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Enquete‐Kommission 17/1 „Tourismus RLP“  

Anhörung zum Thema „Lokale Wertschöpfungsketten“ am 7. September 2018. 

Leitfragen der Fraktionen SPD, CDU, FDP und GRÜNE: 

1. Welche Strategien werden empfohlen bzw. bereits verfolgt, um die Chancen der Regio‐

nalität für die Profilierung zu nutzen?

Die Produktion, die Veredelung und der Konsum von Nahrungs‐ und Genussmitteln werden in 

unserer Gesellschaft als zentrales Element gesehen. Damit einhergehend steht auch immer 

die kulturelle und soziale Bedeutung  im Mittelpunkt. Durch mediale und wissenschaftliche 

Auseinandersetzung mit diesem Thema haben Konzepte wie „Regionalität“ eine größere Be‐

deutung für viele Konsumenten erlangt. So bietet die Wahl der Lebensmittel nach BELL und 

VALENTINE (1997) auch eine Möglichkeit den eigenen Lebensstil oder die Lebenseinstellung 

auszudrücken und sich von anderen zu unterscheiden bzw. abzugrenzen. Wein ist dafür ein 

gutes Beispiel, denn er ist zugleich ein internationales Statussymbol und ein Maß für die kul‐

turelle und soziale Reputation des Konsumenten.  

Als Beispiel für erste Schritte für die Stärkung der Regionalität kann das Konzept der „Gläser‐

nen Produktion“ in Baden‐Württemberg genannt werden. Siehe auch: https://gläserne‐pro‐

duktion.de/ Dabei werden regionale Erzeuger bei der Durchführung und Marketing von Ver‐

anstaltungen unterstützt, da ein „... bewusstes Kaufverhalten zugunsten regionaler Produkte 

die Wertschöpfung in der Region stützt und so die wirtschaftlichen und sozialen Strukturen im 

ländlichen Raum stärkt“ (gläserne‐produktion.de) 

Ein weiteres Beispiel für die Stärkung der Regionalität auf Kreisebene stellt „Enzkreis erleben“ 

dar. Hierbei werden im Landkreis Enzkreis regionale Veranstaltungen von landwirtschaftlichen 

Erzeugern  gebündelt  und  beworben.  Siehe  auch:  https://www.enzkreis.de/Kreis‐Verwal‐

tung/Weitere‐Einrichtungen/Forum‐21/Klimapartnerschaft‐mit‐dem‐Masasi‐Distrikt/in‐

dex.php?&NavID=2032.392&object=tx,2891.3&Mo‐

dID=6&FID=2891.676.1&kat=&kuo=1&call=0&k_sub=0&La=1 

Dies sind allerdings nur erste Schritte, da oftmals eine mangelnde örtliche und regionale Ver‐

netzung vorherrscht. Die zentrale Herausforderung liegt meist darin, das touristische Angebot 

und die touristische Infrastruktur zu modernisieren. Ein deutlicher Investitionsstau ist im Be‐

reich der Hotellerie und Gastronomie festzustellen; Defizite bestehen bei Qualität und Service. 

Derzeit fällt es vielen Betrieben schwer, diversifizierte zielgruppengerechte Angebote vorzu‐

halten, die beispielsweise auch jüngere Touristen ansprechen oder andererseits gehobenen 

Ansprüchen an die Ausstattung und das gastronomische Angebot genügen. Hinzu kommen 

Defizite  in der Qualifizierung der Mitarbeiter und  im Marketing. Von  zahlreichen Akteuren 

wird das Fehlen einer zentralen Anlaufstelle für die gesamte Destination bemängelt, etwa in 
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Form eines zentralen Informationszentrums. Die Informationspolitik der Tourismus‐Informa‐

tionen ist meist uneinheitlich oder auf die eigene Kommune beschränkt. Darüber hinaus wird 

in mehreren Studien der deutliche Nachholbedarf der Destinationen in Bezug auf die Nutzung 

von Internet und Social Media für das Marketing, die Kundenbindung und den Kundenkontakt 

herausgestellt.  

Erfolgreiche Zukunftsentwicklung  in den Regionen verlangt Lernen, um Veränderungen ge‐

stalten zu können. Der Mensch steht dabei im Mittelpunkt. Das ist allerdings nicht so einfach, 

denn Veränderung scheitert nicht am Wissen, sondern an der Angst vor Neuem, mangelnder 

Information sowie am Tun. Regionale Entwicklungsprozesse werden von vielen verschiedenen 

Einflüssen  –  geografischen  Rahmenbedingungen,  Aktivitäten  in  der Wirtschaft,  fachlichem 

Diskurs und öffentlicher Infrastruktur und Dienstleistungen – bestimmt. Eine Regionalentwick‐

lung, die Entwicklungsprozesse nachhaltig und positiv beeinflussen möchte, muss der Kom‐

plexität dieser vielfältigen Wirkungszusammenhänge Rechnung tragen. Erfolgreiche Regional‐

entwicklung braucht daher eine breite Mischung unterschiedlicher Maßnahmen, die aufeinan‐

der abgestimmt und auf gemeinsame Zielvorstellungen ausgerichtet sind. Es muss eine Stra‐

tegie erarbeitet werden, die durch konkrete Einzelmaßnahmen umgesetzt werden kann. Ohne 

solche Maßnahmen bleibt jede Strategie nur auf dem Papier bestehen. Allerdings ist zu be‐

denken,  dass  viele  Einzelprojekte  allein  noch  lange  keine  Strategie  ergeben,  denn  dazu 

braucht es mehr. In einer wohlüberlegten Strategie müssen Einzelprojekte so aufeinander ab‐

gestimmt werden, dass Synergien zwischen den Projekten nutzbar gemacht werden können. 

Positivbeispiel: Die Region Obersteiermark West hat sich mit dem Entwicklungsleitbild „Wirt‐

schaftsraum und Lebensraum“ (verabschiedet Juni 2014) strategisch positioniert. Im Rahmen 

dieser strategischen Positionierung werden unterschiedliche Arten von Projekten und Maß‐

nahmen kombiniert. Das Entwicklungsleitbild bildet dafür einen symbiotischen Rahmen, der 

sämtliche Projektvorhaben zwischen den Polen Spannung, Dynamik, Geschwindigkeit, Tech‐

nologie und Zukunft, Entschleunigung, gewachsene Substanz und Natur zu  integrieren ver‐

sucht. 

Siehe auch: http://www.landesentwicklung.steiermark.at/cms/doku‐

mente/12636806_142543737/5241a352/Leitbild‐Obersteiermark‐West_Kurzfas‐

sung_Feb2015.pdf 

2. Welche Rolle können Regionalmarken, regionale Spezialitäten, landwirtschaftliche Pro‐

dukte und regionales Handwerk sowie eine verstärkte Zusammenarbeit mit Vertretern von 

Landwirtschaft und Weinbau für den Tourismus spielen? Wie gelingt die Vernetzung lokaler 

Akteure (z.B. aus den Bereichen Wein, Landwirtschaft, Handwerk, Politik)?  

Wein ist ein Genussmittel, bei dem die geographischen Voraussetzungen eine entscheidende 

Rolle spielen ‐ nicht nur bei der Produktion der Trauben, der Weinbereitung und der Vermark‐

tung, sondern auch bei dem Konsum und der touristischen Inszenierung. Wein ist ein mit Emo‐

tionen aufgeladenes Produkt, das sich sehr gut mit modernem Marketing verbinden lässt. Der 

Weinbau macht sich diesen Trend zunehmend zunutze, indem die Verbindung von Wein und 

Tourismus regional gestärkt wird. Dahinter steckt das Ziel, die regionalen Wertschöpfungsket‐

ten zu verlängern. Diese enge Verknüpfung von Wein und Tourismus über die Regionalität ist 
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daher  naheliegend  und  verspricht  positive  Auswirkungen  auf  die  Regionalentwicklung.  Er‐

zielte regionale Wertschöpfung rechtfertigt öffentliche Investitionen in die Infrastruktur und 

Kulturlandschaftspflege.  

Deutschland ist einer der größten Weinimporteure weltweit. Damit einhergehend führen die 

im vergangenen Jahr rückläufigen Weinexporte zu einer Konzentration auf dem inländischen 

Weinmarkt. Vor dem Hintergrund der sich am Weinmarkt stark verändernden Vertriebs‐ und 

Absatzstruktur der Weinbaubetriebe, steht die Weinbranche vor einem Strukturwandel. Die 

Unternehmen stehen vor der Herausforderung, geeignete Absatzstrategien festzulegen, um 

ihre Produkte gewinnbringend zu verkaufen. Hinzu kommt, dass durch eine steigende Preis‐

sensibilität der Kunden und ein verändertes Konsumverhalten vor allem für kleinere Betriebe 

der Kampf um den Kunden begonnen hat. Weintourismus kann daher unter der Prämisse der 

Wirtschaftlichkeit Betrieben eine Möglichkeit bieten, sich weiter zu diversifizieren. Auch die 

Bundesregierung sieht ‐ wie sie in ihrer Antwort auf eine kleine Anfrage über die Potenziale 

der Winzerbetriebe durch Tourismus deutlich macht  ‐  im Weintourismus ein  interessantes 

Marktsegment für das Reiseland Deutschland, das den Winzern Diversifizierungsmöglichkei‐

ten und Chancen bietet, um damit ihre Wertschöpfung sowohl im Weinbau als auch im Tou‐

rismus zu steigern. Für die Weinbaubetriebe erschließen sich Potenziale der Kundenbindung, 

der Vermarktung oder weitere ökonomische Standbeine realisieren.  

Siehe auch: Rüdiger, J. und Hanf, J.  (2018): "Vermarktungsinstrumente im Weintourismus," 

https://ideas.repec.org/p/ags/gewi18/275841.html 

Wie gelingt die Vernetzung lokaler Akteure (z.B. aus den Bereichen Wein, Landwirtschaft, 

Handwerk, Politik)?  

Eine Stärkung lokaler Akteure gelingt durch das Aufzeigen ökonomischer Vorteile und die För‐

derung der Kommunikation unter den Beteiligten. Vielen Stakeholdern sind die Vorteile und 

Synergien, die durch die Vernetzung mit dem Tourismus entstehen, noch nicht bewusst. Auch 

herrscht auf  lokaler Ebene eine gewisse Vorsicht und Unsicherheit über diese Vorteile und 

Synergien, die mit dem Tourismus einhergehen (siehe Abbildung). Ausschlaggebend für eine 

erfolgreiche Zusammenarbeit ist der Entwicklungsstand und die Professionalität der jeweili‐

gen Akteure. 

 

Abbildung: Synergieeffekte im Tourismus (Quelle: Rüdiger und Hanf, 2015) 
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Beispiel einer Stärkung an regionaler Kommunikation findet sich in Baden‐Württemberg. Hier 

wurde 2014 der Runde Tisch „Weintourismus in Baden‐Württemberg“ eingesetzt. Auch dies 

ist nur ein erster Impuls, da es eminent wichtig ist, dass Ergebnisse und Möglichkeiten den 

Akteuren überbracht werden. Wie in einer Studie ermittelt wurde, bleibt dies jedoch leider 

meist aus (siehe Tabelle). 

    

Quelle: Rüdiger, J. (2018): Das Deutsche Weinmagazin, Nr. 15, S.36‐37. 

3. Mit welchen Maßnahmen kann die Landesregierung wie unterstützen, damit sich Regio‐

nalmarken erfolgreich etablieren können?  

Durch die „Tourismusstrategie 2015“ wurden in Rheinland‐Pfalz die Zielgruppen, die Quell‐

märkte etc. erhoben. Ein nächster Schritt wäre die verstärkte Kommunikation der Ergebnisse 

in den operativen Bereich. Da viele ländliche Regionen das Potenzial und die Möglichkeiten 

einer  Regionalmarke  noch  nicht  erkannt  haben,  bedarf  es  einer  gezielten  Information  der 

Kommunen sowie professionelle Begleitung um die lokalen Alleinstellungsmerkmale zur Ver‐

marktung zu untersuchen.  

4. Welche erfolgreichen Qualitäts‐ und Regionalstrategien für den ländlichen Raum, Land‐

wirtschaft und Weinbau gibt es?  

Siehe Frage 1 

5. Welchen  Beitrag  können  die  Kommunen  im  Zusammenhang mit  der  Stärkung  lokaler 

Wertschöpfungsketten leisten?  

Unterstützung bei der Vernetzung von den Bereichen Tourismus, Landwirtschaft und Gastro‐

nomie. Als Impulsgeber fungieren.  
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6. Welche Bedeutung kommt touristischen Angeboten wie z.B. dem Urlaub auf dem Bau‐

ernhof/ Weingut im Rahmen der Schaffung lokaler Wertschöpfung zu?  

Im Zeitraum Juni 2010 bis Mai 2015 haben ca. 4,5 Mio. in Deutschland lebende Personen im 

Alter von mindestens 14 Jahren (6,4 % der Bevölkerung) insgesamt 7,2 Mio. Bauernhofreisen 

mit Übernachtung unternommen. Jede zweite Bauernhofreise war ein Bauernhofkurzurlaub 

mit einer maximalen Dauer von vier Tagen. Bei den Bauernhofkurzurlauben (2‐4 Tage) wird – 

in Anlehnung an andere Untersuchungen zum Kurzurlaubsreisemarkt (Grimm/Winkler 2011) 

– von einem höheren Anteil der Inlandsreisen als bei den Bauernhofurlauben (5 Tage+) aus‐

gegangen. Dies bedeutet: Es gab im betreffenden Zeitraum 5,1 Mio. Inlands‐Bauernhofreisen 

und 2,1 Mio. Auslands‐Bauernhofreisen.  Insgesamt ergeben  sich mindestens 24,4 Mio. Ur‐

laubsnächte im Inland und maximal 11,7 Mio. Urlaubsnächte im Ausland (zuzüglich begleiten‐

der Kinder bis 13 Jahre). 

Die zusätzliche Wertschöpfung, die beim Direktvertrieb entsteht, verbleibt beim Erzeuger. Sie 

ist jedoch meist mit zusätzlichen Kosten, z.B. Verarbeitung, verkaufsfertige Vorbereitung der 

Ware und physische Distribution verbunden. Laut KUHNERT (1998: 5 f.) kann diese enge Defi‐

nition der Direktvermarktung als direkter Absatz an Endverbraucher um den Absatz an Groß‐

verbraucher, Verarbeitungsbetriebe  (vor  allem Nahrungsmittelhandwerk) und Einzelhandel 

erweitert werden.  

 Erhöhung der Flächenrendite durch Flächenumwidmung zu touristischen Zwecken, 

z.B. Schaffung von Campingplätzen und Abenteuerspielplätzen,  

 Vermietung von Produktionsmitteln, z.B. Räume oder Pferde, 

 Dienstleistungsangebote, z.B. Weinproben, Fremdenführungen oder Reitlehrgänge,  

 Ab‐Hof‐Verkauf (Direktvermarktung) landwirtschaftlicher Produkte wie Milch und 

Milchprodukte, Fleisch und Fleischprodukte, Gemüse, Eier, Obst, Wein und Spirituo‐

sen. 

7. Wie bewerten Sie das Potenzial von Gästekarten?  

Die Gästekarte greift die Idee der Kundenkarten oder Vorteilskarten auf, die von Unterneh‐

men oder Kooperationen angeboten werden. Gästekarten werden in Städten oder Regionen 

einerseits für vordefinierte Leistungsbündel verwendet oder es können Einzelleistungen aus 

unterschiedlichen Bereichen der Wertschöpfungskette genutzt werden, sodass dieser einen 

Überblick über die Angebotsvielfalt der besuchten Region erhält (Pechlaner und Zehrer 2005, 

S. 9). Damit einher geht ein Preisnachlass oder eine kostenfreie Inanspruchnahme einzelner 

Leistungen (Bochert 2006, S. 76).  

Vorteile von Gästekarten aufgeschlüsselt nach einzelnen Interessengruppen (weiterführende 

Literatur auch Binninger 2015; Pechlaner und Zehrer 2005): 

Leistungsträger  Gäste  Destination 

•    Steigerung  der  Bekannt‐
heit  durch  Bündelung  des 
Angebots  

•    Übersichtliche  und  kom‐
pakte  Darstellung  des  ge‐
samten Freizeitangebots der 
Destination  

Schaffung  eines  attraktiven 
Produkts  
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•    Steigerung der Besucher‐
zahlen  und  Erhöhung  der 
Auslastung  
•  Höhere  Nebenausgaben 
der Gäste  
•  Instrument  zur  Erschlie‐
ßung neuer Zielgruppen  
•  Nutzung  einer  gemeinsa‐
men  Kundendatenbank  –  
Exaktere  Nutzerprofile  und 
zielgruppengerechtere  An‐
gebotsgestaltung  (Voraus‐
setzung: funktionierende Zu‐
sammenarbeit)  
•    Partizipation  im  Marke‐
tingnetzwerk  und  Nutzung 
der Vorteile einer gemeinsa‐
men  Marketingplattform 
durch  kooperative  Ange‐
botsgestaltung  
•  Förderung der Zusammen‐
arbeit mit der DMO und an‐
deren Leistungsträgern  
•    Karte  als  Instrument  zur 
Kommunikation eines durch‐
gängigen Qualitätsstandard 

•  Gebündeltes Angebot mit 
flexibler  Nutzungsmöglich‐
keit  
•  Schnellere und einfachere 
Zusammenstellung  der  Frei‐
zeitaktivitäten  während  des 
Aufenthalts  –   mehr  Conve‐
nience  –  Steigerung  der  Zu‐
friedenheit  
•  Rabattierte, zum Teil auch 
kostenlose Nutzung von An‐
geboten  und  Leistungen  –  
sehr  gutes  Preis‐Leistungs‐
Verhältnis v. a. bei umlagefi‐
nanzierter Gästekarte  
•    Besserer  Überblick  über 
Nebenausgaben  während 
des Aufenthalts  
• Zugang zu exklusiven Ange‐
boten sind möglich  
•    Emotionaler  und  fakti‐
scher Zusatznutzen durch ex‐
klusive  Serviceleistungen  (z. 
B.  Bevorzugter  bzw.  schnel‐
lerer  Einlass  durch  geson‐
derte  Eingänge,  verlängerte 
Öffnungszeiten, …)  
•    Integrierte Leistungskette 
während des gesamten Auf‐
enthalts  
•  Durchgängiges  Qualitäts‐
versprechen 

•  Erhöhung der Sichtbarkeit 
der  touristischen  und  kultu‐
rellen Attraktionen  
•    Karte als Bindeglied:  För‐
derung  des  Destinationsge‐
dankens –  Verbesserung der 
Zusammenarbeit  unter  den 
Leistungsträgern  –  Stärkung 
des Binnenmarketings  
•    Informationen  aus  ge‐
meinsamer  Kundendaten‐
bank  ermöglichen  zielgrup‐
pengerechtere  Ansprache 
und Produktgestaltung  
•    Stärkung  des  Destina‐
tionsimages  (ggf.  auch  der 
Destinationsmarke)  
•    Unterstützung  eines  ein‐
heitlichen  Marktauftritts 
durch  vernetztes  Marketing 
•  Instrument  zur  Kommuni‐
kation  eines  Qualitätsstan‐
dards  
•   Besucherlenkung und Ka‐
pazitätssteuerung  (bei  ent‐
sprechender technischer Da‐
tenverarbeitung)  
• Steigerung der Kundenbin‐
dung und ‐loyalität 

 

Gästekarten können je nach Nutzungshintergrund, beteiligter Leistungsträger oder politischer 

Richtungsvorgabe in unterschiedliche Segmente untergliedert werden. Ein Beispiel ist das Kar‐

tenmodel. Da sich Destinationen zunehmend der Schattenseiten des touristischen Verkehrs 

konfrontiert sehen, besteht hier eine Möglichkeit, unterschiedliche Teilbereiche miteinander 

zu vernetzen. Der Pkw ist im Bereich des Binnentourismus nach wie vor Hauptreiseverkehrs‐

mittel für die An‐ und Abreise und gewährt die gewünschte Mobilität während der privaten 

Urlaubsreise.  Erhöhtes  Verkehrsaufkommen  durch  motorisierten  Individualverkehr  verur‐

sacht Lärm und Abgase und führt zu Beeinträchtigungen der Erholungsqualität in Naturräu‐

men. Auch wenngleich der Tourist eine zunehmende Sensibilisierung  im Bereich der klima‐

freundlichen und qualitativ hochwertigen Reiseangebote  fördert.  Einige Kommunen haben 

diesen Trend aufgegriffen. 
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Ein Beispiel dafür ist die Karte Bad Oberstaufen Plus, die 2008 eingeführt wurde. Sie finanziert 

sich durch ein Umlageverfahren, bei dem die Beherbergungsbetriebe Geld an Freizeiteinrich‐

tungen und Verkehrsunternehmen zahlen, damit diese von ihren Gästen kostenfrei und belie‐

big oft genutzt werden können. Mehr als 300 Beherbergungsbetriebe in der Gemeinde sind 

an dem Modell beteiligt, das darauf abzielt, unterschiedlichen Anspruchsgruppen einen Mehr‐

wert zu bieten. So sollen Wintersportler durch die inkludierten Skipässe und Fahrten mit den 

Bergbahnen,  Familien  insbesondere durch die Eintritte  in  Freizeiteinrichtungen und Natur‐ 

und Bergurlauber durch die kostenlose ÖPNV‐Nutzung angesprochen werden. Erfolge des Mo‐

dells sind eine verstärkte ÖPNV‐Nutzung seitens der Gäste und Übernachtungszuwächse bei 

den beteiligten Gastgebern im zweistelligen Bereich. 

Link: https://www.oberstaufen.de/urlaub/gaestekarte/oberstaufen‐plus‐sommer/ 

Der Aufbau eines Gästekarten‐Systems, welches zum einen die vorhandenen Gegebenheiten 

innerhalb der Destination oder Region berücksichtigt, zum anderen für die Besucher der Re‐

gion einen Zusatznutzen und Mehrwert bietet, erfordert eine gründliche Planung und Einbin‐

dung verschiedener Interessengruppen und Leistungsanbieter.  
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Leitfragen der Fraktion der AfD  

  

1. Ein Großteil im globalen Güterumschlag wird bereits heute im Rahmen von arbeitsteilig 

organisierten Wertschöpfungsketten (sogenannten Value Chains) abgewickelt. Welche Po‐

tentiale  kann  eine  funktionierende,  lokale Wertschöpfungskette  für  ein  Bundesland wie 

Rheinland‐Pfalz vorhalten?  

Da die Frage zu unspezifisch ist, würde eine Beantwortung den Rahmen sprengen.  

2. Können sowohl regionale, als darüber hinaus auch nationale und nachfolgend internatio‐

nale, Synergieeffekte und damit verbundene Wertschöpfung im touristischen Umfeld auf‐ 

und ausgebaut werden, von denen nachhaltig weitere Akteure wie z.B. Bewohner, Gäste, 

Betriebe und Verwaltung profitieren?   

Die Entwicklung des rückläufigen Direktabsatzes von Wein in der deutschen Weinwirtschaft 

erfordert von vielen Betrieben eine neue Ausrichtung der Unternehmensstrategie, um den 

Absatz der erzeugten Produkte zu garantieren. Der Weintourismus bietet hier großes Poten‐

tial, das vor allem internationale Weinbaubetriebe bereits für sich entdeckt haben. In der Un‐

tersuchung wird der Frage nachgegangen, inwieweit Weintourismus für deutsche Weinbau‐

betriebe ein Instrument im Direktverkauf ist. Die empirische Untersuchung zeigt, dass Wein‐

tourismusaktivitäten generell einen direkten Einfluss auf die Zunahme des Direktverkaufs und 

die Gewinnung neuer Konsumenten hat und dies von Weinbaubetrieben aktiv genutzt wird. 

Darüber hinaus haben Winzergenossenschaften ‐ analog zu den Weingütern ‐ weintouristi‐

sche Aktivitäten in ihre Unternehmensstruktur integriert und sehen dies als wichtigen Unter‐

nehmensbestandteil der Zukunft an. Dabei ist Weintourismus als Direktvermarktungsinstru‐

ment ein wichtiger Bestandteil primär von kleineren Weingütern. Generell lässt sich der Hin‐

tergrund, warum Weinbaubetriebe sich im Weintourismus engagieren, in drei unterschiedli‐

che Bedeutungssegmente einteilen: zum einen als direktes zu zweiten als indirektes Vermark‐

tungsinstrument oder als eigene strategische Geschäftseinheit. Hierbei besteht  immer eine 

Abhängigkeit zwischen Weingut und Destination und keine der beiden Seiten kann isoliert be‐

trachtet werden.  

3. In wie weit können Kleinst‐ und Kleinunternehmer (stärker) an den entwickelten lokalen 

Wertschöpfungsketten partizipieren? Gibt es Beteiligungs‐ / Finanzierungsmodelle für diese 

Akteure, die langfristig ausgelegt sind?  

Ökonomie: Erhöhung der Wertschöpfung in der Region durch regionale Lebensmittel, insbe‐

sondere in dezentralen ländlichen Teilräumen; Einkommens‐ und Arbeitsplatzsicherung. 

Ökologie: Verkehrsvermeidung durch kürzere Transportwege, dadurch Reduzierung von Ener‐

gieverbrauch, Schadstoff und Emissionen (auch Lärm). 

Umweltschutz durch Produktionsmethoden, die an die  spezifischen kleinräumigen Verhält‐

nisse  angepasst  sind;  Landschaftspflege  durch  Erhaltung  landwirtschaftlicher  Produktions‐

strukturen und Anpassung dieser an geänderte klimatische Verhältnisse, z.B. Starkregenphä‐

nomene.  
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Sozio‐Ökonomie:  Nachvollziehbare,  überschaubare  Produktionsketten;  gegenseitiges  Ver‐

trauensverhältnis zwischen Produzenten und Konsumenten; Stärkung der kulturellen Identi‐

tät durch Vernetzung von Produzenten und Konsumenten; Aktivierung und Nutzung endoge‐

ner Potenziale; Erhaltung von kulturell wertvollen Produktionsmethoden.  

Siehe auch: Ermann (2005): Regionalprodukte: Vernetzungen und Grenzziehungen bei der Re‐

gionalisierung von Nahrungsmitteln. Steiner, Stuttgart. 

4. Wie kann eine erfolgreiche Wertschöpfungskette beworben / vermarktet werden? Wie 

hoch ist das Investitionsvolumen und mit welcher Amortisationszeit ist realistisch zu rech‐

nen? 

Regionalmarketingansätze STOCKEBRAND und SPILLER 2009, S. 29: 
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