hin-

zugefügt wird (vgl. FUHRER 2008, S. 60). Aus geographischer Perspektive sind be-

sonders Aspekte wie die Lokalisierung der Wertaneignung, die Rolle der beteiligten 

Akteure etc. relevant. In der Literatur wird dies mit „Value creation“ und „Value captu-

re“ betitelt (vgl. FUHRER 2008, S. 60). Es hängt vom Produkt ab, ob es sich bei den 

Standorten der Wertentstehung und der –aneignung um dieselben handelt oder 

nicht. (vgl. FUHRER 2008, S. 60). 

Auch nach ERMANN (vgl. 2005, S. 99) konzentriert sich die Wertschöpfungskette auf 

die Erfassung aller wertbringenden Handlungen eines Betriebes oder einer Sparte. 

Sie zeigt, welchen Teil des Gesamtwerts eines Produktes eine bestimmte Region, 

ein bestimmtes Unternehmen/Branche leistet. Somit müsste die Summe aller Wert-

schöpfungen, die in den unterschiedlichen Produktionsstufen entstehen, genau dem 

Endproduktpreis entsprechen (vgl. ERMANN 2005, S. 99). 
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4.2 Allgemeines 

 

Die Wertschöpfungskette ist somit ein Konzept, das sich grundlegend mit der Rück-

verfolgung vom End- bis zum Urprodukt beschäftigt. Im nächsten Kapitel sollen noch 

weitere Kettenansätze, die in der Literatur existieren, vorgestellt werden (vgl. ERMANN 

2005, S. 97). Dieser Teil der Arbeit widmet sich nun aber den allgemeinen Aspekten, 

Bedingungen, Folgen und Regeln, die es im Sinne einer Wertschöpfungskette zu 

erläutern bzw. zu beachten gilt. 

 

Die Wertschöpfungskette eines Produkts kann hinsichtlich ihrer Input und Output-

Leistungen untersucht werden. Für die Input-Wertschöpfung werden Faktoren wie 

bezogene Arbeitsleistungen, Rohstoffe, Anlagen, Hilfs- und Betriebsstoffe, Energie, 

Wasser, Steuern und diverse Versicherungen zur Analyse herangezogen (vgl. ER-

MANN 1998, S. 37˗50). Die Output-Wertschöpfungskette beschäftigt sich mit den 

Endkunden bzw. Wiederverkäufern des Produkts, das heißt, es wird untersucht, wo-

hin das Produkt verkauft wird: lokal, regional oder überregional (vgl. ERMANN 1998, S. 

50˗60). 

 

Mit dem Stärken von regionalen Wirtschaftskreisläufen geht auch eine Steigerung 

der regionalen Wertschöpfung einher. Dies wird dadurch erreicht, dass sich die Kette 

eines Produkts großteils in einer definierten Region verorten lässt (vgl. ERMANN 2005, 

S. 109). Außerdem werden somit Transportkosten gespart und eine Umweltentlas-

tung gefördert. Produktketten dienen unter anderem dazu Wirtschaftskreisläufe nach 

dem Grad ihrer Regionalität zu beurteilen. Dies wird so geregelt, indem man jedes 

Glied einer Analyse unterzieht und es als regional und überregional oder regionsin-

tern oder regionsextern definiert (vgl. ERMANN 2005, S. 109˗110). Bei der hier be-

schriebenen Untersuchung der formalen Regionalität eines Produkts richtet sich die-

se auf die Lokalisierung der vor- und nachgelagerten Betriebe, die an jedem Produk-

tionsschritt beteiligt sind (vgl. ERMANN 2005, S. 110). Im Gegensatz dazu fokussiert 

die inhaltliche Regionalität Produktionszusammenhänge an. „Die subjektive Kenntnis 

der Wirtschaftssubjekte von Effekten der Produktion und des Konsums und die sozi-

oökonomische Nähe zwischen den jeweiligen Stufen der Produktkette“ stehen im 

Mittelpunkt der inhaltlichen Regionalität (ERMANN 2005, S. 110). Dies wäre beispiels-
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weise durch Schaffung von intersubjektiven Vertrauensebenen möglich (vgl. ERMANN 

2005, S. 110).  

 

Wenn ein Produkt, die unterschiedlichen Produktionsstufen durchlebt, wird ihm nicht 

immer derselbe Grad an Regionalität anerkannt. Dieser variiert von Stufe zu Stufe 

(vgl. ERMANN 2005, S. 107). Jedem Produktionsschritt ordnet man nicht neue Regi-

onsbezüge zu, „sondern entsprechende Assoziationen der vorhergehenden vor- bzw. 

nachgelagerten Produktionsstufen werden umgedeutet“ (ERMANN 2005, S. 107). 

 

Um den Grad der Regionalität zu bestimmen, ist eine gewisse Transparenz entlang 

der Wertschöpfungskette erforderlich. Die Konsumenten bzw. staatliche Organisatio-

nen haben in den letzten Jahren ein steigendes Interesse an spezifischen Informati-

onen über Rohstoff- oder Produktionskriterien bzw. generell an der Rückverfolgbar-

keit von Produkten gezeigt (vgl. ERMANN 2005, S. 101). Diese sogenannte 

„Traceability“ von Produkten genießt allen voran im Ernährungssektor einen hohen 

Stellenwert und macht den Weg des Urprodukts bis zum Konsum für die Verbraucher 

offensichtlich (vgl. ERMANN 2005, S. 101). Der damit in Verbindung stehende Begriff 

der Qualitätskette „bezieht sich zum einen auf die Produktion und Weitergabe von 

Informationen über bestimmte Qualitätskriterien eines Produkts und zum anderen auf 

die Einhaltung der entsprechenden Standards über aufeinander folgende Produkti-

ons- und Handelsstufen hinweg“ (ERMANN 2005, S. 101-102). Die Forderungen nach 

einer transparenten Wertschöpfungskette eines Produkts lassen sich nur schwer be-

friedigen, da sie in der Regel nie zur Gänze erfasst werden können (vgl. FUCHS 2005, 

S. 48). Aus wirtschaftsgeographischer Sicht stehen vor allem ökonomische, beschäf-

tigungsbezogene und umweltrelevante Effekte, die eine Abhängigkeit zur Wertschöp-

fungskette aufweisen, im Interesse der Betrachtenden (vgl. FUCHS 2005, S. 49). 

 

Die Länge der Wertschöpfungskette steht in direkter Proportion zur vertikalen und 

horizontalen Arbeitsteilung. Wie stabil bzw. flexibel diese hingegen ist, hängt von ih-

rer Beeinflussbarkeit ab (vgl. ERMANN 2005, S. 143˗144). 

Im ernährungswirtschaftlichen Produktsektor gilt „die Preisrelation als Koordinations-

prinzip zwischen den Kettengliedern“ (ERMANN 2005, S. 144). Nach diesem Maßstab 

besteht die Notwendigkeit, dass man für Kettenglieder, die durch ihre Verknappung 

einen steigenden Preis aufweisen, einen Ersatzweg bzw. eine Alternativmethode 
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bereit hat (vgl. ERMANN 2005, S. 144). Aber gerade in der landwirtschaftlichen Erzeu-

gung fällt es den Akteuren besonders schwer, zeitgerecht Alternativen zu finden (vgl. 

ERMANN 2005, S. 144).  

Eine stabile und gleichzeitig flexible Produktkette zu kreieren, wäre der Idealfall. Wir 

wissen jedoch, dass die Praxis meist davon abweicht. Die meisten Akteure, die in der 

Nahrungsmittelbranche damit konfrontiert sind, bevorzugen eine stabile Beziehung 

zu ihren vor- und nachgelagerten Betrieben und akzeptieren dafür auch preisliche 

Nachteile (vgl. ERMANN 2005, S. 145). Es wird jedoch vor blindem Vertrauen zwi-

schen den handelnden Wirtschaftssubjekten gewarnt, da eine geschäftliche Bezie-

hung ohne Kontrolle mit Risiken verbunden ist (vgl. ERMANN 2005, S. 145).  

Räumliche bzw. auch persönliche Nähe, die beispielsweise durch familiäre Bezie-

hungen zustande kommen, werden nach ERMANN (vgl. 2005, S. 145) als Elemente 

aufgezählt, die gleichzeitig sowohl größere Stabilität als auch Flexibilität zwischen 

den Akteuren garantieren.  

„Eine Belieferung durch möglichst wenig AnbieterInnen oder den Vertrieb an wenige 

KundenInnen“ zieht den Vorteil mit sich, dass man ein gutes Verhältnis zu den Wirt-

schaftssubjekten aufbauen kann. Für Ausfälle von Gliedern in der Produktkette steigt 

dabei aber eine besonders hohe Anfälligkeit bzw. Betroffenheit (ERMANN 2005, S. 

146). Erweitert man sein Sortiment und ist somit noch Teil von anderen Wertschöp-

fungsketten, sichert dies ab, da man für kettenspezifische Schwankungen einen Al-

ternativweg bereit hat (vgl. FUHRER 2008, S. 42). 

 

Ökologische Produkte weisen im Idealfall kurze Wertschöpfungsketten auf. Dies lässt 

sich so verstehen, dass einerseits die Anzahl der Akteure und andererseits deren 

räumliche Distanz zueinander so gering wie irgendwie möglich gehalten werden sol-

len (vgl. WESSEL 2013, S. 41). Je mehr die Nachfrage nach bestimmten Produkten 

steigt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit einer Aufstockung der Wertschöp-

fungskette und dass diese dann infolge die Grenzen von Regionen überschreitet. 

Schutz dagegen können nur sogenannte Herkunftsschutzzertifikate bilden, da mit 

ihnen Kriterien der räumlichen Verortung einhergehen (vgl. WESSEL 2014, S. 42). 

Ohne globale Wertschöpfungsketten könnte der Lebensmittelmarkt nicht eine so 

große Sortenvielfalt anbieten, da einfach zahlreiche Rohstoffe, wie z.B.: Kaffee, Reis 

in unseren Breiten aus ökologischen, natürlichen, klimatischen Gründen nicht vor-

handen sind (vgl. WESSEL 2014, S. 42). Aber auch regionale Lücken entlang der 



 38  

Wertschöpfungskette können nur mithilfe von überregionalen Institutionen kompen-

siert werden (vgl. WESSEL 2014, S. 42). 

 

Zusammenfassend kann man sagen, dass mit einer Kette eine lineare Entwicklung 

eines Produktes assoziiert wird, die weder Verzweigungen noch Alternativen auf-

weist (vgl. ERMANN 2005, S. 107). Die Länge der Produktionsketten variiert stets. Ei-

ne Stabilität im Hinblick auf die Erzeugung von Produkten ist nur in wenigen Berei-

chen möglich (vgl. ERMANN 2005, S. 107). 

 

4.3 Weitere Ansätze 

 

Das Konzept der Wertschöpfungskette ist keine Modeerscheinung, schon früher 

wurden vergleichbare Ansätze wie die Produktionskette, die „Filiére“ oder ähnliche 

erarbeitet (vgl. SCHAMP 2008, S. 4). Abhängig vom Produkt erfolgen die Wertschöp-

fungsprozesse über größere geographische Distanzen und die Anteile der Aktanten 

der Produktionsstufen variieren (vgl. SCHAMP 2008, S. 4). Hingehend zu globalen 

Wertschöpfungsketten, erlangen Logistik, Marketing und Produktdesign immer mehr 

an Bedeutung (vgl. SCHAMP 2008, S.5). 

 

Alle Modelle, die sich mit der Darstellung von Nahrungsmitteln in Form von Ketten 

beschäftigen, werden unter der Sammelbezeichnung „Food Chain“ eingeordnet (vgl. 

ERMANN 2005, S. 100). 

ERMANN (vgl. 2005, S. 100) schlägt folgende Anordnung der Kettenglieder vor, die oft 

durch weitere Glieder, die im Zuge des Großhandels stattfinden, ergänzt bzw. um die 

Stufe der Nahrungsaufnahme bzw. Wirkung des Essens erweitert werden.  
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Abbildung 8: Food Chain 
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an ERMANN (2005, S. 100) 

 

Im Mittelpunkt der vertikalen Perspektive steht die Rekonstruktion einer Produktkette 

vom Urprodukt bis hin zum Endverbrauch. Diese Betrachtungsweise hat in den letz-

ten Jahren immer größeres Ansehen genossen und setzt nun auch voraus, dass die 

Konsumseite für die Regulierung bzw. Steuerung der Erzeugungsentscheidungen 

mitverantwortlich sei (vgl. ERMANN 2005, S. 96). In der Welt der postfordistischen 

Produktion befindet sich die vertikale Betrachtungsweise mit dem Produkt und des-

sen Herkunft und Vorgeschichte im Zentrum des Interesses (vgl. ERMANN 2005, S. 

97). Für die Käufer sind Aspekte wie Preis und Qualität relevant und nicht beispiels-

weise die Erzeugungsmenge, die aber durchaus für die Erzeuger und Händler von 

Bedeutung ist. In der Literatur existieren zahlreiche Konzepte, die sich mit Produkt-

ketten beschäftigen. Sie verwenden aber andere Bezeichnungen, wie „Produktion˗, 

Transport-, Wert(schöpfungs)kette etc.“ – grundlegend beschäftigen sich aber alle 

mit der Rückverfolgung des Ur- zum Endprodukts und werden in der Folge vorge-

stellt (vgl. ERMANN 2005, S. 97 ff.): 

 

 Als „Agribusiness“ betitelten DAVIS und GOLDBERG (1957) ihr Konzept, das sie 

speziell auf Produktketten im Nahrungsmittelsektor auslegten. Als Ziel sah man 

im Hinblick auf das gesamte Produktionssystem die Fokussierung auf die Wirt-

schaftssubjekte, die in der Nahrungsmittelbranche tätig sind (vgl. WALLACE 1985, 

FOOD CHAIN 
• Landwirtschaft 

FOOD CHAIN 
• Bearbeitung/Primärverarbeitung 

FOOD CHAIN 
• (Sekundär-) Verarbeitung 

FOOD CHAIN 
• Lebensmitteleinzelhandel, Großverbraucher 

FOOD CHAIN 
• Konsum, Verzehr 
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S. 491 ff.). Bei der Rückverfolgung der Produktkette nach dem Agribusiness-

Konzept geht man von den Agrarerzeugnissen und nicht vom Endprodukt, das 

für den Konsum gedacht ist, aus. Gegenwärtig verbindet man mit Agribusiness 

grundsätzlich Unternehmen, die die „Produktionsschritte von der Futtermittel- 

und Saatguterzeugung bis hin zur Konsumgüterproduktion in einem Betriebsver-

bund kontrollieren“ (ERMANN 2005, S. 98). 

 

 Französische und Schweizer Ökonomen haben das Konzept des Agribusiness 

weiterentwickelt zum Ansatz der „Filières“, welches man vorerst für die nationale 

Wirtschaftspolitik kreierte und erst später auf den Agrar- und Ernährungssektor 

ummünzte (vgl. ERMANN 2005, S. 98). Bei der Filière steht vielmehr das Kon-

sumgut im Mittelpunkt, das heißt es werden neben den Rohstoffen auch die Vor- 

und Nachleistungen bedacht (vgl. ERMANN 2005, S. 98). Die Filière besteht aus 

den drei Grundschritten Beschaffung, Transformation, Distribution und wird oft 

wegen seines Theoriedefizits kritisiert, da es einst für eine empirische Erfassung 

konzipiert wurde (vgl. ERMANN 2005, S. 98). 

 

 Das Modell der „Production Chain“ beruht auf einer Wiederbelebung des Filière-

Konzepts in den 1990er Jahren, und hat sich in seiner neuen Form eher der Er-

fassung des technisch-betriebswirtschaftlichen Produktionsablaufs und der Inter-

aktion der involvierten Unternehmen gewidmet (vgl. ERMANN 2005, S. 99). 

 

Neben den Produktketten setzt sich ERMANN (vgl. 2005, S. 108) auch mit der Kon-

struktion von Produktnetzwerken auseinander. Wenn nicht die Sichtweise der techni-

schen Produktion, sondern die Bildung von Assoziationen im Vordergrund steht, ha-

ben wir es mit einem Produktnetzwerk zu tun, denn „die Bildung von Vernetzungen 

steht für die Produktion im Sinn einer Rekombination von Dingen, Arbeit und Zei-

chen“ (ERMANN 2005, S. 108).  

Produktketten ermöglichen es, die „cold situations eines Produktions-Konsumations-

Zusammenhangs“ angemessen darzustellen (ERMANN 2005, S. 108. Im Unterschied 

dazu dienen Produktionsnetzwerke, um die „hot situations von Produktionsprozes-

sen“ zu verstehen (ERMANN 2005, S. 108). Diese sogenannten heißen Phasen sind 

durch enormes Verunsichertsein der aktiven Wirtschaftssubjekte gekennzeichnet und 

wirken als veränderbare Netze, in welchen nicht eindeutig zuordenbar ist, wer für 
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welche auftretenden Effekte während der Produktion verantwortlich ist (vgl. COLLON 

1998). Im Gegensatz dazu werden kalte Phasen „durch intersubjektiv bekannte und 

anerkannte Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge sowie durch standardisierte Be-

rechnungs- und Bewertungsverfahren“ geprägt (ERMANN 2005, S. 50; vgl. COLLON 

1998). Die Fehler, die sich in kalten Perioden entwickeln, können durch genaue Lo-

kalisierungen entlang der Produktkette mithilfe moderner Technologie behoben wer-

den (vgl. ERMANN 2005, S. 183). In heißen Phasen verspüren die Konsumenten stets 

den Drang, sich an klein-strukturiertere und somit transparentere Produktionsketten 

zu wenden (vgl. ERMANN 2005, S. 183). 

 

Gemeinsam haben Produktketten und –netzwerkkonzepte, dass sie beide für die 

Konstitution eines Produktes verantwortlich sind.  

 

 

5 Empirisches Forschungsdesign 
 

5.1 Konkretisierung der Fragestellung 

 

„Möchten Sie Steirisches Kürbiskernöl dazu?“ – ein Salat ohne Kürbiskernöl ist vor 

allem in der Steiermark undenkbar. Steirisches Kürbiskernöl, „Grünes Gold der Stei-

ermark“ – der Steiermarkbezug prägt die Bezeichnungen, doch ist es ein rein steiri-

sches Produkt? Genau diese Bezeichnungen sind es, die den Anreiz für die Leitfrage 

dieser Diplomarbeit bildeten, die wie folgt lautet: 

 

Wie steirisch ist das Steirische Kürbiskernöl wirklich? 

 

Die Forschungsfrage bildet zugleich den Titel des Empirieteils, in dem, die auf den 

bisherigen Überlungen basierende Fragestellung mithilfe von drei Untersuchungsge-

bieten analysiert und konkretisiert werden sollen. Die daraus resultierenden Teilfra-

gestellungen lauten: 
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 Inwieweit trug der Herkunftsschutz des Steirischen Kürbiskernöls zur Produk-

tion einer Region bei und wo befindet sich dieses Herkunftsgebiet? 

 

Diese Teilfrage stellt den ersten Teil der Empirie dar und soll klären wie es zum heu-

te gültigen Herkunftsgebiet des Steirischen Kürbiskernöls kam. Die Rolle, der bei der 

Formation beteiligten Akteure wird im Zuge dieser Untersuchung geklärt und die da-

bei aufgetretenen Konflikte diskutiert und veranschaulicht. Die Konstruktion einer 

Region kann selten konfliktfrei erfolgen. So kam es nicht nur im Zuge der Zertifizie-

rung zu sogenannten „Kürbiskernstreiten“, sondern halten diese noch immer an bzw. 

konstituieren sich neu. Die Konfliktpunkte sollen mithilfe einer Zeitungsrecherche 

herausgearbeitet und dargestellt werden. Die Begriffsabgrenzungen in Kapitel drei, 

dienen als Arbeitsgrundlage und erleichterten die Umsetzung, der darauf aufbauen-

den Konzepte, aufs Steirische Kürbiskernöl. 

 

 Wie und wo lassen sich die vor- und nachgelagerten Produktions- und Ver-

marktungsschritte des Steirischen Kürbiskernöls verorten? 

Mithilfe einer Rekonstruktion der räumlichen Wertschöpfungskette des Steirischen 

Kürbiskernöl wird diese Frage diskutiert. Die vor- und nachgelagerten Produktions- 

und Vermarktungsschritte sollen mit einer Input- und Output-Wertschöpfungskette 

veranschaulicht und lokalisiert werden. Die, davor in Kapitel 4, angeführten Termini 

dienen als Grundbausteine für diesen Teil der Arbeit. Das dort skizzierte Grundmo-

dell einer Wertschöpfungskette, soll auf das Steirische Kürbiskernöl adaptiert wer-

den. Als das zu untersuchende Gebiet gilt jenes, durch den Herkunftsschutz definier-

te. Somit werden Wirtschaftsbeziehungen zwischen Akteuren, die in diesem Unter-

suchungsgebiet stattfinden, als regionsintern und die anderen als regionsextern defi-

niert. 

 

5.2 Methode 
 

5.2.1 Durchführung der qualitativen Interviews 

 

Für den empirischen Teil dieser Diplomarbeit wurden qualitative Interviews durchge-

führt. Es existieren zahlreiche Bücher, die sich mit der qualitativen Sozialforschung 
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Qualitative Interviews 

rezeptives Inter-

view 

problemzentriertes 

Interview 

narratives Inter-

view 

fokussiertes Inter-

view 

Tiefen- oder Inten-

sivinterview 

Kriterium der Offenheit 

beschäftigen und nahezu jeder Autor kreierte dort seine eigenen Systematiken, die 

oft ident mit anderen sind bzw. sich zumindest überschneiden. Die häufigsten Ansät-

ze sind jene von FLICK und LAMNEK, die nun kurz vorgestellt werden sollen. 

 

FLICK (1995, S. 94 ff.) differenziert zwischen drei Typen von qualitativen Interviews, 

diese wären „Leitfaden-Interviews, Erzählungen und Gruppenverfahren“. Er ordnet 

diesen dann wiederum zwei bis drei Interviewformen, wie „problemzentriertes Inter-

view, narratives Interview, fokussiertes Interview“ etc., zu (FLICK 1995, S. 94 ff.). 

Gruppeninterviews werden wie der Name schon verrät, mit mehreren Personen 

durchgeführt. Dabei nützt man für den Gesprächsverlauf die Gesprächsdynamik, die 

in einer Gruppe existiert (vgl. FLICK 1995, S. 131). Die Leitfadeninterviews hingegen 

sind individuell ausgelegt und durch eine konkrete Struktur gekennzeichnet, die auch 

das laufende Gespräch prägt. Das heißt, hier steht das Interesse des Interviewleiters 

im Mittelpunkt. Bei Erzählungen tritt der Interviewer von dieser dominanten Position 

zurück, da er dort lediglich eine „Erzähl-Stimulanz“ gibt (vgl. FLICK 1995, S. 115). 

 

Bei LAMEKS Konzept (1955, S. 70 ff.) von qualitativen Interviews findet sich eine an-

dere Strukturierung vor: Er differenziert fünf unterschiedliche Formen qualitativer In-

terviews anhand von acht Kriterien, wobei dem der „Offenheit“ die größte Aufmerk-

samkeit geschenkt wird. Dies soll in einer entsprechenden Abbildung dargestellt 

werden: 

 

Abbildung 9: Formen qualitativer Interviews 
Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an LAMNEK 1995 
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Es soll jedoch nicht Ziel sein, diese Interviewformen als strikt voneinander getrennt 

zu erachten. Mischformen fördern die Kreativität und helfen das Ergebnis des Ge-

sprächs zu optimieren (vgl. HOPF 2000, S. 353). Optimal wäre, wenn man schon im 

Vorhinein ein Kennenlernen der Gesprächspartner organisiert und so eine sogenann-

te Vertrauensbasis schaffen kann. In der Realität ist eine Realisierung dieses Vorha-

bens jedoch aufgrund von Zeitmangel meist selten möglich (vgl. REU-

BER/PFAFFENBACH 2005, S. 132). Der Interviewer soll seine Gesprächspartner von 

vorn herein, bestenfalls schon via Telefon oder E-Mail, über die Struktur des Inter-

views aufklären. Einerseits zur Vorbereitung und andererseits zur reinen Informati-

onsvermittlung. Man darf nicht vergessen, die Teilnehmer auf die weitere Handha-

bung der gewonnen Daten bzw. Fakten hinzuweisen (vgl. REUBER/PFAFFENBACH 

2005, S. 132). 

 

In dieser Arbeit wurden Leitfadeninterviews in Verbindung mit „problemzentrierten 

Interviews“ nach LAMNEK (vgl. 1995, S. 70 ff.) durchgeführt. Der Name erscheint ein 

wenig irreführend zu sein, denn das Wort „Problem“ zieht immer eine negative Kon-

notation mit sich, was in diesem Fall nicht zutrifft. Die alternative Bezeichnung „the-

menzentriert“ sei daher zu präferieren (KRUKER/RAUH 2005, S. 65). Diese Art von In-

terview kann „eine Erzählsequenz, eine leitfragengestützte Sequenz oder auch eine 

kurze standardisierte Fragebogensequenz“ beinhalten (REUBER/PFAFFENBACH 2005, 

S. 131). Bei der Art der Fragestellung tendiert man zu offenen Fragen, denn wie 

KRUKER und RAUH (2005, S. 64) treffend formulieren, „laden offene Fragen zum Er-

zählen ein“. Diese bildeten somit die Basis der Interviews. Natürlich ergaben sich aus 

dem Gesprächsverlauf auch geschlossene Fragen, die jedoch nicht im Vorhinein be-

absichtigt waren. 

 

Um mit einem qualitativen Interview, das gewünschte Ergebnis zu erreichen, hat 

HOPF (vgl. 2000, S. 358 ff.) ein Liste von klassischen Fehlern erstellt, die man bei der 

Durchführung beachten soll: 

 Ein Leitfaden stellt die Basis eines funktionierenden Interviews dar, er soll 

aber nicht den Gesprächsfluss unterbrechen, sondern stets an die Ge-

sprächssituation angepasst werden. 
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 Weiters ist es schwierig, die richtige Zeit für ein Interview einzuplanen. Ein In-

terview sollte aber nie zu kurz angesetzt werden, da man sonst seine Ge-

sprächspartner verärgern könnte. 

 Der Interviewer hat die Aufgabe eine objektive Rolle einzunehmen und sollte 

nicht bewertenden Aussagen tätigen, denn diese Subjektivität könnte das Er-

gebnis des Interviews verfälschen. 

 Außerdem ist viel Geduld seitens des Interviewers gefragt. 

 

Es wurden drei Ölbauern, drei Besitzer von Ölmühlen und je eine Person, die im 

Saatzucht- und im Saatgutvermehrungsbereich tätig sind, aus den steirischen Bezir-

ken Deutschlandsberg, Leibnitz, Weiz sowie der Geschäftsführer der Gemeinschaft 

Steirisches Kürbiskernöl g.g.A. mit Sitz in Leibnitz im Zeitraum von 25. Februar 2014 

und 28. April 2014 befragt. Somit lässt sich sagen, dass für die Interviews nur Exper-

ten herangezogen wurden, denn nach Ermann (2005, S. 155) sind „professionelle 

Hersteller bestimmter Produktleistungen Experten ihrer Produkte“.  

 

Nach einer kurzen telefonischen oder schriftlichen Vereinbarung wurden alle Inter-

viewpartner persönlich aufgesucht, um eine direkte Befragung (Face-to-Face) vor-

nehmen zu können. Dies empfiehlt sich zum Aufbauen einer Vertrauensbasis mit den 

Gesprächsbeteiligten (vgl. KRUKER/RAUH 2005, S. 65). „Um wirklich gute Interviews 

zu bekommen, muss man […] in die Lebenswelt dieser betreffenden Menschen ge-

hen und darf sie nicht in Situationen interviewen, die ihnen unangenehm oder fremd 

sind“ (Lamnek 2005, S. 388). Die Durchführung der Interviews fand in den Betrieben 

der Befragten statt. Nur einmal wurde auf den Arbeitsplatz eines Ölbauers bzw. in die 

Landwirtschaftskammer Steiermark ausgewichen.  

 

Die Gesprächsdauer variierte zwischen zehn und 50 Minuten (oft mit Unterbrechun-

gen aufgrund von Lieferanten, Briefträger, Mitarbeiter etc.) und der Gesprächsverlauf 

wurde mit Einverständnis der beteiligten Personen mithilfe eines Aufnahmegeräts 

aufgezeichnet. Außerdem wurden zusätzlich noch Notizen bzw. Anmerkungen wäh-

rend jedem Interviews gemacht, die die Aufnahme noch ergänzen sollen. Die Kombi-

nation aus Tonaufnahme und Notizen bzw. Anmerkungen sollten in weiterer Folge 

das Transkribieren erleichtern. Die Transkriptionen wurden je nach Bedarf in ihrer 

Ausführlichkeit an den Sachverhalt angepasst. Im Mittelpunkt stand wie für geogra-
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phische Transkriptionen üblich, die „sinngemäße Wiedergabe, das heißt, alle Aussa-

gen sind in ihrem intendierten Zusammenhang wiederzugeben“ (KRUKER/RAUH 2005, 

S. 76). Um diese Sachverhalte auch bestmöglich widerspiegeln zu können, fand „ei-

ne Transkription in normales Schriftdeutsch“ statt, das heißt man führte Abrundungen 

des Dialekts sowie Glättungen bei Fehlkonstruktionen der Syntax durch (REU-

BER/PFAFFENBACH 2005, S. 155). 

 

Um einen geregelten Interviewablauf zu garantieren, empfiehlt es sich einen Leitfa-

den bzw. eine Checkliste zu entwerfen: Die Checkliste ist für den Anfang bzw. für 

das Ende des Interviews gedacht und soll dem Interviewer Sicherheit verschaffen, 

wohingegen der Leitfaden das „Drehbuch für den Ablauf des Interviews“ bildet (vgl. 

KRUKER/RAUH 2005, S. 71). Auch in der Wissenschaft ist man sich noch nicht über 

die optimale Gestaltung des Leidfadens einig. Dazu existieren unterschiedliche Kon-

zepte, die von stichwortartigen Konstrukten bis hin zu ausformulierten Fragen rei-

chen (vgl. REUBER/PFAFFENBACH 2005, S. 134).  

 

Für die Interviews, die im Zuge dieser Arbeit durchgeführt wurden, erstellte ich einen 

allgemeinen Leitfaden, der je nach Bedarf abgeändert wurde (vgl. REU-

BER/PFAFFENBACH 2005, S. 134). Außerdem führte ich noch eine Checkliste mit einer 

stichwortartigen Auflistung mit mir, die den Gesprächsbeginn erleichterte.  

Da es unmöglich war Geschäftsführer von Lebensmitteleinzelhandelsgeschäften 

(Hofer, Billa, Spar, Lidl in der Steiermark) zu interviewen, wurde einfach ihr Sortiment 

vor Ort eruiert Durch die vorgeschriebene Etikettierung von Flaschen konnte eine 

Rückverfolgung zum Hersteller stattfinden. Dementsprechend leistete auch der tägli-

che Einkauf einen Beitrag zu dieser Forschungsthematik. 

 

5.2.2 Interviewpartner 

 

Wie schon oben kurz erwähnt, wurden im Zuge dieser Diplomarbeit insgesamt acht 

Interviews durchgeführt: 

1. ein Interview mit der Gemeinschaft Steirisches Kürbiskernöl g.g.A. 

2. ein Interview mit einer Saatgutvermehrung aus dem Bezirk Weiz 

3. drei Interviews mit Ölbauern aus dem Bezirk Deutschlandsberg 
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4. drei Interviews mit Ölmühlen aus den Bezirken Leibnitz und Deutschlandsberg 

 

Zu diesen Interviews, die vor Ort durchgeführt wurden, sind noch zwei kurze Telefon-

interviews mit der Saatzucht Gleisdorf zu meinem Empirieteil zu zählen, dessen Er-

gebnisse jedoch nur stichwortartig notiert wurden. Das Interview mit Herrn Cretnik 

(Geschäftsführer und Projektleiter) von der Gemeinschaft, gab einen guten Überblick 

über die Thematik Steirisches Kürbiskernöl g.g.A und wurde auch als Arbeitsgrund-

lage für eine Präsentation verwendet, die im Zuge der „Langen Nacht der Forschung 

2014“ entstand. Ferner bildet es die Basis für den empirischen Teil, der sich mit der 

Konstruktion des Herkunftsgebiets (geographischen Angabe) beschäftigt.  

 

Um die räumliche Wertschöpfungskette des Steirischen Kürbiskernöls g.g.A. zu re-

konstruieren war eine Befragung der Saatgutvermehrung, Ölbauern und Ölmühlen 

unumgänglich. Die aus den Bezirken Leibnitz, Deutschlandsberg und Gleisdorf 

stammenden Befragten wurden mithilfe einer Internetrecherche bzw. über Empfeh-

lungen von Bekannten ausgewählt und kontaktiert. Natürlich wurden im Vorhinein 

Kriterien definiert, die die Beteiligten erfüllen mussten, um für ein Interview infrage zu 

kommen: 

 Die Interviewpartner sind in einem g.g.A definierten Anbau- bzw. Produktions-

gebiet situiert. 

 Die Betriebe unterscheiden sich in ihrer Betriebsgröße. 

 Die Befragten stammen nicht alle aus demselben politischen Bezirk. 

 Alle Beteiligten produzieren seit mindestens einem Jahr Steirisches Kürbis-

kernöl g.g.A. 

 

5.2.3 Auswertung  

 

Nach dem Transkribieren der Interviews galt es diese auszuwerten. Die dafür pas-

sende Methode hängt dabei ganz vom Thema ab. Aus sozialgeographischer Per-

spektive eignen sich für eine Interpretation der Interviews besonders qualitative Me-

thoden. Qualitativ orientierte Methoden der Interviewauswertung sind dafür gedacht, 

den „Sinngehalt eines Textes ganzheitlich zu erfassen“ (KRUKER/RAUH 2005, S. 80). 

Zu den am häufigsten zitierten Vertretern zählen MAYRING mit seiner „qualitativen 
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Inhaltsanalyse“ und OEVERMANN mit seiner „objektiven Hermeneutik“ (KRUKER/RAUH 

2005, S. 80). 

 

Die objektive Hermeneutik nach OEVERMANN (KRUKER/RAUH 2005, S. 81) dient dazu, 

die allgemeinen objektiven Strukturen eines Textes offen zulegen, dabei differenziert 

er zwischen „der subjektiven Bedeutung und der objektiven Sinnstruktur“.  

Man beginnt damit, dass man einen Textausschnitt Stück für Stück untersucht und 

nahezu bei jedem Wort hinterfragt, warum es genauso hier steht (vgl. KRUKER/RAUH 

2005, S. 81). Es sollen so viele Deutungen als möglich erfasst werden, um diese 

dann im Anschluss auf die relevantesten zu reduzieren (vgl. KRUKER/RAUH 2005, S. 

81). Nach dieser ersten Deutung, sollen Behauptungen aufgestellt werden, die es 

entweder gilt zu „widerlegen, erhärten, modifizieren oder ergänzen“ (KRUKER/RAUH 

2005, S. 81). Dieser Vorgang wird so oft wiederholt und fortgesetzt, bis der ganze 

Text erfasst ist. 

 

Nach MAYRING (2000, S. 468) wird unter qualitativer Inhaltsanalyse die „systemati-

sche Bearbeitung von Kommunikationsmaterial“ verstanden. Dabei muss es sich je-

doch nicht zwingend um Texte handeln, das Analyseobjekt können auch ein Bild, 

eine Skulptur, ein Gebäude etc. sein. Die qualitative Inhaltsanalyse entstand in den 

1920er Jahren in den USA und wurde zuerst zum Auswerten von Zeitungstexten 

eingesetzt (vgl. REUBEN/PFAFFENBACH 2005, S. 173 f.). Die Richtlinien der Analyse 

nach MAYRING (2000, S. 471) bilden einerseits die „Einbettung des zu analysierenden 

Materials in seinen Kommunikationszusammenhang“ und andererseits die „Systema-

tik der Inhaltsanalyse“. Somit differenziert MAYRING (2000, S. 471) zwischen folgen-

den vier Vorgehensweisen: 

 „zusammenfassende Inhaltsanalyse, 

 induktive Kategorienbildung, 

 explizierende Inhaltsanalyse und 

 strukturierende Inhaltsanalyse.“ 

 

Das erste Verfahren bietet sich an, wenn man das zu analysierende Material auf ein 

Minimum kürzt und im Mittelpunkt des Interesses nur die inhaltliche Ebene steht (vgl. 

MAYRING 2000, S. 472). Die induktive Kategorienbildung geht so vor, dass man Ty-

pen aus dem zur Verfügung stehenden Material konstruiert, das heißt es wird ein 



 49  

Definitionskriterium fixiert, das entscheidet, welche Inhalte relevant sind und somit 

miteinbezogen werden und welche nicht (vgl. MAYRING 2000, S. 472 f.). Bei der expli-

zierenden Inhaltsanalyse fügt man zusätzliches Material hinzu, um komplexe Text-

stellen transparent zu machen (vgl. MAYRING 2000, S. 473). Die letzte Art der Inhalts-

analyse, nennt sich strukturierende Inhaltsanalyse und zielt darauf ab, nach vordefi-

nierten Kriterien Elemente aus einem Text zu extrahieren (vgl. MAYRING 2000, S. 

473). 

 

In der vorliegenden Diplomarbeit orientierte man sich bei der Auswertung der Inter-

views am Modell von MAYRING und folgte streng seinen Richtlinien. Die Zuordnung 

einer genauen Vorgehensweise fällt jedoch schwer, da ein aussagekräftiges Ergeb-

nis, nur durch das Anwenden sämtlicher Analysevarianten möglich war. 

Weiters wurde bei der Auswertung der Daten darauf geachtet, dass die Ergebnisse 

der Interviews soweit wie möglich anonymisiert wurden. Eine Ausnahme bilden nur 

jene Interviews mit dem Geschäftsführer der Gemeinschaft Steirisches Kürbiskernöl 

g.g.A., der Saatzucht Gleisdorf und der Saatgutvermehrung Alwera. Um dennoch 

den Wirkungs- bzw. Aktionsrahmen der Befragten zu konstruieren, wurden Porträts 

der Interviewten erstellt, die im Anhang beiliegen. 

 

6 Wie steirisch ist das Steirische Kürbiskernöl wirklich? 
 

6.1 Die Produktion einer Region durch den Schutz des Steirischen 

Kürbiskernöls 

 

6.1.1 Allgemeines 

 

Im folgenden Kapitel soll die Konstruktion einer Region bzw. eines Herkunftsgebie-

tes, die mit der Zertifizierung des Steirischen Kürbiskernöls 1996 einher gegangen 

ist, skizziert und diskutiert werden. 

 

„Genauso wie ein Produkt nicht das gleiche Produkt bleibt, wenn 

es mit einer Region assoziiert wird (und somit zum Regionalpro-
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dukt wird), so bleibt auch eine Region nicht die gleiche, wenn sie 

mit einem Produkt assoziiert wird (und somit zu einer Produktregi-

on wird) (ERMANN 2005, S. 250).“ 

 

Die Bindung von Produktionsstrukturen an gewisse Gebiete geht mit der Absicht der 

Förderung oder Protektion von Wirtschaftsakteuren einher (vgl. ERMANN 2005, S. 

291). Nach ERMANN (vgl. 2005, S. 173) dominiert hier das Handlungsprogramm der 

Protektion, das den Produkten zugesprochen wird. Aber auch Aspekte wie Land-

schaftspflege, Stärkung kultureller Identität bzw. Transparenz können als Zielsetzun-

gen angeführt werden. Die Region wird als Raumeinheit angesehen, die den Aktions-

raum und dessen Grenzen für das Produkt und die Produktionszusammenhänge de-

finiert (vgl. RAY 1998, S. 6f.). Die Konstruktion von neuen Regionen kommt durch 

diverse Arten der Produktion und Konsumation, in deren Zentrum Herkunft und Nähe 

von Produkten stehen, zustande (vgl. ERMANN 2005, S. 251). Die Erdoberflächen-

ausschnitte erhalten durch solche Regionalisierungen neue Bedeutungen und wer-

den als Wirtschafts- bzw. Qualitätsräume neu definiert (vgl. ERMANN 2005, S. 252). 

Mit dieser Neukonstruktion werden einerseits neue Assoziationen zwischen Produkt 

und Region hervorgerufen und andererseits kommt es zu einer „Veränderung physi-

scher Warenströme“ (ERMANN 2005, S. 252). 

 

Das Steirische Kürbiskernöl g.g.A. akzeptiert durch die Regionalisierung ihres Her-

kunftsschutzes neue Konditionen und Vernetzungen. Das Öl wird somit einerseits 

neu bestimmt und andererseits findet eine Umstrukturierung der Produktionsvorgän-

ge bzw. ˗zusammenhänge statt. Um die Qualität des Steirischen Kürbiskernöls zu 

garantieren und somit dem Import von ausländischen Kernen zuvorzukommen, hat 

man sich 1995 für einen Antrag eines Herkunftsschutzes bei der Europäischen 

Kommission entschieden, mit dem bestimmte Produktionsbedingungen einhergehen.  

 

Wie schon im einführenden Kapitel erwähnt, existieren drei verschiedene Formen 

des Herkunftsschutzes: „geschützte Ursprungsbezeichnung“, „geschützte geographi-

sche Angabe“ und „garantiert traditionelle Spezialität“ (LANDWIRTSCHAFT UND LÄNDLI-

CHE ENTWICKLUNG 2014). Nun war es 1995 so, dass zur gleichen Zeit zwei verschie-

den Anträge auf Schutz des Steirischen Kürbiskernöls bei der EU-Kommission einge-

reicht wurden (vgl. INTERVIEW CRETNIK 2014): Einerseits stellte die Landwirtschafts-
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kammer Steiermark einen g.U.-Antrag und andererseits die Wirtschaftskammer Stei-

ermark einen g.g.A.-Antrag. Die Interessensvertreter der Ölwirte und der Ölmüller 

standen sich hier gegenüber, die einen forderten, dass die ganze Kürbiskernölpro-

duktion (vom Anbau bis zur Verpressung) in einer definierten Region stattfindet. Die 

Ölpresser wollten ihre Kerne hingegen aus ganz Österreich beziehen und nur die 

Verpressung an ein bestimmtes Gebiet koppeln. Da pro Land und Produkt jedoch nur 

ein Antrag durchgesetzt werden kann, forderte man die beiden Parteien auf, sich auf 

ein gemeinsames Ansuchen zu einigen. Der daraus resultierende Kompromiss ist 

nun das Steirische Kürbiskernöl g.g.A. mit folgenden Auflagen: ein definiertes Anbau- 

und Verpressungsgebiet und eine vorgeschriebene Machart (vgl. INTERVIEW CRETNIK 

2014). Somit entspricht es einem g.U.-Produkt, wurde jedoch im Zuge des Kompro-

misses der beiden Parteien als g.g.A.-Produkt umgesetzt (vgl. INTERVIEW CRETNIK 

2014). 

 

„Normalerweise könnte man es 1:1 in ein g.U.-Produkt umändern, sofern die 

Europäische Union zustimmt. Dies wurde jedoch noch nicht durchgeführt, da 

sich die Nachfrage durch ein Ändern des Herkunftsschutzes nicht steigern 

würde. Die Konsumenten können zwischen den Siegeln nicht differenzieren, 

deshalb kennt kaum jemand den Unterschied zwischen g.g.A. und g.U. – 

wichtig ist nur die Marke Steirisches Kürbiskernöl (INTERVIEW CRETNIK 2014).“ 

 

Die Zertifizierung erfolgte 1996 und damit garantiert man eine staatliche Lebensmit-

telüberwachung, die bei falscher Verwendung der Bezeichnung einschreitet (vgl. IN-

TERVIEW CRETNIK 2014). Zeitgleich ist der Erzeugerring Steirisches Kürbiskernöl ent-

standen, in dem sich Kürbiskernproduzenten und Ölmühlen vereinten und für die 

Umsetzung des Herkunftsschutzes sorgten (vgl. INTERVIEW CRETNIK 2014). Dieser 

wurde dann 2010 in die Gemeinschaft Steirisches Kürbiskernöl g.g.A. umbenannt, 

mit folgenden drei Aufgaben: Umsetzung des Herkunftsschutzes, Qualitätskontrolle 

und Produktvermarktung (vgl. INTERVIEW CRETNIK 2014). Die Vermarktung konzen-

triert sich nicht so wie bei der Region Nürnberg (vgl. ERMANN 2005, S. 258) auf die 

Region, sondern auf das Produkt. Von diesem Marketing profitieren alle Vereinsmit-

glieder der Gemeinschaft, je nach Erfolg (bezüglich der Prämierungen) mehr oder 

weniger (vgl. INTERVIEW CRETNIK 2014). 
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Die Bezeichnung Steirisches Kürbiskernöl g.g.A. ist an die Kriterien gekoppelt, die in 

der Markensatzung festgelegt wurden. Hierzu gehört zunächst die Festlegung, dass 

der Kürbisanbau der vorgegebenen Kürbisgattung Cucurbita pepo var. Styriaca nur 

in den definierten Bezirken der Steier-

mark, Burgenland und Niederösterreich 

stattfinden darf (vgl. GEMEINSCHAFT STEI-

RISCHES KÜRBISKERNÖL G.G.A. 2011, S. 

63): Wie in der Abbildung 10 ersichtlich, 

wären dies in der Steiermark die politi-

schen Bezirke: Deutschlandsberg, Feld-

bach, Fürstenfeld, Graz und -Umgebung, 

Hartberg, Leibnitz, Radkersburg, Voits-

berg, Weiz; im Burgenland: Jennersdorf, 

Güssing, Oberwart; und in Niederöster-

reich: Hollabrunn, Horn, Mistelbach, Melk 

und Gänserndorf.  

Zu diesem Kriterium kommt zu-

sätzlich noch hinzu, dass auch 

die Verpressungsgebiete genau 

festgelegt wurden. So darf diese 

nur in den zugelassenen steiri-

schen (Deutschlandsberg, Feld-

bach, Fürstenfeld, Graz u. -

Umgebung, Hartberg, Leibnitz, 

Radkersburg, Voitsberg, Weiz) 

und burgenländischen (Jennersdorf, Güssing, Oberwart) Gebieten stattfinden. Des 

Weiterem wird nach einem traditionellen Herstellungsverfahren gepresst und es 

muss sich um 100% reines Kürbiskernöl aus Erstpressung handeln (vgl. GEMEIN-

SCHAFT STEIRISCHES KÜRBISKERNÖL G.G.A. 2011, S. 63). Die Konstruktion der Region 

ist somit mit der Einreichung des Antrages bei der EU einhergegangen und kann als 

Resultat des Kompromisses zwischen der Landwirtschafts- und Wirtschaftskammer 

angesehen werden. 

 

Abbildung 10: definierte Anbaugebiete 
Quelle: Interview Cretnik 2014 

Abbildung 11: definierte Pressgebiete 
Quelle: Interview Cretnik 2014 
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Nach BLOTEVOGEL (1996, S. 58˗59) haben wir es hierbei mit einer sogenannten Akti-

viätsregion zu tun, die durch „das Handeln von Menschen und gesellschaftlichen In-

stitutionen“ bestimmt wird. Genauer gesagt, gehört sie zu den „wirtschaftlichen Tätig-

keits-Regionen“, in deren Mittelpunkt die Produktion und Konsumation des Steiri-

sches Kürbiskernöls steht. Nach dem geographischen Prinzip (vgl. THIEDING 1996, S. 

8) trifft nicht ein angeführtes Prinzip zu, sondern mehrere, denn das Produkt aus der 

Region, dessen Rohware und Verarbeitung in einem definierten Gebiet stattfinden, 

soll sowohl für die Region, für die Nation und für den Export hergestellt werden.  

 

Der Konstruktion des Herkunftsgebiets des Steirischen 

Kürbiskernöls liegt eindeutig die Definition des Regi-

onsbegriffs als geographisch festgesetztes Gebiet zu-

grunde und entspricht somit nach ERMANN (vgl. 2005, 

S. 64) einer kollektivistisch-objektivistischen Regions-

definition. ERMANN (vgl. 2005, S. 65) konstruierte pa-

rallel zu seinen Regionsdefinitionen Modelle, die die 

regionale Wirtschaftsverflechtung darstellen sollen. 

Die Abbildung 12 repräsentiert das kollektivistisch-

objektivistische Modelle mit seinen festen Regions-

grenzen. Das Quadrat stellt den Standort dar, an dem 

ein Produkt verkauft wird. Die schwarzen und weißen Kreise stellen die vor- bzw. 

nachgelagerten Betriebe erster bzw. zweiter Ordnung dar. Daraus lässt sich ablesen, 

dass die vor- und nachgelagerten Schritte und der Referenzstandort nicht immer in 

unmittelbarer Nähe liegen müssen, sondern dass sich auch je nach Standortvertei-

lung größere Distanzen zwischen den Wirtschaftssubjekten befinden können. Je 

nachdem von welcher Produktionsstufe man ausgeht, müssen sich beim Steirischen 

Kürbiskernöl vor- und nachgelagerten Betriebe sehr wohl in der eingegrenzten Regi-

on befinden. Die im nächsten Kapitel durchgeführte Analyse der Wertschöpfungsket-

te lokalisiert die vor- und nachgelagerten Betriebe der einzelnen Produktionsstufen. 

 

Warum beim Steirischen Kürbiskernöl sehr wohl burgenländische und niederösterrei-

chische Bezirke beim Anbau und der Produktion mitmischen dürfen, Kerne aus der 

Obersteiermark dafür zu verwenden, jedoch verboten ist, ist darauf zurückzuführen, 

dass bei der Zertifizierung 1996 all jene Bezirke in den Antrag aufgenommen wur-

Abbildung 12: kollektivistische-
objektivistische Regionalität 
Quelle: Ermann (2005, S. 65) 
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den, die eine Tradition von mindestens 30 Jahren im Anbau bzw. in der Produktion 

aufweisen konnten. Damit entfiel das Gebiet der Obersteiermark gänzlich (vgl. IN-

TERVIEW CRETNIK 2014). Die Obersteiermark zählt, wie in den beiden obigen Karten 

(Abbildung 10 und 11) skizziert, nicht zum Anbau- oder Pressgebiet. Jedoch hat ihre 

Bedeutung für das Steirische Kürbiskernöl, vor allem in den letzten sechs bis sieben 

Jahren deutlich zugenommen, da dieses Gebiet nun vorrangig für die Saatgutver-

mehrung verwendet wird (vgl. INTERVIEW CRETNIK 2014). Aufgrund des Mindestab-

stands von 500 Metern bei der Saatgutvermehrung, der von einem Kürbisfeld zum 

nächsten eingehalten werden muss, konnte diese nicht mehr in den Hauptanbaure-

gionen stattfinden und man lagerte diese in die Obersteiermark aus. Die eignet sich 

aufgrund der Klimaerwärmung und immer günstigeren Witterungsbedingungen opti-

mal dafür (vgl. INTERVIEW CRETNIK 2014). Seitdem der Kürbisanbau auch in der 

Obersteiermark stattfindet, kommt es immer wieder zu sogenannten Kernölstreiten, 

wie folgender Zeitungsausschnitt darstellen soll: 

 

„Neuer Kernölstreit: Kürbiskerne aus Niederösterreich und Burgen-

land dürfen zu steirischem Öl gepresst werden, jene aus dem Murtal 

nicht. 

‚Ich bin ja ein Fan dieser g.g.A.-Sache. Deshalb waren wir auch da-

ran interessiert beizutretenʼ, sagt der Murtaler Kürbisbauer Peter 

Rothwangl. Da dies nicht möglich war, fragten wir, welche anderen 

Bezeichnungen zulässig sind. ‚Wir sind ja schließlich keine Trittbrett-

fahrerʼ, so Rothwangl (KLEINE ZEITUNG 2012a).“ 

 

In diesem kurzen Ausschnitt wird die Situation klar und deutlich dargestellt und ver-

mittelt die Problematik, die mit der Bezeichnung Steirisches Kürbiskernöl einhergeht. 

Zudem spiegelt sich die Ratlosigkeit, die in der Obersteiermark herrscht, wider. Der 

besagte Ölbauer vertreibt nun seine Produkte unter dem Namen „Murtaler Kürbis-

kernöl“ und kann, obwohl er ein steirischer Ölbauer ist, nicht vom Qualitätsimage des 

Steirischen Kürbiskernöls profitieren (vgl. KLEINE ZEITUNG 2012a). 

 

Nur Mitglieder der Gemeinschaft Steirisches Kürbiskernöl g.g.A. dürfen ihr Produkt 

als Steirisches Kürbiskernöl bezeichnen, da eine Kontrolle, durch eine übergeordnete 

Instanz zur Überprüfung der geforderten Qualität, stattfinden muss (vgl. INTERVIEW 
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CRETNIK 2014). So rebellierte ein Ölbauer, der kein Mitglied der Gemeinschaft ist, 

dass er sein Kernöl trotzdem als steirisch bezeichnen möchte, da er garantiert nur 

Kerne aus der Umgebung verwendet. Eine fehlerhafte Etikettierung (sprich mit 

Steiermarkbezug) könnte für den Bauern allerdings Geldbußen von bis zu 20.000 € 

mit sich ziehen (vgl. KLEINE ZEITUNG 2012b).  

 

‚Warum darf ich auf die Etiketten meines Kernöls nicht steirisch oder 

meine Adresse draufschreiben? Alle Kerne stammen aus der Ge-

gendʼ, ärgert sich Alois Knopf. Der Landwirt aus Oberrakitsch bei Mu-

reck bekam kürzlich Post von der Gemeinschaft Steirisches Kürbis-

kernöl. Darin wurde ihm mitgeteilt, dass er sich nicht an die Vorschrif-

ten halte. Er dürfe auf Etiketten seines Öls ‚keinerlei Steiermarkbezugʼ 

verwenden (KLEINE ZEITUNG 2012b).“ 

 

Der Kürbiskernölstreit geht auch über die Landesgrenzen hinaus. So gab es eine 

Auseinandersetzung mit Slowenien, die erst 2012 endgültig gelöst werden konnte 

(vgl. INTERVIEW CRETNIK 2014). Die Slowenen reichten einen g.g.A.-Antrag bei der 

Europäischen Kommission ein, da auch sie ihr Kürbiskernöl schützen wollten. Es be-

stehen Qualitätsunterschiede zwischen den beiden Produkten, so beziehen die stei-

rischen Nachbarn ihrer Rohstoffe weltweit. Woraufhin seitens der Steiermark über 

neun Instanzen Einspruch mit folgender Begründung erhoben wurde (vgl. INTERVIEW 

CRETNIK 2014): 

 

„Man hat nichts gegen den Antrag der Slowenen an sich, es ist ja 

auch nicht vermeidbar, aber das große Problem sah man, dass mit 

dem ähnlichen Namen, wenn die Übersetzung erlaubt wäre, Ver-

wechslungen zwischen einem Qualitätsprodukt und einem qualitativ 

schlechteren Produkt einher gehen könnten. Wichtig war, wenn der 

Antrag durchgeht, dass klar ersichtlich ist, ob es sich um Steirisches 

Kürbiskernöl oder Slowenisches Kürbiskernöl handelt. Somit darf ers-

tens der slowenische Name nicht in eine andere Sprache übersetzt 

werden und zweitens muss am Etikette klar ersichtlich sein, wenn es 

sich um ein slowenisches Produkt handelt. Wichtig war für uns nur, 

dass dies eingehalten wird, denn so existiert für den Konsumenten, 
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die notwendige Transparenz und beugt Produktverwechslungen vor 

(INTERVIEW CRETNIK 2014).“ 

 

Mit diesem Kompromiss erzielte man für die Steiermark den bestmöglichen Lö-

sungsansatz und muss nun keinerlei Rufschädigungen fürchten. 

 

6.1.2 Fazit 

 

Nach ERMANN (2005, S. 177) bedeutet „Schutz eines Produkts also in der Regel, 

dass eine Produktbezeichnung bestimmten Anbietern vorbehalten wird“. Die Interna-

lisierung des Produktwertes bringt einerseits eine Wertsteigerung des Steirischen 

Kürbiskernöls mit sich und bewirkt andererseits eine Reduzierung des materiellen 

Werts der Öle von anderen Erzeugern. Durch die vorgegebene Anbindung an die 

Region garantiert das Steirische Kürbiskernöl auch kurze Warenströme. Somit geht 

mit dem Herkunftsschutz eine Regionalisierung einher. 

 

Das grüne Öl der grünen Steiermark, die grüne Flagge – mit der Farbe des Produkts, 

grün, assoziiert man automatisch die Steiermark. Der Wiedererkennungswert ist al-

lein aufgrund der grünen Flasche und des grünen Öls gegeben, jedoch muss man 

beachten, dass das Steirische Kürbiskernöl fälschlicherweise nur die Steiermark re-

präsentiert (auch wenn sie den Großteil des Herkunftsgebiets einnimmt). Man darf 

aber nicht auf Niederösterreich und Burgenland vergessen, die sehr wohl auch ihren 

Beitrag leisten und zur Region gehören. Hier steht eine Regionalisierung durch die 

Konstruktion einer produktfokussierten Identität einer definierten Region im Mittel-

punkt und trägt zu einer Fusion der landwirtschaftlichen Erzeugung, physischen Um-

welt und kulturellem Leben bei (vgl. ERMANN 2005, S. 236). Somit standen im Vor-

dergrund der Regionalisierung des Steirischen Kürbiskernöls einerseits die Protekti-

on der Landwirtschaft bzw. der Qualität und andererseits die Konstruktion eines qua-

litativ hochwertigen Regionalprodukts. Der Erfolg eines Produkts kann nie garantiert 

werden, da man nicht weiß, ob sich dadurch das Regionsimage optimieren oder ver-

ändern lässt (vgl. Ermann 2005, S. 261), denn nach ERMANN (2005, S. 261) sind 

„bewusste Herbeiführungen von Produktregionen durch Regionalprodukte, um z.B. 
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einer Region ein besseres und unverwechselbares Image zu verleihen, skeptisch zu 

beurteilen.“ 

 

6.2 Die Regionalität des Steirischen Kürbiskernöls 

 

6.2.1 Die Authentifizierung von Regionalität in der alltäglichen Produktkom-

munikation  

 

Wie schon im Theoriekapitel erläutert wurde, gibt es eine objektive und eine 

subjektive Authentifizierung, die sich nach ERMANN (vgl. 2005, S. 237) mithilfe der 

Begriffe Zertifizierung und Inszenierung veranschaulichen lassen.  

Der Herkunftsschutz zählt zur Gruppe der Zertifizierungen und verleiht dem Konsu-

mierenden Sicherheit über die Herkunft des Produkts und die damit in Verbindung 

stehenden Produktionszusammenhänge (vgl. ERMANN 2005, S. 237). Die Zertifizie-

rung ist nach ERMANN (2005, S. 237) eine Form von Objektivierung, „da sie dem Käu-

fer die Richtigkeit einer Information durch intersubjektive nachvollziehbare Konventi-

onen versichert“. Mit der Inszenierung werden Bilder, Erzählungen oder Assoziatio-

nen an ein Produkt geknüpft und subjektiv gedeutet (vgl. ERMANN 2005, S. 237). Sol-

che Bilder erreichen die Konsumenten vor allem über die Werbung und sind in allen 

Branchen anzutreffen. Für die Herstellung dieser Produktimages wird mehr Geld 

ausgegeben, als für die Schaffung einer Transparenz entlang der Produktkette (vgl. 

ERMANN 2005, S. 238).  

 

Für solche Täuschungen darf nicht nur die Werbung verantwortlich gemacht werden, 

sondern auch eine irreführende Etikettierung kann die Konsumenten zum „Fehlkauf“ 

verleiten. Inwiefern dies beim Steirischen Kürbiskernöl zutrifft, soll mithilfe des nach-

folgenden Beispiels geschildert werden. 
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Die beiden Produkte in Abbildung 13 sehen auf den ersten Blick iden-

tisch aus und scheinen äußerlich keinen qualitativen Unterschied auf-

zuweisen. Wenn man die Kürbiskernöle jedoch genau betrachtet, ent-

deckt man beim rechten Produkt in der linken Ecke der Fla-

sche das Herkunftseigel, dass die gesicherte Herkunft 

garantiert. Beide Kürbiskernöle weisen fast denselben 

Titel auf: einerseits „100 % echtes Kürbiskernöl“ und  

andererseits „Echt steirisches Kürbiskernöl“. Der Unter-

schied liegt im Detail, denn wie schon im vorhergehen-

den Kapitel erläutert, dürfen alle nicht zertifizierten Pro-

dukte auf ihrem Etikett keinen Steiermarkbezug aufwei-

sen. So fehlt beim Öl links im Bild das Wort „steirisch“ 

und es wird damit zu einem nicht zertifizierten Pro-

dukt. Es muss somit auch nicht die Auflagen des 

Herkunftsschutzes erfüllen. Authentische Regionalprodukte sollen so erkennbar sein, 

dass man sie klar von nur scheinbar regionalen Produkten abgrenzen kann (vgl. ER-

MANN 2005, S. 229). Die nach ERMANN geforderte Abgrenzung ist hier nicht eindeutig 

ersichtlich, das Herkunftssiegel prägt zwar das rechte Produkt, aber aufgrund der 

Beschriftung wird der Konsument in die Irre geführt. 

 

Die Gemeinschaft Steirisches Kürbiskernöl g.g.A. plant gerade (Stand: 1. Juni 2014) 

eine einheitliche Flasche, die genau solchen Verwechslungen vorbeugen soll (vgl. 

INTERVIEW CRETNIK 2014). Somit haben dann auch nur Mitglieder der Gemeinschaft 

(Erzeuger von zertifizierten Kürbiskernöl) Zugriff auf dieses neue Flaschendesign. 

Die Flasche soll einerseits in allen Größen vorhanden und einsetzbar sein und ande-

rerseits als Identitätskonstrukt fungieren, sprich in ihrer Form an den Kürbis erinnern 

und den Wiedererkennungswert des Produkts steigern (vgl. INTERVIEW CRETNIK 

2014). 

 

Die Siegeln für geschützte geographische Angabe bzw. geschützte Ursprungsbe-

zeichnung vermitteln dem Konsumenten einerseits den Erzeugungsstandort des 

Produkts und andererseits die existierende spezielle Verbindung zwischen der Ware 

und seiner Herkunft (vgl. ERMANN 2005, S. 247). Die Vertrautheit der Konsumenten 

Abbildung 13: Authentifizierung 
Quelle: Eigene Darstellung 
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mit diesen Siegeln ist zu steigern, damit sie beim Einkauf nicht auf „falsche“ Produkte 

reinfallen.  

 

6.2.2 Der Wert des Steirischen Kürbiskernöls 

 

In diesem Kapitel gilt es mögliche individuelle und kollektive Wertindikatoren des 

Steirischen Kürbiskernöls zu diskutieren. 

 

Das Steirische Kürbiskernöl mit seinem g.g.A.-Zertifikat bietet den Kunden eine grö-

ßere Transparenz entlang der Wertschöpfungskette des Produkts. Außerdem wird 

damit dem Konsumenten eine gewisse Qualität der Ware garantiert. Viele Abnehmer 

konnten schon als Stammkunden gewonnen werden. Diese nützen oft die Möglich-

keit ihr Kürbiskernöl abhof zu kaufen, dadurch kann aufgrund der persönlichen Inter-

aktion zwischen Verkäufer und Kunden eine Vertrauensbasis geschaffen werden.  

 

Die kollektiven Werte der Regionalität, die in Verbindung mit dem Steirischen Kürbis-

kernöl stehen, konnten sich mithilfe des Herkunftsschutzes optimieren. Durch das für 

den Anbau und die Produktion definierte Gebiet ist es möglich, den Großteil der 

Wertschöpfung des Kürbiskernöls in der Region zu halten (siehe Kapitel 4). Das ei-

genständige Wirtschaften verleiht der Region eine stärkere kulturelle Identität (vgl. 

ERMANN 2002, S. 131). Die Verkehrsvermeidung durch weniger Gütertransporte und. 

generell kürzere Verkehrswege können durch die überschaubare Regionsgröße ga-

rantiert werden. Der Herkunftsschutz fördert auch die Erhaltung von traditionellen 

Produktionsstrukturen und steht somit ganz im Sinne des kollektiven Nutzens. Die 

Relevanz dieses Kriteriums spiegelt sich auch im Tourismussektor wider, wo zwei 

der befragten Ölmühlen (vgl. INTERVIEW ÖM 1 und ÖM 2) ihre Produktionsstätten 

auch für touristische Führungen nutzen und den Gästen die Tradition zeigen möch-

ten (vgl. INTERVIEW ÖM 1, 2 2014). Dazu zählt natürlich auch die Landschaftspflege, 

die vor allem die Landwirte betreiben und durch Variation in ihrer Bepflanzung, die 

Qualität ihrer Ernten sichern (vgl. INTERVIEW ÖB 3 2014). 

 

Grundsätzlich lässt sich sagen, dass mit der Einführung des Herkunftsschutzes si-

cherlich auch eine Steigerung des Werts der Regionalität des Produkts einhergegan-
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gen ist. Im Sinne der kommunikativen Regionalität ist das Steirische Kürbiskernöl als 

ein Regionalprodukt zu deuten. Der Großteil der Wertschöpfungskette wie auch öko-

nomische, ökologische und sozio-kulturelle Aspekte der Erzeugung für die Konsu-

menten weisen die nötige Transparenz auf und können als Nutzen interpretiert wer-

den (vgl. ERMANN 2002, S. 132). Wie oben erläutert, steht der Wert eines Produkts in 

Abhängigkeit zu seinem Kontext (vgl. ERMANN 2005, S. 225) und nach ERMANN 

(2005, S. 296) „enthält der individuelle Nutzen zahlreiche Bedeutungen, die nicht per 

se einen individuellen Vorteil für die Käufer haben, sondern erst durch Zuschreibung 

und Interpretation der Bedeutungen zu einem individuellen Wert gemacht wurden“. 

 

6.3 Rekonstruktion der geographischen Wertschöpfungskette des 

Steirisches Kürbiskernöls 

 

6.3.1 Wertschöpfungskette des Steirischen Kürbiskernöls 

 

„Das Modell der Wertschöpfungs-/Produktkette dient in erster Linie da-

zu, gegebene Produktionsprozesse in eine räumliche und zeitliche Ab-

folge, in eine Struktur, zu bringen und Verbindungen über mehrere hin-

tereinander geschaltete (nachgelagerte) Produktionszusammenhänge 

hinweg zu untersuchen (ERMANN 2005, S. 108).“ 

 

Genau dies soll im folgenden Kapitel anhand des Produkts Steirisches Kürbiskernöl 

durchgeführt werden. Bei der Erstellung der Wertschöpfungskette orientierte man 

sich an dem von ERMANN (vgl. 2005, S. 100) vorgeschlagenen Modell, das in Kapitel 

4.2 vorgestellt wurde. Dabei wird es nötig sein, es je nach Bedarf zu adaptieren. 

 

Nach einer gründlichen Auseinandersetzung mit der Kürbiskernölthematik konnte 

folgende Grafik (Abb. 14) erstellt werden, die die Produktkette des Steirischen Kür-

biskernöls wiedergibt. Es muss jedoch beachtet werden, dass sich die Produktions-

stufen oft überschneiden oder einfach übersprungen werden: 
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Abbildung 14: Wertschöpfungskette des Steirischen Kürbiskernöls 
Quelle: Eigene Darstellung 

 

Die Produktkette des Steirischen Kürbiskernöls startet nicht wie bei ERMANN (vgl. 

2005, S. 100) im Bereich der Landwirtschaft, sondern schon früher, bei den soge-

nannten Produktinputs. Darunter fallen Aspekte wie die Saatgutzüchtung bzw. Bera-

tung und Kontrolle der Akteure durch die Gemeinschaft Steirisches Kürbiskernöl 

g.g.A bzw. die Firma LACON. Im Bereich der Saatgutzüchtung sind die Firmen Saat-

bau Linz und die Saatgutzüchtung Gleisdorf österreichweit führend, wobei der Firma 

in Gleisdorf eine größere Bedeutung für die hier zu untersuchenden Produktkette 

zugeschrieben werden kann.  

 

Das zweite Glied der Produktkette bildet die landwirtschaftliche Produktion. Hierzu 

zählen die Ölbauern, die entweder Saatgutvermehrung oder Ölkürbisanbau betrei-

ben. Unter Saatgutvermehrung versteht man die Vervielfachung von Samen, die die 

Landwirte im Auftrag von Firmen, wie der Alwera, übernehmen. Die Ölbauern produ-

zieren somit g.g.A.-zertifizierte Kerne, waschen, reinigen bzw. lagern diese und brin-

Produktinputs 

• Akteure: Saatgutzüchtung Gleisdorf, Saatbau Linz, Alwera, 
Gemeinschaft Steirisches Kürbiskernöl g.g.A., LACON 

• Aktivitäten: Saatguzüchtung, Saatgutvermehrung, Beratung 
und Kontrolle 

Landwirtschaft 
• Akteure: Ölbauern, Vertragsbauern der Alwera 

• Aktivitäten: Saatgutvermehrung, Produktion der g.g.A. 
zertifizierten Kerne, Lagerung der Kerne, Verkauf des Öls 

Produkter-
zeugung 

• Akteure: Ölmühlen 

• Aktivitäten: Reinigung und Pressung der Kürbiskerne, 
Entsorgung der Restprodukte, Lohnarbeit für Bauern, Verkauf 
des Öls 

Lebensmittel-
handel 

• Akteure: Feinkostläden, Großkonzerne wie Spar, Billa, Hofer 

• Aktivitäten: Bezug des Produktes, Verkauf der Produkte 

Konsum 
• Akteure: Konsumenten 

• Aktivitäten: Kauf und Verzehr des Steirischen Kürbiskernöls 
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gen sie dann zu Ölmühlen. Hier liegt es wiederum in der Hand der Bauern, ob sie 

ihre Kürbiskerne an die Produktionsstätte verkaufen oder die Dienstleistung der 

Lohnarbeit in Anspruch nehmen. Lohnarbeit bedeutet in diesem Kontext, dass die 

Landwirte ihre Kerne zu Öl verpressen lassen und dann das fertige Kürbiskernöl ab-

holen und selbst weiter verkaufen.  

Dieses Glied zählt nicht immer zum fixen Bestandteil einer Wertschöpfungskette, da 

Ölmühlen oft selbst Kürbisanbau betreiben und somit zwei Schritte Produktionsschrit-

te quasi in einem vollzogen werden. Das heißt, ein Ölmüller kann zugleich ein Öl-

landwirt sein, wie dies beispielsweise auf den Interviewpartner ÖM 2 zutraf. 

 

In der Wertschöpfungskette folgen anschließend die Ölmühlen, die sich wie schon 

vorhin erwähnt, rein auf die Produktion von Kürbiskernöl konzentrieren oder auch 

Ölkürbisanbau betreiben können. Grundsätzlich lässt sich jedoch sagen, dass min-

destens die Hälfte der anfallenden Pressungen dem Dienstleistungsbereich der 

Lohnarbeit zuzuschreiben ist. Zu dem Aufgabenbereich der Ölmühlen zählen das 

Reinigen, (Waschen) und Pressen der Kürbiskerne, die Entsorgung der Restproduk-

te, die Lohnarbeit und der Verkauf des fertigen Öls. Hierzu betreiben die meisten 

Ölmühlen, alle die für die vorliegende Arbeit besucht wurden, einen (Online-) Shop, 

die mehr Produkte anbieten als nur das eigens produzierte Steirische Kürbiskernöl. 

Die Produktpalette reicht beispielsweise von Weinen, Apfelsaft über Schnäpse bis 

hin zu anderen Ölsorten. 

 

Wie schon in der Abbildung 14 dargestellt, unterscheidet sich das Glied des Le-

bensmitteleinzelhandels von den anderen Kettengliedern. Dies soll so verstanden 

werden, dass es sich hierbei um eine sehr labile Stufe in der Wertschöpfungskette 

handelt. Dieser Umstand resultiert daraus, dass der Großhandel in diesem Kontext 

nicht bedient wird, da viele Ölwirte bzw. -mühlen ihre Waren abhof bzw. über den 

Online-Shop selbst verkaufen. Feinkostläden zählen laut der hier durchgeführten Be-

fragungen noch eher zu den Abnehmern, als Großverbraucher wie Billa, Spar oder 

Hofer. So gab nur einer von sechs befragten Betriebe an, dass sie ihr Steirisches 

Kürbiskernöl auch an einen Großkonzern liefern. Diese Großverbraucher führen Stei-

risches Kürbiskernöl g.g.A. sowie auch Kürbiskernöl aus nicht zertifizierten Kernen. 

Der Großhändler Hofer in Lieboch bietet beispielsweise insgesamt zwei verschiede-

ne Kürbiskernöle an: 
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 ein Steirisches Kürbiskernöl g.g.A. von der Estyria Naturprodukte (St. Rup-

recht an der Raab, Steiermark) 

 ein Kürbiskernöl aus nicht zertifizierten Kernen von der Kernsaat Waren-

Betriebsgesellschaft (Seggauberg, Steiermark) 

 

Das letzte Glied der Wertschöpfungskette bildet der Konsum. Hier sind alle Akteure 

gemeint, die das Steirische Kürbiskernöl kaufen oder verzehren. 

 

6.3.2 Analyse der einzelnen Glieder der Wertschöpfungskette 

 

Wie schon im Theorieteil angeführt, kann man eine Wertschöpfungskette mithilfe von 

Input- und Outputanalysen charakterisieren. In der Folge soll dies anhand des Steiri-

schen Kürbiskernöls veranschaulicht werden. Jedoch ist dazu zu bemerken, dass die 

meisten Befragten zu den Inputfaktoren keine genauen Angaben geben konnten 

oder (wollten). Somit stehen einerseits die räumliche Verortung der einzelnen Pro-

duktionsstufen im Mittelpunkt und andererseits die Darstellung einer Output-

Wertschöpfungskette. 

 

Produktinputs 

 

Räumliche Verortung der Produktionsstufe 

 

Das System der Saatzucht bzw. der Saatgutproduktion ist im Ölkürbisbereich kom-

plexer als erwartet. Zu Beginn dieser Arbeit wurde davon ausgegangen, dass die 

Saatzucht Gleisdorf für die Saatgutzüchtung und ˗produktion zuständig sei. Via Tele-

fon wurde im Vorfeld versucht, einen Interviewtermin mit der Institution zu vereinba-

ren. Am Telefon wurde aber darauf aufmerksam gemacht, dass die Saatzucht Gleis-

dorf lediglich für die Entwicklung der neuen Saaten zuständig ist und die Alwera, mit 

Sitz in St. Ruprecht an der Raab, die Saatgutproduktion durchführt. So wurde in der 

Folge Kontakt zu diesem Unternehmen aufgenommen, um dieses Glied der Wert-

schöpfungskette analysieren zu können. Dabei stellte sich relativ schnell heraus, 

dass es nur wenige Konkurrenzbetriebe (Saatbau Linz, kleinere Betriebe in Ungarn) 

in der Sparte gibt (vgl. INTERVIEW ALWERA 2014). Auch wenn in dieser Produktions-
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stufe nur ein Akteur befragt wurde, sind die Ergebnisse aufgrund der fehlenden Kon-

kurrenzbetriebslage sehr wohl als aussagekräftig zu beurteilen. 

 

In dieser Produktionsstufe sind Arbeitnehmer in Bereichen wie Produktion, Verwal-

tung und Logistik beschäftigt. Die Arbeitskräfte stammen hauptsächlich aus der Re-

gion. Jedoch sind auch Nicht-Österreicher wie beispielsweise eine Qualitätschefin 

aus Deutschland, ein Rechnungswesenleiter aus Dänemark und weitere Fachkräfte 

aus den Nachbarländern im Logistik- und Produktionsbereich beschäftigt.  

Die Logistik spielt eine große Rolle, hier wird grundsätzlich mit Speditionsfirmen aus 

der Region zusammengearbeitet, wie beispielsweise Frächtern aus St. Ruprecht. 

Meistens organisieren jedoch die Empfänger den Transport und holen die Ware ent-

weder abwerk ab oder beauftragen Speditionsfirmen damit. Die Anlagenwartung 

bzw. Instandhaltung der Maschinen durch Arbeiter aus der Region findet betriebsin-

tern statt.  

Die Hilfs- und Betriebsstoffe bezieht man über Stammlieferanten, die je nach Bedarf 

regionsintern bzw. ˗extern ansässig sind. Bei den Verpackungsgütern greift man zum 

großen Teil auf eine Firma aus St. Ruprecht zurück, da sie zu den verlässlichsten 

und stabilsten Lieferanten zählt.  

Im Saatgutbereich erfolgt die Energieversorgung ausschließlich mit regionsinternen 

Versorgungsnetzwerken. 

 

Output-Wertschöpfungskette 

 

Im folgenden Diagramm soll dargestellt werden, wo bzw. über welche nachgelager-

ten Produktionsglieder und Vertriebswege das Saatgut die Konsumenten erreicht:  
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Diagramm 3: Output-Wertschöpfungskette Saatgut 
Quelle: Eigene Darstellung 

 

Wie im Diagramm 3 ersichtlich wird, gilt die Raiffeisen Ware Austria1 mit 95 % Anteil 

als der Hauptabnehmer für Saatgut. Neben einem minimalen Anteil an internationa-

len Käufern, wird auch noch mit sogenannten Antragslandwirten im Bereich der 

Saatgutproduktion bzw. Saatgutvermehrung zusammengearbeitet. Die Konsumenten 

beziehen somit den Großteil der Samen über das Lagerhaus. 

 

Landwirtschaft 

 

Für dieses Wertschöpfungsglied wurden Ölwirte im Bezirk Deutschlandsberg befragt, 

deren Ölkürbisanbaufläche zwischen 10 und 20 Hektar liegt. Alle Ölbauern sehen 

den Ölkürbisanbau als Betriebszweig ihrer Landwirtschaft und betreiben nebenbei 

noch Vieh-, Holunder- oder andere Formen von Ackerbauwirtschaft.  

 

Räumliche Verortung der Produktionsstufe 

 

Alle Befragten geben an, dass sich ihre Anbauflächen seit der Einführung des Her-

kunftsschutzes vergrößert haben, sind sich jedoch nicht sicher, ob dies allein mit der 

Einführung der Zertifizierung korreliert, sondern betonen im Bezug darauf vor allem 

das eigene Engagement hervor. 

                                                             
1 „Die RWA Raiffeisen Ware Austria AG ist das Großhandels- und Dienstleistungsunternehmen der Lagerhaus-

95% 

4% 1% 

Output-Wertschöpfungskette 

Raiffeisen Ware Austria AntragslandwirtInnen Internationale Firmen 
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Auf die Frage, wie sich der Preis des Saatgutes in den letzten Jahren verändert hat, 

formulierte ÖB 2 (INTERVIEW 2014) sehr treffend und stellvertretend für alle Interview-

ten: 

 

„Ja, die Samen sind um einiges teurer geworden, dies hängt aber mei-

ner Meinung nach nicht mit der Zertifizierung zusammen, sondern ei-

nerseits mit der Vorschreibung der Zertifizierung des Saatguts und an-

dererseits mit der Einführung der Hypridsorten, die preislich zweimal so 

hoch liegen wie die Populationssorte. Die Hypridsorten sind schon er-

tragssicherer bzw. fäulnistoleranter, aber den geforderten Preis werden 

sie nicht gerecht.“ 

 

Das Saatgut beziehen die Befragten vom Lagerhaus Deutschlandsberg bzw. Stainz 

oder über Die Saat2 (Wien) bzw. die Saatbau Linz. Die Variation in der Auswahl der 

Saatgutbezugsquellen korreliert mit dem Angebot bzw. der Konzentration der Ölwirte 

auf spezielle Sorten. 

Für die Dienstleistung der Lohnarbeit nehmen die Ölbauern eine Ölmühle im Umkreis 

von rund zehn Kilometern in Anspruch. Auf die Frage, warum sie genau diese ge-

wählt haben, wurde geantwortet, dass entweder die räumliche Nähe dafür aus-

schlaggebend sei oder dass „dies schon seit einigen Jahren so sei, weil es Bekannte 

von uns sind“ (INTERVIEW ÖB 3, 2014) 

 

Die Anlagen bzw. Maschinen hat man, soweit es möglich war, über örtliche Lieferan-

ten bezogen bzw. bei örtlichen Händeln gekauft. Diese kommen in weiterer Folge 

auch für die Wartungen oder die Instandhaltungen auf. Es wird auch mit dem Ma-

schinenring Wies zusammengearbeitet. Dieser beruht auf dem Prinzip der Nachbar-

schaftshilfe, was bedeutet, dass ein gewisses Inventar an Maschinen allen Mitglie-

dern zur Verfügung steht. Auf Speditionsunternehmen wird zur Gänze verzichtet, da 

man alles mit den Traktoren oder PKWs transportiert.  

Im Bereich der Werbung engagieren sich alle Befragten, die Partizipationsformen 

variieren jedoch. Das Anlegen von entsprechenden Homepages gilt dabei als „Must-

have“ in heutigen Zeit. Diese wurden entweder selbst oder von Bekannten aus dem 

                                                             
2 Die Saat gehört ebenfalls zur Raiffeisen Ware Austria. 
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Bezirk Deutschlandsberg bzw. Leibnitz erstellt. Außerdem greift man auf die Mög-

lichkeit zurück, Werbungsannoncen in Zeitungen zu schalten, erstellt Prospekte und 

hofft auf reichlich Mundpropaganda.  

Da alle Interviewten das gepresste Kürbiskernöl selbst und händisch abfüllen, bezie-

hen sie ihr Flascheninventar je nach Angebot von den umliegenden Lagerhäusern 

(Deutschlandsberg oder Stainz), vom Flaschencenter in Gamlitz oder von der Etivera 

in St. Magarethen an der Raab.  

Die genützte Energie produziert man einerseits selbst oder bezieht sie über die 

Energie Steiermark. Genauso wird die Wasserzufuhr über die Gemeinde oder wenn 

es die Wasserqualität erlaubt, über einen örtlichen Brunnen geregelt. 

 

Output-Wertschöpfungskette 

 

Da alle befragten Landwirte, die Dienstleistung der Lohnarbeit bei nahe gelegenen 

Ölmühlen in Anspruch nehmen und anschließend ihr Kürbiskernöl selbst verkaufen, 

soll das folgende Diagramm die Endverbraucher bzw. Wiederverkäufer des Kürbis-

kernöls im Wertschöpfungsglied der Ölwirte darstellen: 

 

 

Diagramm 4: Output-Wertschöpfungskette Ölbauern 
Quelle: Eigene Darstellung 

 

Mit 40 % dominiert der Abhof-Verkauf an zum Großteil einheimische Personen. Die-

se prozentuelle Verteilung könnte sich jedoch bald ändern, da alle Befragten von ei-

23,30% 

40% 

6,70% 

30% 

Output-Wertschöpfungskette 

Einzelhandel Abhof Online-Shop Gastronomie 
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ner steigenden Nachfrage in den Online-Shops berichten. Auf diesen greifen vor al-

lem Touristen aus Deutschland/Österreich zurück, die das Kürbiskernöl durch Urlau-

be in der Region kennen. Da nicht alle Interviewten über einen Online-Shop verfü-

gen, werden ebenfalls viele Bestellungen via E-Mail abgewickelt. Der Durchschnitts-

preis für einen halben Liter Steirisches Kürbiskernöl g.g.A. via Online-Shop und ab-

hof liegt hier bei rund 8,75 €. Dem Einzelhandel wird ein Preisnachlass von 18˗25 % 

gewährt. Den zweitgrößten Absatzmarkt bilden die Gastronomie- und Hotelleriebet-

riebe in der Region, die im Umkreis des Hofes (nicht weiter als 20 Kilometer) liegen 

und jene aus dem Grazer Raum. Rund 23 % der Absatzmenge wird an den Einzel-

handel vertrieben. Dies läuft jedoch bei keinem der Befragten auf Vertragsbasis. Man 

agiert der Nachfrage entsprechend. Neben Feinkostläden wie Schilcher & Kernöl-

stöckl, Bauernecke Hirz, Bauer & Co Stainz, Destillerie Zweiger oder Feindestillerie 

Hochstrasser zählen auch Großkonzerne wie Billa, Hofer, Sparmarkt Spath zu den 

Kunden. Der Sitz dieser Firmen ist nicht zwingend in der Süd- und Weststeiermark, 

so beliefern die Befragten auch Feinkostgeschäfte in der Schweiz, Deutschland bzw. 

ganz Österreich.  

 

Produkterzeugung 

 

Im Bereich der Produkterzeugung wurden Ölmühlen aus den Bezirken Deutsch-

landsberg und Leibnitz bezüglich ihrer räumlichen Strukturierung und ihrer Output-

Wertschöpfungskette interviewt.  

 

Räumliche Verortung der Produktionsstufe 

 

Von den befragten Ölmühlen baut nur eine ihre Ölkürbisse auch selbst an, obwohl 

dies aufgrund der geringen Menge, eher zur Veranschaulichung für den Tourismus 

diene. Grundlegend kann man sagen, dass sie ihre Ölkürbiskerne von Ölbauern aus 

den eigenen Bezirken (Deutschlandsberg, Leibnitz) bzw. aus den Nachbarbezirken 

(Südoststeiermark) beziehen. Die großen Ölmühlen weisen ein erweitertes Einkaufs-

gebiet auf. Hier zählen die ganze Steiermark bzw. auch Teile von Niederösterreich 

zu den Bezugsquellen. Bei der Auswahl der Akteure spielt die Qualität der Kerne ei-

ne große Rolle. 
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Alle Befragten geben an, dass rund 70-75 % der produzierten Menge Lohnverarbei-

tung für die Ölwirte sei. Die kleineren Ölmühlen konzentrieren sich meist auf die Ver-

pressung von g.g.A.-Kernen, wohingegen die größeren auch aus nicht zertifizierte 

Kernen Öl erzeugen. Als Argument hierfür wird angeführt, dass man so im Falle einer 

schlechten Ernte noch immer die Möglichkeit habe auf Kerne aus Kärnten oder 

Oberösterreich zurück zugreifen, die eventuell aufgrund einer besseren Wetterlage, 

eine ertragsreichere Ernte vorweisen können. Wie von ÖM 3 (INTERVIEW 2014) ge-

schildert wurde: 

 

„Wir sind froh, dass wir uns entschieden haben, beide Sorten zu führen, 

da wenn wieder ein Krisenjahr wie 2009 kommt und rund 50 % Ernteaus-

fall zu beklagen sind, haben wir die Möglichkeit auf andere Bundesländer 

zurückgreifen zu können.“ 

 

Die Ölwirte erhalten für ihre g.g.A-zertifizierten Ölkürbiskerne im Jahr 2014 zwischen 

3,30 – 3,70 € brutto pro Kilo. Dieser Preis wird jährlich von der Gemeinschaft Steiri-

sches Kürbiskernöl festgelegt (vgl. INTERVIEW CRETNIK 2014). Für die Ölbauern lohnt 

sich eine Konzentration auf die zertifizierte Ware, da der Preis pro Kilogramm für 

nicht zertifizierte Kerne um rund 0,30 – 0,50 € geringer liegen kann. Mit dieser Fest-

legung des Preises pro Kilogramm beugt man eine Diskrepanz zwischen der Ein-

schätzung des Herstellungsaufwands und der Zahlungsbereitschaft der Abnehmer 

vor. 

 

Die befragten Betriebe haben zwei bis sieben Angestellte, wobei dort auch Teilzeit-

kräfte beschäftigt sind. Die Arbeitskräfte, die alle aus den Bezirken der Produktions-

standorte stammen, arbeiten in den Bereichen: Warenübernahme, Einlagerung, Pro-

duktion, Abfüllung und Etikettierung des Produkts, Expedit und Verkauf.  

Größere Ölmühlen agieren in der Rohstoffnachfrage regionsextern und beziehen ihre 

Kerne auch von Kärnten und Oberösterreich. Hierfür werden Speditionsfirmen beauf-

tragt, die man spontan organisiert. Im Mittelpunkt stehen einerseits das Preis-

Leistungsverhältnis und andererseits die Flexibilität des Unternehmens. Somit agie-

ren die Wirtschaftssubjekte nicht aus regionaler Verbundenheit, sondern stellen die 

„praktischen Aspekte“ in den Vordergrund, wie folgender Ausschnitt verdeutlichen 

soll: 
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„Wenn etwas gewartet oder repariert werden muss, wird ein Unternehmen 

im Umkreis befähigt dies zu machen, vorrangig aber aus praktischen 

Gründen und nicht aus regionaler Verbundenheit (INTERVIEW ÖM 1, 

2014).“ 

 

Diese Aussage trifft auf alle Betriebe zu. Da viele Maschinen, die für die Kernölpro-

duktion verwendet werden, schon älter sind, müssen eigens darauf spezialisierte 

Firmen, beispielsweise die Firma Hohl in Graz, kontaktiert werden. Fahrzeuge wie 

PKWs und Stapler werden regionsintern bei örtlichen Händlern in Leibnitz bzw. 

Deutschlandberg gekauft. 

Im Bereich der Werbung setzen die Ölmühlen ebenso wie die Ölbauern stark auf 

Mundpropaganda, engagieren sich jedoch auch im Bereich des Tourismus verstärkt 

und bieten Führungen bzw. Verkostungen an. Eine Homepage, die entweder von 

Bekannten in Österreich oder von Agenturen aus dem Ort erstellt wurde, zählt zum 

Inventar jedes Betriebs. 

Weitere Rohstoffe wie Salz und Wasser, die man zur Produktion benötigt, werden 

über lokale Lagerhäuser (Deutschlandsberg, Kleinstätten) bzw. über den hauseige-

nen Brunnen bzw. über das Stadtwasser Deutschlandsberg bezogen. Auch das Fla-

schenleergut kauft man je nach Preisgestaltung im Lagerhaus (Deutschlandsberg, 

Kleinstätten), bei Lieferanten aus Gamlitz bzw. Studenten oder im Flaschencenter 

Süd. 

Um Energie für die Produktion bereitzustellen, benötigt man einerseits bei alten Ma-

schinen noch Holz (für die Rostpfannen) oder bezieht andererseits Strom von Ste-

weag oder Energie Steiermark bzw. verwendet Flüssiggas (Primagas aus Kitzbühel) 

Eine letzte Möglichkeit wäre noch, den Strom mithilfe von Photovoltaik-Anlagen bzw. 

Wasserelektrokraftwerken selbst zu produzieren. 

 

Output-Wertschöpfungskette 

 

Wie sich an Diagramm 5 ablesen lässt, bildet der Abhof-Verkauf den Schwerpunkt 

der Ölmühlen. Alle befragten Mühlen hatten einen Shop am Standort der Produkti-

onsstätte, wo neben den selbst produzierten Ölen (Kürbiskernöl, Wallnussöl usw.) 

auch noch weitere typisch steirische Waren angeboten wurden. Zwei Ölmühlen sta-
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chen bei den Interviews heraus, da sie sich in den letzten Jahren immer mehr auf 

den Tourismus konzentriert haben und nun auch als Ausflugsziele steiermarkweit 

bekannt sind. Führungen, Verkostungen und Museumsbesuche werden dort angebo-

ten und unterstützen die Absatzmengen. Die Touristen können dann via Online-Shop 

ihre Produkte anfordern Damit werden aus sogenannten „Eintagsfliegen“ Stammkun-

den. Sie sind es, die sicherlich zum Boom des Online-Shops beitragen. Die Befrag-

ten beliefern keine Großkonzerne, aber sehr wohl Feinkostläden hauptsächlich in 

Österreich, Deutschland und der Schweiz. Auch die Niederlande, Frankreich, Lu-

xemburg und Ungarn zählen, jedoch nur in geringen Mengen, zu den Abnehmern. In 

Österreich wären dies beispielsweise Frankowitsch in Graz, Hubmann in Stainz oder 

Meindl am Graben in Wien. Man meidet bewusst Großkonzerne, da man entweder 

Angst hat, der geforderten Nachfrage nicht gerecht werden zu können, oder seinen 

Kunden eine exquisite Ware garantieren möchte, die nicht in allen Lebensmittelge-

schäften erhältlich ist. Die Lieferungen beruhen aber nicht auf Vertragsbasis, son-

dern hängen von der Nachfragesituation ab. Dies trifft auch im Bereich der Hotellerie 

und Gastronomie zu, dem mit rund 6 % eine eher geringe Bedeutung zukommt. Mit-

hilfe regionaler Speditionsfirmen oder über den Paketservicedienst (DPT) werden 

diese Betriebe europaweit beliefert. 

 

 

Diagramm 5: Output-Wertschöpfungskette Ölmühlen 
Quelle: Eigene Darstellung 
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Lebensmittelhandel ˗ Konsum 

 

Räumliche Verortung der Produktionsstufe 

 

Der Konsum bzw. der Produktbestand des Steirischen Kürbiskernöls g.g.A. bzw. 

auch von nicht zertifizierten Ölen soll in diesem Kapitel dargestellt werden. Die Kon-

sumenten des Produkts wurden schon anhand der Output-Wertschöpfungsketten der 

Ölbauern und Ölmühlen gezeigt. Diese Ergebnisse sollen hier noch mithilfe einer 

Sortimentanalyse der Lebensmittelgeschäfte ergänzt werden. Dafür wurden die 

Kernölregale folgenden Lebensmittelgeschäfte durchsucht: 

 Hofer in Lieboch im Bezirk Graz-Umgebung (Steiermark) 

 Billa in Graz (Steiermark) 

 Spar in Graz (Steiermark) 

 Lidl in Graz (Steiermark) 

 

Die Hofer-Filiale in Lieboch führt ein eher kleines Kernölsortiment und verfügt nur 

über zwei Produkte: einem Steirischen Kürbiskernöl g.g.A und einem Kürbiskerngold. 

Ersteres wird von der Firma Estyria Naturprodukte (Bezirk Weiz) hergestellt und 

zweiteres von der Kernsaat Warengesellschaft (Bezirk Leibnitz). Das Besondere an 

der Estyria ist, dass sie eine Tochterfirma, der für die Saatgutproduktion zuständigen 

Alwera ist. Somit handelt es sich bei Alwera, um einen Betrieb, der mit seinen Toch-

terfirmen alle Glieder der Wertschöpfungskette des Steirischen Kürbiskernöls ab-

deckt (vgl. INTERVIEW ALWERA 2014). 

 

Mit nur einem Steirischen Kürbiskernöl offeriert die Lidl-Filiale in Graz seinen Kunden 

ein mageres Angebot an heimischen Waren. Das g.g.A.-zertifizierte Öl des Semo-

na˗Unternehmens, einer Tochterfirma der Alwera AG (vgl. SEMONA 2014), mit Sitz in 

Lannach (Steiermark), wird in einer Viertelliterflasche angeboten. 

 

Eine weitaus größere Produktvielfalt im Kernölsektor bietet die analysierte Billa-

Filiale in Graz an. Das Steirische Kürbiskernöl g.g.A von der Familie Ploder (Bezirk 

Südoststeiermark), Steirisches Kürbiskernöl g.g.A von der Ölmühle Weinhandl (Be-

zirk Südoststeiermark), Pelzmanns Kürbiskernöl (Bezirk Leibnitz) und das Steirische 

Kürbiskernöl g.g.A von Billa zählen zu den Kürbiskernölwaren, die sie führen. Dieses 



 73  

Sortiment zeigt, dass auch schon Großfilialen auf das veränderte Kaufbewusstsein 

der Kunden reagiert haben und auf qualitativ höhere Produkte aus der Region set-

zen.  

 

Neun unterschiedliche Kürbiskernöle hat die Spar-Filiale in Graz zu bieten. Davon 

sind fünf g.g.A.-zertifiziert, während vier nur die Bezeichnung „Kürbiskernöl“ tragen. 

Wie unterschiedlich diese trotzdem sind, ist im Folgenden zu veranschaulichen: Da 

wäre einmal das Bio-Kürbiskernöl von Hr. Lamprecht aus St.Magarethen an der 

Raab (Steiermark) oder das Echte Kürbiskernöl der Ölmühle Birnstingl GmbH aus St. 

Bartholomä (Steiermark) und das S˗Budget˗Kürbiskernöl der Eigenmarke aus Salz-

burg. Die g.g.A.-zertifizierten Kürbiskernöle stechen aufgrund ihrer Banderolen und 

Kennzeichen sofort heraus. Das Sortiment bietet Steirisches Kürbiskernöl g.g.A. von 

folgenden Betrieben: drei verschiedene Produkte der Kiendler GmbH in Ragnitz, ein 

Produkt der Spar-Eigenmarke, der Estyria Naturprodukte GmbH und der Ölmühle 

Birnstingl GmbH (alle mit Sitz in der Steiermark).  

 

Eine genaue Output-Wertschöpfungskette zu eruieren war nicht möglich, da diese 

Form der Analyse darüber keine Aussage zulässt. Aber als potenzielle Konsumen-

ten, der in den Geschäften erhältlichen Produkte, sieht man einerseits die in der nä-

heren Umgebung lebenden Personen und andererseits die Touristen bzw. vor allem 

Studenten (an den Grazer Standorten) aus anderen an. Um die prozentuelle Vertei-

lung feststellen zu können, wäre es notwendig, eine genaue Kundenanalyse durch-

zuführen. Eine solche hätte allerdings den Rahmen der vorliegenden Arbeit ge-

sprengt. 

 

6.3.3 Fazit 

 

Die Länge der Wertschöpfungskette des untersuchten Produkts variiert von Kernöl 

zu Kernöl und steht in Abhängigkeit zur Aktivität der Akteure. So führt auch ERMANN 

(2005, S. 224) an, dass „je nach Marktform, also nach dem Angebot von Konkurren-

ten, je nach Preispolitik, Knappheit der jeweiligen Produktionsfaktoren und Nachfra-

gestruktur nach dem Endprodukt sich unterschiedliche Wertschöpfungsketten erge-

ben können“. Aufgrund der Wetterabhängigkeit des Produkts ist die Produktkette des 
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Steirischen Kürbiskernöls g.g.A als nicht stabil einzustufen. Hiergegen agiert bei-

spielsweise ÖM 3 (vgl. INTERVIEW 2014) mit einem alternativen Kürbiskernöl, das aus 

Kernen, die weltweit bezogen werden können, hergestellt werden kann. Mit einer 

schlechten Ernte geht auch eine Preissteigerung der g.g.A-zertifizierten Kerne ein-

her, so bezahlte die ÖM 2 (vgl. INTERVIEW 2014) auch schon 4,5˗5,00 € pro Kilo-

gramm. Der Preis lag demnach rund 1,50 € über dem Normalpreis. Dem Herkunfts-

schutz der geographischen Angabe ist es wohl zu verdanken, dass durch eine Auf-

stockung der Wertschöpfungskette, diese in den definierten Gebieten bleibt.  

Alle Befragten pflegen die Kontakte zu vor- und/bzw. nachgelagerten Betrieben 

schon seit Jahren und nehmen, außer im Falle von größeren Ölmühlen, nur selten 

neue auf. Die Zufriedenheit seitens der Akteure bzw. die räumlichen Vorzüge der 

vor- und nachgelagerten Betriebe bilden die Basis für eine lange und stabile Zusam-

menarbeit.  

 

Mit dem Herkunftsschutz gehen bestimmte Gebietsabgrenzungen einher und somit 

kann beim Steirischen Kürbiskernöl g.g.A eine regionale Wertschöpfung garantiert 

werden. Das heißt, dass dieses Produkt auch die regionalen Wirtschaftskreisläufe 

stärkt. Das Steirische Kürbiskernöl gilt nach ERMANN (vgl. 2005, S. 109˗110) als regi-

onal, da alle Glieder der Wertschöpfungskette von regionalen Prozessen gekenn-

zeichnet sind. Nicht nur die vor- und/bzw. nachgelagerten Produktstufen, sondern 

auch nahezu alle Inputleistungen unterstützen den regionalen Wirtschaftskreislauf. 

Das heißt, dass der Großteil der Wertschöpfung des Produkts innerhalb der be-

stimmten formal abgegrenzten Region, die man bei der Zertifizierung 1996 festlegte, 

geschaffen wird. Stellt man diesem nun das Kürbiskernöl aus nicht zertifizierten Ker-

nen gegenüber, lässt sich feststellen, dass hier die Regionsgrenzen durchbrochen 

werden und man überregional agiert (vgl. INTERVIEW ÖM 3 2014).  

Die Regionsfestlegung im Antrag 1996 wurde gut durchdacht, denn umso größer 

eine Region ist, desto eher schafft man es, eine regionale Wertschöpfung zu erzie-

len. Des Weiteren wäre es sonst schwierig, die steigende Nachfrage nach dem Pro-

dukts zu befriedigen, was bei schlechten Ernten auch jetzt schon teilweise eine Her-

ausforderung darstellt (vgl. INTERVIEW ÖM 3, 20104). 
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7 Zusammenfassung 
 

Das Ziel der vorliegenden Diplomarbeit war es, zu analysieren, wie steirisch das Stei-

rische Kürbiskernöl wirklich ist. Basierend auf den im Theorieteil gewonnen Erkennt-

nissen wurde ein konzeptionelles Framework erarbeitet, um einen, den bestimmten 

Anforderungen entsprechenden, Untersuchungsrahmen für die Analyse zu kreieren. 

Hierfür wurden die benötigten Informationen mithilfe qualitativer Interviews eruiert 

und werden im Folgenden bezüglich der Leitfrage dieser Diplomarbeit diskutiert. 

 

Damit die Forschungsfrage beantwortet werden kann, wurde diese in zwei Teilfragen 

untergliedert: Die erste beschäftigt sich mit der Konstruktion des Herkunftsgebietes, 

das im Zuge der Zertifizierung 1996, entstanden ist. Das definierte Gebiet erfasst 

nahezu die ganze Steiermark (ausgenommen der Obersteiermark) und schließt be-

stimmte Bezirke des Burgenlands und Niederösterreichs mit ein. Dies bedeutet, dass 

es sich beim Steirischen Kürbiskernöl, um kein rein steirisches Produkt handelt. 

Denn zum Ölkürbisanbau sind auch die definierten burgenländischen (Jennersdorf, 

Güssing, Oberwart) und niederösterreichischen (Hollabrunn, Horn, Mistelbach, Melk 

und Gänserndorf) Bezirke zugelassen. All jene Bezirke gehören zum definierten Ge-

biet, die zum Zeitpunkt der Zertifizierung, eine Tradition im Ölkürbisanbau bzw. in der 

˗verpressung aufweisen konnten. Somit ist dieses Kriterium dafür verantwortlich, 

dass die Obersteiermark vom Anbau und der Produktion ausgeschlossen ist, dafür 

aber die oben genannten burgenländischen und niederösterreichischen Bezirke bei 

der Produktion des Steirischen Kürbiskernöls mitmischen dürfen. Wenn man 1996 

die Bezirke der anderen Bundesländer nicht dazu genommen hätte, könnte die der-

zeitige Nachfrage des Produkts nicht getilgt werden (vgl. INTERVIEW CRETNIK 2014). 

So muss man bei der Definition von Herkunftsgebieten im Vorhinein überlegen, wozu 

die Grenzziehung durchgeführt wird. Nach ERMANN (2005, S. 299) hat man sich beim 

Steirischen Kürbiskernöl für „eine Grenze im Sinn der objektivistisch-

kollektivistischen Regionalität entschieden“.  

 

Danach folgt der zweite Teilbereich, der sich der Rekonstruktion der geographischen 

Wertschöpfungskette des Steirischen Kürbiskernöls widmet. Mit dem Herkunfts-

schutz des Produkts geht eine erhöhte Transparenz entlang der Produktkette einher. 

Die Produktionsschritte des Steirischen Kürbiskernöls wären: Produktinputs, Land-
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wirtschaft, Produkterzeugung, (Lebensmittelhandel) und Konsum. Um die vor- und 

nachgelagerten Produktions- und Vermarktungsschritte räumlich verorten zu können, 

wurden Input- und Output-Wertschöpfungsketten erstellt. Der Herkunftsschutz stellt 

Anforderungen an das Produkt, das es erfüllen muss. Die beim Kürbiskernöl definier-

ten Kriterien fordern den Ölkürbisanbau und die Verpressung in der bestimmten Re-

gion, sprich in der Steiermark, im Burgenland oder in Niederösterreich. Die Gebiets-

grenzen dürfen nicht durchbrochen werden. Auch der Großteil der Inputleistungen 

wird regionsintern erwirtschaftet, nur für spezielle Maschinenteile oder Energiefor-

men (Gas) überschreiten die Akteure die Regionsgrenzen. Erst im letzten Glied der 

Wertschöpfungskette, dem Konsum, wird nicht nur regionsintern sondern auch  

-extern agiert. Zu den Abnehmern zählen Privatpersonen wie auch Einzelhandelsge-

schäfte, die weltweit situiert sind.  

 

Zusammenfassend kann man sagen, dass es sich beim Steirischen Kürbiskernöl, 

nicht um ein rein steirisches Produkt handelt. Der Steiermark kann aufgrund ihrer 

Größe, der Großteil der Anerkennung zugesprochen werden, aber das Öl ist sehr 

wohl auch ein burgenländisches und niederösterreichisches Produkt. Die konstituier-

te Region, die mit der Zertifizierung einher gegangen ist, umfasst die oben angeführ-

ten Bezirke dieser drei Bundesländer und bildet den Wirtschaftraum der Akteure.  
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9 Anhang 
 

Porträts der Befragten 

 

Gemeinschaft Steirisches Kürbiskernöl g.g.A. (GSK) 

 Wann?  

Interview durchgeführt am 25. Februar 2014 mit dem Geschäftsführer Ing. 

Mag. Andreas Cretnik 

 Wo?  

Interview in Graz; der Sitz der Firma befindet sich in Leibnitz 

 

Saatzucht Gleisdorf 

 Wann? 

kurzes Telefoninterview mit Fr. Winkler am 01.04.2014 und am 14.05.2014 

 

Alwera Saatgutvermehrung (SG) 

 Wann?  

Interview durchgeführt am 28. April 2014 

 Wo?  

Steiermark, Bezirk Weiz 

 Aufgaben?  

Saatgutproduktion, Saatgutvermehrung, Ölpressung, Vermarktung, Verkauf 

 

Ölbauer 1 (ÖB 1) 

 Wann?  

Interview durchgeführt am 16. April 2014 

 Wo?  

Steiermark, Bezirk Deutschlandsberg 

 Aufgaben?  

Ölkürbisanbau, Verkauf 
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Ölbauer 2 (ÖB2) 

 Wann?  

Interview durchgeführt am 23. April 2014 

 Wo?  

Steiermark, Bezirk Deutschlandsberg 

 Aufgaben?  

Ölkürbisanbau, Verkauf 

 

Ölbauer 3 (ÖB 3) 

 Wann?  

Interview durchgeführt am 23. April 2014 

 Wo?  

Steiermark, Bezirk Deutschlandsberg 

 Aufgaben?  

Ölkürbisanbau, Verkauf 

 

Ölmühle 1 (ÖM 1) 

 Wann?  

Interview durchgeführt am 26. Februar 2014 

 Wo?  

Steiermark, Bezirk Leibnitz 

 Aufgaben?  

Kürbiskernölproduktion, Verkauf (Shop) 

 

Ölmühle 2 (ÖM 2) 

 Wann?  

Interview durchgeführt am 16. April 2014 

 Wo?  

Steiermark, Bezirk Deutschlandsberg 

 Aufgaben?  

Ölkürbisanbau, Kürbiskernölproduktion, Verkauf (Shop) 

 

Ölmühle 3 (ÖM 3) 
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 Wann?  

Interview durchgeführt am 23. April 2014 

 Wo?  

Steiermark, Bezirk Deutschlandsberg 

 Aufgaben?  

Kürbiskernölproduktion, Verkauf (Shop) 

 

 


