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1 Zusammenfassung der Studie „Pfälzerwald plus Genuss“

Ausgangslage

Die Nachfrage nach regionalen Lebensmiteln in Deutschland boomt. Die LEADER-Aktonsgruppe 
Pfälzerwald plus sieht in ihrer Gebietskulisse durch regionale Produkte vielfältge Chancen und hat 
daher im September 2017 das Regionalentwicklungsbüro docissimo beaufragt, eine Studie über 
die Potenziale regionaler Lebensmitel zu erstellen.

Aufgabenstellung und Ziele

Die Studie soll anhand einer soliden Datenbasis zukünfige Lösungsansätze aufzeigen. Dazu 
wurden folgende Aufgabenstellungen und Ziele defniert:

• Flächendeckende Erhebung der derzeit im Bereich der Erzeugung von Nahrungsmiteln 
tätgen Produzenten (ohne Weinbaubetriebe) anhand zu ermitelnder Daten: 

• Potenzialanalyse und Vorschläge für Realisierungskonzepte

• Öfentlichkeitsarbeit

Vorgehen

Die Datengrundlage der Studie bilden verschiedene statstsche Quellen und schrifliche 
Befragungen der Erzeuger, Verarbeiter und Vermarkter. Die gewonnen Daten und Fakten wurden 
durch Gespräche mit Experten, die in der Gebietskulisse aktv sind, ergänzt. Die LEADER-
Arbeitsgruppe „Natur- und Kulturlandschaf“ hat die Ausarbeitung begleitet. Die Öfentlichkeit 
wurde durch diverse Pressemeldungen und eine Informatonsveranstaltung am 24.4.2018 
involviert.

Analyse-Ergebnisse

Die Beschreibung des regionalen  Produktangebots in den Segmenten der landwirtschaflichen 
und jagdwirtschaflichen Produkton sowie die Darstellung der Erzeuger- und Verarbeitungs-
situaton bilden das Kernstück der Studie. Ein Blick auf die regionale Infrastruktur zeigt die 
aktuellen Vermarktungswege und Optonen für zukünfige Vermarktungsansätze:

• Das Interesse und die Nachfrage nach regionalen Lebensmiteln ist groß

• Bei den meisten in der Region erzeugten Lebensmiteln ist der regionale Bezug bis hin zum 
Verbraucher nicht gegeben.

• Die Vermarktungswege und die Präsenz der Produkte (Direktvermarktung, 
Lebensmiteleinzelhandel. Lebensmitelfachhandel) sind schwach ausgebaut.

• Die Erzeugerbetriebe sind eher klein strukturiert und weit verstreut.

• Der Marktzugang für die Erzeuger ist schwierig. Nur mit hohem Aufwand seitens der 
Erzeuger können die Produkte als regionale Produkte vermarktet werden.

• Die Entwicklungspotenziale sind – im Wesentlichen bedingt durch die nachfolgenden 
Verarbeitungsstufen beispielsweise bei Fleisch und Milch – diferenziert zu betrachten, da 
der Aufwand den Bezug zur Region auch in der Verarbeitung sicherzustellen, hoch ist.

• Probleme, die der besseren Identfzierung regionaler Lebensmitel entgegenstehen, sind 
unterschiedlichster Art und durchziehen die gesamte Wertschöpfungskete vom Erzeuger 
bis hin zum Verbraucher.
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• Ein Ansatzpunkt zur Optmierung der Situaton wären ein gezieltes Produktmanagement 
über die gesamte Wertschöpfungskete durch einen starken Kümmerer wie auch ein 
Ausbau der regionalen Infrastruktur. 

• Erhebliches Optmierungspotenzial liegt in der Präsenz regionaler Produkte in den neuen 
Medien.

Handlungsempfehlungen

Folgende Ansatzpunkte zur Optmierung der Situaton in der Zukunf wurden identfziert:

• Implementerung eines Produktmanagements für regionale Produkte in der LEADER-Region
über die gesamte Wertschöpfungskete vom Erzeuger bis hin zum Verbraucher durch einen
starken Kümmerer.

• Weiterentwicklung der LEADER-Arbeitsgruppe „Natur- und Kulturlandschaf“ durch 
Besetzung mit aktven Vertretern der Erzeuger, Verarbeiter, Vermarkter. Aufgrund des 
heterogenen Produktspektrums wäre auch hier eine produktbezogene Fokussierung der 
Themen hilfreich.

• Starterprojekte in der LEADER-Region Pfälzerwald plus, mit Vorbildcharakter für weitere 
angrenzende Regionen unter Berücksichtgung der Ausweitung auf die empfohlene 
Gesamtkulisse „Pfalz“.

• Optmierung der digitalen Präsenz in diversen bestehenden Platormen für Einwohner und
Touristen (Gastlandschafen Rheinland-Pfalz und RegioApp) sowie Bewerbung dieser Non-
Proft Platormen.

• Aufau einer regionalen Internetpräsenz mit den Zielen der Informaton der Konsumenten 
und Intensivierung der direkten Vermarktung (B2C) sowie der Bereitstellung von 
Produktangeboten der Erzeuger, Verarbeiter und Vermarkter als Grundlage für den Aufau
von Liefer- & Logistkstrukturen (B2B)

• Weitere Evaluierung der Interessen und Optonen zur Gründung einer Regionalinitatve

• Entwicklung von regionalen Lösungen am Point-of-Sale

• Detailkonzept und Wirtschaflichkeitsbetrachtung zur regionalen Verarbeitung und 
Vermarktung des Wildpotenzials 

• Konzeptentwicklung zu regionalen Lebensmiteln mit dem Ziel der Stabilisierung der 
landwirtschaflichen Betriebe unter Ausschöpfung von Förderprogrammen, insbesondere 
auch mit Blick auf Erhalt des Naturraumes, der Biodiversität und der Natur- und 
Kulturlandschaf.

Ausblick

Die zur Entwicklung und Stärkung regionaler Produkte aufgezeigten Empfehlungen können eine 
Basis sein, um neue Strukturen zu schafen, Lösungen zu erarbeiten und umzusetzen.

Voraussetzung für einen Erfolg ist die aktve Unterstützung durch Politk, Verwaltung und anderen 
Insttutonen.

Eine efziente Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung regionaler Produkte kann langfristg und
zielgerichtet nur durch eine professionelle Organisaton weiter voran gebracht werden.
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2 Ausgangslage und Zielsetzung 

In den letzten 20 Jahren entstanden in ganz Deutschland viele neue Lösungen zur Stärkung 
regionaler Märkte. Über hundert Regionalinitatven sind dem Bundesverband der Regional-
bewegung angeschlossen. Das Angebot, die Nachfrage und auch das Bewusstsein rund um 
regionale Produkte ist gestegen. Eine Vielzahl von Studien belegt dies mit Daten und Fakten. 

Die LEADER-Region Pfälzerwald plus (LAG) hat in ihrer Entwicklungsstrategie für die Förderperiode 
2014-2020 das Thema regionale Produkte gesetzt. Um nun das Thema weiter voranzubringen, 
wurde die vorliegende Studie in Aufrag gegeben.

In der Lokalen integrierten Entwicklungsstrategie der LEADER-Region sieht man verschiedene 
Chancen durch regionale Produkte: „Neben der Steigerung regionaler Wertschöpfung besteht 
darin die Chance, den Landwirten neue Einkommensquellen zu eröfnen und damit die bestehen-
den Strukturen zu stärken. Dies wird als besonders wichtg erachtet, da die Landwirtschaf der 
elementare Faktor für den Erhalt und die Pfege der Natur- und Kulturlandschaf ist“.

Die Ausgangslage wird weiter wie folgt beschrieben: „Es gibt in der Region Pfälzerwald plus bereits
eine relevante Anzahl von Erzeugern regionaler Produkte, welche z.T. auch kleinräumig schon 
Vermarktungsstrukturen entwickelt haben, die ihr jeweiliges Kerngeschäf ergänzen. Eine koordi-
nierte Abstmmung oberhalb der lokalen Ebene ist bislang aber noch nicht erfolgt; erste Ansätze in
der Vergangenheit zeigten, dass wohl nur ein regional orienterter Ansatz wirkliche Erfolgs-
aussichten hat. Als eines der entscheidenden Kriterien wurden in diesem Zusammenhang trag-
fähige innerregionale Logistkstrukturen ausgemacht. Mit Blick auf eine professionelle Vermark-
tung am Ende der zu erzeugenden regionalen Wertschöpfungsketen muss auch das Thema 
Dachmarkenetablierung wieder aufgegrifen werden, das nicht nur im Zusammenhang mit den 
Aktvitäten der Biosphäre Pfälzerwald-Vosges du Nord in dieser Hinsicht schon vorangetrieben 
wurde, sondern auch für das Gebiet der gesamten Pfalz bereits in der Diskussion stand und nach 
wie vor steht.“

In der Ausschreibung zur vorliegenden Studie wurden folgende Aufgabenstellungen und Ziele 
festgelegt:

1. Flächendeckende Erhebung der derzeit im Bereich der Erzeugung von Nahrungsmiteln 
tätgen Produzenten(ohne Weinbaubetriebe) anhand zu ermitelnder Daten:

◦ Produkte und –mengen 

◦ Produktverfügbarkeit 

◦ Vermarktungswege (z.B. Gastronomie) 

◦ Bereitschaf zu einem Engagement in einer Regionalinitatve 

2. Potenzialanalyse und Vorschläge für Realisierungskonzepte

3. Öfentlichkeitsarbeit:

◦ Erstellung von begleitenden Pressetexten 

◦ Darstellung der Ergebnisse im Rahmen einer öfentlichen Veranstaltung, z.B. eines 
Regionalforums der LAG 

◦ Übersichtliche Darstellung der erfassten Anbieter zum Download über die Internetseite
der LAG www.pfaelzerwaldplus.de 
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3 Grundlagen

Auch wenn zum Thema regionale Produkte unterschiedlichste Literatur vorliegt, soll hier ein 
kurzer Überblick über die Anliegen und Grundbegrife gegeben werden. Die Ergebnisse und 
Empfehlungen dieser Studie orienteren sich an den elementaren Bausteinen, die den in 
Abschniten „Regionale Produkte im Kontext“ und „Regionale Infrastruktur“ dargestellt sind.

3.1 Warum regionale Produkte?

Zu den Chancen durch regionale Produkte hat der NABU 2002 das Positonspapier „Regionale 
Produkton und Vermarktung - Ziele, Rahmenbedingungen, Forderungen -“ veröfentlicht. Darin 
sind folgende zentrale Gründe aufgeführt: 

Die Stärkung regionaler Wirtschafstrukturen bedeutet vor allem eines: Kurze Wege von der 
Erzeugung bis zum Verbrauch. Damit können der Transportaufwand und die damit verbundenen 
verkehrsbedingten Umweltbelastungen reduziert werden. Durch Bündnisse und gemeinsame 
Strategien von Produkton, Handel und Verbrauch in der Region können regionale 
Wirtschafskreisläufe erhalten oder aufgebaut werden. Damit wird der Energieverbrauch gesenkt, 
unsere natürlichen Ressourcen werden geschont und negatve Auswirkungen auf empfndliche 
Ökosysteme gemildert. 

Die Förderung naturverträglich erzeugter regionaler Produkte bedeutet zudem eine Stärkung der 
Vielfalt regionsspezifscher Produkten und Spezialitäten, die eine Abgrenzung von anonymen 
Massenkonsumgütern bietet. Mit der Vielfalt von Produkten und Produktonsweisen können 
spezifsche Kulturlandschafen, regionaltypische Flora und Fauna und Artenvielfalt erhalten 
werden. 

Durch regionale Märkte wird auch die heimische Wirtschaf gefördert. Produkton, Wertschöpfung 
und Arbeitsplätze bleiben in der Region. Insbesondere für den Bereich Ernährung und 
Landwirtschaf gilt, dass bei steigendem internatonalem Wetbewerb, stetg sinkenden Preisen 
und einer auf Intensivierung und Spezialisierung ausgerichteten Agrarpolitk kleine und 
mitelständische Betriebe of nicht mehr rentabel arbeiten können. Durch regionale Märkte kann 
die Marktstellung vor allem bäuerlicher und dezentral verarbeiten-der Betriebe in der Region 
erhalten, gestärkt und aufgebaut werden. Auch Einzelhandel, Gastronomie und Handwerk können 
durch das Angebot einheimischer Waren und regionaler Spezialitäten neue Marktsegmente öfnen.

Regionale Besonderheiten und Spezialitäten werden zudem auch für Naherholungs- und 
Fremdenverkehrsregionen immer wichtger, um sich von gleichförmigen, austauschbaren 
Massenprodukten abzusetzen und die Besonderheiten des eigenen Gebietes herauszuheben. 

Eine stärkere Identfkaton mit der eigenen Region und ein Imagegewinn für die Menschen in der 
Region stärkt das soziale Gefüge und entspricht dem Bedürfnis nach einer sozialen Heimat und 
intensiveren zwischenmenschlichen Kontakten. Dabei muss regionale Identfkaton kein 
Widerspruch zu politscher und kultureller Ofenheit sein. Nicht Lokal-patriotsmus ist gefragt, 
sondern ein „weltbürgerlich geöfneter Lokalismus” (HIRSCH 1995). Die alte Devise „global denken 
- lokal handeln” kommt hier auf besondere Weise zum Tragen.

Kleinräumliche, überschaubare Wirtschafsstrukturen eröfnen den Verbraucherinnen und 
Verbrauchern die Möglichkeit, sowohl durch Mitgestaltung als auch durch ihr Konsumverhalten 
direkt Einfuss auf ihre eigene unmitelbare Umgebung zu nehmen. Die Folgen des eigenen Tuns 
werden konkret erfahrbar, bewusstes, verantwortungsvolles Handeln wird unterstützt.
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3.2 Regionale Produkte im Kontext

Die Produkte einer Region stehen im Kontext zu der Region selbst. Daher gilt es zunächst die 
Region genauer zu betrachten, um dann zünfige Lösungsansätze zu defnieren. 

Regionalinitatven defnieren ihre Grenzen nach unterschiedlichen Kriterien, manche Grenzen sind
fest defniert, andere eher weich gezeichnet. Neben Verwaltungs- oder politschen Grenzen sind 
auch geografsche Grenzen oder zweckgebundene Grenzen, z.B. Förder- oder Schutzgebiete 
(LEADER-Regionen, Naturparke, etc.) denkbar. 

Um eine Region mit ihren Produkten positv zu entwickeln, sind bei der Defniton der Region 
verschiedene Faktoren zu berücksichtgen, wie z.B. Bekanntheitsgrad, Potenzial an Produkten in 
verschiedenen Produktbereichen, verfügbare Mengen, gemeinsame Nenner in der Regional- und 
Landschafsentwicklung oder auch Identfkaton der Bevölkerung mit dem Begrif und den 
Grenzen der Region.

Die Existenz bzw. der Aufau einer regionalen Infrastruktur ist unabdingbar für die Entwicklung, 
insofern spielt die Enternung (Wegenetz) wie auch die Größe der Region eine zentrale Rolle. Ein 
Radius zwischen 50 bis maximal 100 km wird empfohlen. Je nach Zuschnit, Größe und Potenzial 
rechtertgt sich der Umfang und Aufwand zur Entwicklung von Zukunfskonzepten oder auch die 
Steuerung durch eine professionelle Organisaton.

Die Produkte nach Produktarten und Produktgruppen zu klassifzieren und zu unterscheiden, ist 
bei der Entwicklung von Konzepten hilfreich. Produkte können aus verschiedenen Perspektven 
betrachtet werden. Je nach Produktgruppe sind die Anforderungen zu defnieren und spezifsche 
Vermarktungsansätze und Aktonen zu entwickeln.

Man unterscheidet beispielsweise Spezialitäten, die für die Region typisch sind, die es nur in 
Region gibt oder Produkte, die in der Region ohnehin angebaut werden.

Mit und für regionale Produkte lassen sich unterschiedliche Ziele verfolgen. Diese Ziele müssen für
die Region genau defniert sein, sodass sich daraus auch Kriterien für die Produkte ableiten lassen.
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Neben allgemeinen wirtschaflichen und sozialen Entwicklungszielen, wie z.B. der Aufau 
regionaler nachhaltger Wirtschafskreisläufe zur Stärkung vorhandener oder Schafung neuer 
Erzeugungs- und Verarbeitungsstrukturen, sollte insbesondere der Landschafsschutz, eine 
umwelt- und sozialgerechte Produkton, sowie der Erhalt der Biodiversität im Vordergrund stehen.
Dies kann z.B. durch eine extensive Landbewirtschafung für eine artenreiche Tier- und Pfanzen-
welt (Erhalt und Pfege Magerrasen, Feuchtwiesen, Streuobstwiesen) erreicht werden. 
Schwerpunkte können auch gesetzt werden hinsichtlich der Agrobiodiversität (vielfältge und 
weite Fruchtolgen, Bienenverträgliche Pfanzenschutzmitel, Hecken, Gebüsche, Sonder-Biotope) 
oder zum Schutz des Bodens vor Erosion, Nährstofeintrag des Wassers, beeinfusst durch 
Zwischenfruchtanbau oder Randstreifen.

Aus den Zielen lassen sich die Kriterien ableiten, wobei in der Regel zwischen Basiskriterien und 
Produktkriterien unterschieden wird. Bei der Defniton von Basiskriterien sollten die landschafs-
bezogenen (Erhalt der Natur- und Kulturlandschaf) sowie die ökonomischen und sozialen 
Zielsetzungen des Vorhabens (Stärkung der Akteure) betrachtet werden. 

Produktgruppenbezogene Kriterien sind sinnvoll, da je nach Produktgruppe unterschiedliche 
Entwicklungs- bzw. Erhaltungsziele und auch Vermarktungslösungen bedacht werden müssen. Der
Deutsche Landschafspfegeverband führt in seiner Schrifenreihe „Landschaf als Lebensraum“, 
Hef 10, verschiedene Möglichkeiten auf.

Für eine bessere Vermarktung wird Vielerorts die Kennzeichnung der Produkte durch ein Regional-
label favorisiert. Um die Vermarktung der Produkte zu forcieren, genügt ein Label an sich nicht. Es 
braucht vielmehr eine gute Infrastruktur, um die Produkte erfolgreich auf dem Markt abzusetzen.

Ein Kriteriensystem braucht Kontrollen, die die Glaubwürdigkeit sicherstellen. Kontrollsysteme 
sind beispielsweise die Selbstverpfichtungserklärung, interne oder auch externe Kontrollen durch 
Prüfnsttute. 

3.3 Regionale Infrastruktur

Regionale Produkte brauchen eine Infrastruktur. An nachstehenden Beispielen soll ein erster 
Eindruck über verschiedene regionale Lösungen, die andernorts etabliert sind, vermitelt werden. 
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Regionalinitatven

Regionalinitatven bündeln die Aktvitäten innerhalb einer Region. Die Initatven übernehmen die 
Rolle des Kümmerers und bringen das Thema „regionale Produkte“ in allen Bereichen der 
Gesellschaf, Politk und Verwaltung voran.

Die Mehrzahl der Regionalinitatven in Deutschland haben als Rechtsform den Verein oder die 
Erzeugergenossenschaf. Um Kontnuität und Erfolg sicherzustellen, ist eine hauptamtliche 
Ausstatung unerlässlich. Die Finanzierung kann über Mitgliedsbeiträge, im Falle von Regional-
marken, über Marketng- bzw. Zeichennutzungsgebühren, Sponsoring, Dienstleistungen für die 
Partner (z. B. Logistk, Internetaufrit) und Fördermitel zum Aufau oder bei der Umsetzung von 
Teilprojekten erfolgen.

Regionale Präsenz

Unter dem Begrif „Regionale Präsenz“ wird die Außendarstellung der Region, ihrer Produkte und 
Akteure (Erzeuger, Verarbeiter, Vermarkter, Gastronomen) zusammengefasst. Die regionale 
Präsenz umfasst Internetseiten mit Präsentaton der Region und deren Produkte, aber auch 
Präsentatonen der Anbieter und Produkte in gedruckten Einkaufsverzeichnissen sowie im Internet
und auf dem Smartphone. Die Präsenz in unterschiedlichsten Medien erfolgt auch durch afne 
Akteure (z.B. Tourismus) und Netzwerkpartner (z.B. Naturparke).

Regionale Verarbeitung

Die Verarbeitung innerhalb einer Region kann an festen Produktonsstandorten wie auch durch 
mobile Angebote statinden. Die größten Herausforderungen sind dabei die Einhaltung von 
Standards und Vorschrifen, die regionsbezogene Eindeutgkeit, Produktonskosten, Mengen-
gerüste, Diferenzierung nach biologischen und konventonellen Erzeugnissen und Produkten.

Die Angebote sind nach Produkt bzw. Produktgruppe diferenziert zu betrachten. Dies wird 
besonders deutlich bei den unterschiedlichsten technischen und baulichen Ausstatungen sowie 
Vorschrifen für die Schlachtung von Rind, Schwein, Lamm oder auch Gefügel. 

Auch bei der Milchverarbeitung gibt es viele Beispiele, vom Direktverarbeiter in einer eigenen 
Molkerei, über den Zusammenschluss einzelner kleiner Bauernhöfe oder kleineren Regional-
molkereien. Käsereien gibt es nicht nur statonär, sondern auch mobil. 

Grundsätzlich kann regionale Verarbeitung eher durch mitlere und kleine Betriebe gewährleistet 
werden. In der Regel existeren noch einige solcher Betriebe, so beispielsweise Mühlen, die in 
Familienbesitz sind, im Zentrum der größeren Anbaugebiete.

Auch bei der Safherstellung gibt es kleinere und mitlere Keltereien, ofmals in der Regie von 
Vereinen, aber auch große professionelle Anlagen, die im Aufpreismodell das regionale Streuobst 
ankaufen und Saf vermarkten. Mobile Safpressen ergänzen das Angebot.

Regionaler Verkauf

Die Direktvermarktung landwirtschaflicher Betriebe ist unterschiedlich organisiert, teils ab 
Hofaden, teils ab Hof oder Haustür. 

Im Lebensmiteleinzelhandel fndet man regionale Produkte in besonders platzierten 
Regionalregalen, oder mit regionaler Kennzeichnung innerhalb des Gesamtsortments. 
Fachhandelsbetriebe für regionale Produkte können Regionalwarenläden, mancherorts der 
Biofachhandel, aber auch Metzgereien und Bäckereien sein.

Dorfäden und Gemischtwarenläden bieten ofmals auch Produkte aus der näheren Umgebung an.
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Regionale Produkte fndet man auf Wochenmärkten, saisonalen Bauernmärkten, an 
Verkaufswagen oder auch Markthallen sowie Verkaufsplätzen vor Einkaufszentren.

Die Gastronomie, Systemgastronomie ausgenommen, bezieht ihre Waren vom Wochenmarkt, 
direkt beim Landwirt, über den Großhandel (C+C) sowie Liefer- und Frischdienste.

Verkaufsautomaten, bestückt durch einen Anbieter oder durch mehrere gemeinsam, ermöglichen 
einen 24 h Verkauf. Je nach Ausführung kann der Bestand überwacht und Nachschub per UMTS 
angefordert werden.

In jüngster Zeit haben sich diverse Marktschwärmereien etabliert. An bestmmten Wochentagen 
fndet für einen defnierten Zeitraum ein organisierter Markt stat, an dem regionale Anbieter die 
zuvor über eine Internetplatorm bestellte Ware an ihre Kunden abgeben.

Regionale Logistk

Unterschiedlichste Angebote gibt es auch im Bereich der regionalen Logistk. Lieferdienste in die 
Gastronomie und zu Großverbrauchern werden betrieben von Obst- und Gemüsehändlern, 
Fleischverarbeitungsbetrieben oder auch Molkerei-Frischdiensten.

Im Großhandelssegment sind C+C Märkte mit ihren Lieferfahrzeugen stark.

Im Bereich der Familienbetriebe fnden sich Getränke-Lieferdienste, die mancherorts auch 
Heimlieferservices betreiben.

Einige Biobetriebe haben sich zusammengeschlossen und betreiben Bio-Lieferservices, die 
wiederum bestellte Ware auch bis an die Haustür liefern.

Regionalentwicklung

Entwicklungsprojekte in der Landwirtschaf werden von unterschiedlichen Insttutonen wie auch 
Landschafspfegeverbänden oder Naturparken angetrieben. Diverse Förderprogramme und 
Stfungen unterstützen Vorhaben hinsichtlich landwirtschaflicher Produktvität und Nachhaltg-
keit.

Hinsichtlich einzelner Produkte und Produktonsentwicklungen gibt es unterschiedlichste 
Bestrebungen der zuständigen Insttutonen, wie beispielsweise für mobile Hühnerställe oder die 
Bewirtschafung von Streuobstbeständen.

Regionalmarketng

Regionales Marketng dient der Kommunikaton und Informaton und wird vielerorts als 
„Nebenprodukt“ des Tourismus betrieben.

Regionales Marketng hat immer auch Querschnitsfunktonen in andere Bereiche. Dennoch wird 
diese Funkton von vielen Regionalinitatven als zentral betrachtet. Maßnahmen im Bereich 
Presse- und Medienarbeit, Social Media, Infobroschüren, Flyer mit Fokus auf die Region und deren
Entwicklung sind das Ergebnis.

Auch die Präsenz auf Verbandstagungen, Märkten und Messen sowie die Bereitstellung von 
Materialien für die Gemeinschafswerbung befördern die Identtät  der Region und somit den 
Absatz regionaler Produkte.

Herkunfs- bzw. Qualitätszeichen und auch Regionalsiegel bzw. Dachmarken sind Elemente des 
Regionalmarketngs und werden sichtbar auf Produkten oder auch in der Gastronomie.
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4 Untersuchungsmethode

Die vorliegende Analyse beruht im Wesentlichen auf der Auswertung statstscher Daten, schrif-
licher Befragungen von Erzeugern in der Gebietskulisse der LAG Pfälzerwald plus, den beiden 
Städten Pirmasens und Zweibrücken sowie aktueller Untersuchungen zu regionalen Produkten 
und allgemeiner Literaturrecherche. Ein Quellen-, Dokumenten- und Literaturverzeichnis befndet 
sich im Anhang.

Folgende Datenquellen wurden genutzt.

• Auswertung der Agrarstrukturerhebung (ASE) Rheinland-Pfalz 2016 bezogen auf die 
Gebietskulisse der LAG „Pfälzerwald plus“

• Statstken der zuständigen Veterinärämter als Ergänzung zur ASE und zur 
Informatonsgewinnung bezüglich der Verarbeitungsbetriebe

• Statstken der zuständigen unteren Jagdbehörden

Darüber hinaus wurden Expertengespräche geführt, im Wesentlichen mit Vertretern des 
Biosphärenreservats Pfälzerwald-Nordvogesen, dem Bauern- und Winzerverband und der Land-
wirtschafskammer. Die Interviews erfolgten durch persönliche Befragungen vor Ort. Darüber 
hinaus wurden diverse Einzelgespräche telefonisch oder persönlich bei den Erzeugern geführt. 

Zur Bearbeitung des Sektors „Wild“ wurden Gespräche mit Vertretern von Landesforsten geführt, 
die Streckenmeldungen bei den unteren Jagdbehörden abgefragt, sowie die von der Wildbret-
koordinaton Pfalz beim Forstamt Hinterweidenthal vermarkteten Mengen erfasst. Die regionalen 
Bearbeitungs- und Zerlegungsbetriebe wurden ermitelt.

Der praktzierte Ansatz führte zu einem Überblick über unterschiedlichste Daten, Faktoren und 
Herausforderungen, sodass es möglich wurde konkrete Handlungsempfehlungen abzuleiten und 
erste Projektansätze zu skizzieren.

Die Ausarbeitung der Studie wurde begleitet von der LEADER-Arbeitsgruppe Natur- und Kultur-
landschaf. Zu zwei Terminen im März und Juni 2018 wurden die jeweils aktuellen Projektstände 
bei den LEADER-Arbeitsgruppen „Dorfentwicklung“ und „Tourismus“ vorgestellt. Am 24.4.2018 
fand eine Informatonsveranstaltung für die Erzeuger stat.

Die vorläufgen Ergebnisse wurden dem Vorstand der LEADER-Aktonsgruppe Pfälzerwald plus am 
22.5.2018 präsentert.
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5 Ergebnisse

Im Folgenden sind die Ergebnisse der Studie darstellt. Bei der Befragung der Erzeuger, Verarbeiter 
und Vermarkter mitels Fragebogen wurden u.a. folgende Bereiche abgefragt:

• Angebot an Produkten hinsichtlich Art, Menge, saisonale Verfügbarkeit sowie der 
Produktentwicklungspotenziale

• Vermarktungswege und neue Vermarktungsansätze

• Vorteile durch die Schafung einer Regionalinitatve 

Von über 100 direkt adressierten Betrieben und mehreren hundert über Verbände adressierten 
Akteuren, kamen insgesamt 28 Fragebogen zurück. Davon konnten 20 hinsichtlich der 
Vermarktungswege und Absatzpotenziale ausgewertet werden. 

Da pro Produktgruppe max. drei Rückmeldungen kamen, waren die produktbezogenen Daten für 
eine weitere Analyse und Bewertung nicht tauglich. Die produktbezogenen Daten beschränken 
sich daher auf Angaben aus der Agrarstrukturerhebung 2016 und Statstken der Veterinärämter. 
Eine Vielzahl von landwirtschaflichen Befragungen sowie eine unsichere Hofnachfolge führten zu 
einer eher schwachen Beteiligung. Zudem werden Produktonsmengen und Geschäfsmodelle 
nicht gerne kommuniziert.

Aufgrund der wenigen Rückmeldungen wurde in Abstmmung mit dem Aufraggeber die Bereit-
stellung eines Anbieterverzeichnisses auf der Homepage der LAG Pfälzerwald plus zurückgestellt.

5.1 Region

Das Gebiet der Lokalen Aktonsgruppe Pfälzerwald plus umfasst die Verbandsgemeinden 
Annweiler am Trifels, Bad Bergzabern, Dahner Felsenland, Hauenstein, Kaiserslautern-Süd, 
Lambrecht, Pirmasens-Land, Rodalben, Thaleischweiler-Wallhalben, Waldfschbach-Burgalben und
Zweibrücken-Land und tangiert somit die vier Landkreise Südwestpfalz, Kaiserslautern, Bad 
Dürkheim und Südliche Weinstraße. In die Studie einbezogen wurden die kreisfreien Städte 
Pirmasens und Zweibrücken.

Die LAG Pfälzerwald plus umfasst einen großen Teil des Pfälzerwaldes sowie das Westricher 
Hügelland. Die beiden Teilregionen grenzen sich geografsch und topografsch wie auch hin-
sichtlich der landwirtschaflichen Nutzung stark ab.

Bedingt durch Geografe, Topologie und Bodenqualität konzentrieren sich die landwirtschaflichen 
Betriebe auf den westlichen Teil des Gebiets. 

Das Untersuchungsgebiet hat eine Fläche von
147.149 Hektar (ha). Diese teilt sich auf in 24,1 %
landwirtschafliche Fläche (35.469 ha), 65,9 %
Waldfäche (96.971 ha), 9,5 % Siedlungs- und
Verkehrsfäche sowie 0,7 % sonstge Flächen. Die
landwirtschafliche Fläche beträgt 35.469 ha, die
Waldfäche 96.971 ha. Durch Berücksichtgung der 
kreisfreien Städte Pirmasens und Zweibrücken
erweitert sich das Gebiet auf 160.352 ha, wobei
40.143 ha landwirtschaflich und 101.302 ha
forstwirtschaflich genutzt werden. 
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Im Untersuchungsgebiet leben rd. 235.000 Menschen. Aus raumordnerischer Sicht zählt ein 
Großteil der LEADER-Region zur Westpfalz, drei Verbandsgemeinden gehören zur Metropolregion 
Rhein-Neckar.

Die Region „Pfälzerwald“ hat als Natur- und Naherholungsraum einen großen Bekanntheitsgrad, 
ist geografsch gut abgrenzbar und trägt durch die Auszeichnung als UNESCO Biosphärenreservat 
ein positves Image. Das Angebot an Lebensmiteln aus dem Pfälzerwald ist allerdings aufgrund der
geringen Landwirtschafsfäche relatv gering. Das Westricher Hügelland ist relatv unbekannt und 
klein, das Angebot aus dieser Region ist allerdings deutlich größer. 

Die geografschen wie auch touristschen Bezeichnungen für die Teilregionen innerhalb der 
LEADER-Region sind vielfältg: Wasgau, Westricher Hügelland, Zweibrücker Hügelland, Sickinger 
Höhe, Dahner Felsenland, Trifelsland, Urlaubsregion Hauenstein, Bad Bergzaberner Land etc. Bei 
der Vielfalt der Bezeichnungen, wie auch aufgrund unterschiedlicher Landschafsbilder und 
landwirtschaflicher Nutzungsformen, erscheint es schwierig geeignete Regionsgrenzen zu fnden, 
mit der sich die Bevölkerung gut identfzieren kann und die Etablierung einer funktonsfähigen 
Infrastruktur für regionale Produkte gelingen kann. Auch aus diesen Gründen erscheint die 
Betrachtung der gesamten Pfalz als Region als sinnvoll.

5.2 Produktangebot und Produktpotenziale

Die Produkte in der LEADER-Region Pfälzerwald plus stehen im Kontext der geografschen und 
topografschen Gegebenheiten. Die für die Region typischen und in der Region angebotenen 
Produkte und Pfälzer Spezialitäten stammen nicht unbedingt aus der Region, wie das Beispiel 
Kastanie zeigt. Die Darstellung der Struktur und der Erzeugnisse der landwirtschaflichen Betriebe 
soll eine Basis sein für zukünfige Konzepte und Lösungsansätze für regionale Produkte.

Flächen, Betriebe und betriebswirtschafliche Ausrichtung

Die landwirtschafliche Fläche (LF) der Gebietskulisse beträgt etwa 27.000 ha bis 30.500 ha. Diese 
Werte ergeben sich je nach Auswertung der Statstken auf Ebene der Verbandsgemeinden oder 
Kreise. Die Hauptnutzung und Kulturen sind Ackerland (17.000 ha), Dauerkulturen (2.000 ha) und 
Dauergrünland (11.700 ha). 

In der Gebietskulisse gibt es 732 landwirtschafliche Betriebe. Darunter 41 ökologisch wirt-
schafende Betriebe (6 % aller Betriebe) überwiegend in den Verbandsgemeinden Zweibrücken-
Land und Bad Bergzabern. Die Durchschnitsfäche bei letzterer beträgt lediglich 10 ha (2,2 % der 
Fläche) wobei es sich wohl überwiegend um Weinbaubetriebe handeln dürfe. 

Der fächenmäßige Anteil des ökologischen
Landbaus insgesamt beläuf sich auf und
2.400 ha, was 8 % der landwirtschaflichen
Fläche bedeutet.

Die Verteilung aller Betriebe nach den
Größenklassen ist normalverteilt. Betriebe
größer 100 ha nehmen rund 42 % der
landwirtschaflichen Fläche ein, Betriebe
zwischen 50 und 100 ha weitere 28 %.
Damit bewirtschafen ein Viertel der
Betriebe 70 % der landwirtschaflichen
Fläche. 
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Die Verteilung der Betriebe im Untersuchungsgebiet ist relatv heterogen: In den Verbandsgemein-
den Zweibrücken-Land (156 Betriebe / 6.000 ha) und Thaleischweiler-Wallhalben (114 Betriebe / 
7.665 ha) konzentrieren sich die Betriebe im Westen. Die Verbandsgemeinde Pirmasens-Land (46 
Betriebe / 2.200 ha) und die Städte Pirmasens (31 Betriebe / 1.100 ha) und Zweibrücken (46 
Betriebe / 3.000 ha). In diesem Teilgebiet befnden sich also 65 % der landwirtschaflichen Fläche. 
In der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern kommt es zu der höchsten Dichte mit 234 Betrieben, 
die immerhin 5.800 ha bewirtschafen, also ungefähr 20 % der der landwirtschaflichen Fläche. Die
Verbandsgemeinden dazwischen sind stärker vom Wald geprägt und verfügen zusammen nur über
etwa 15 % der der landwirtschaflichen Fläche. Es gibt nur 156 Betriebe.

Bei der betriebswirtschaflichen Ausrichtung dominieren 264 Futerbaubetriebe mit 12.000 ha LF. 
Darunter befnden sich 63 Milchviehbetriebe mit etwa der Hälfe diese Fläche. An zweiter Stelle 
stehen 159 Ackerbaubetriebe mit 6.400 ha LF. An driter Stelle folgen 71 Betriebe mit der Aus-
richtung Pfanzenbau-Viehhaltung auf 5.500 ha LF. Die Mehrheit dieser Betriebe liegen in den 
Verbandsgemeinden Zweibrücken-Land und Thaleischweiler-Wallhalben sowie Pirmasens und 
Zweibrücken. 

Die Ackerbaubetriebe haben den Schwerpunkt in den Verbandsgemeinden Zweibrücken-Land und 
Thaleischweiler-Wallhalben, sind aber etwas homogener verteilt. Dauerkulturen auf 2.200 ha 
existeren in der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern. Dabei handelt es sich fast ausschließlich um 
Weinbau (2.100 ha).

Standardoutputs und weitere sozio-ökonomische Faktoren

Der Standardoutput beschreibt den durchschnitlichen Geldwert der Brutoagrarerzeugung eines 
landwirtschaflichen Betriebes. Standardoutputs erlauben eine Einschätzung darüber, ob ein 
Betrieb allein aus seiner landwirtschaflichen Tätgkeit wirtschaflich existenzfähig ist. Das wird bei 
einem Standardoutput ab 100.000 Euro angenommen. In dem Bereich 100.000 bis 250.000 Euro 
befnden sich 141 Betriebe und in dem Bereich 250.000 bis 500.000 Euro 68 Betriebe. Kein Betrieb 
hat einen Standardoutput über 500.000 Euro, 426 Betriebe haben einen Standardoutput unter 
50.000 Euro. Insgesamt beträgt der Standardoutput in der Region rund 70 Millionen Euro je Jahr. 
Rein rechnerisch bedeutet das 92.000 Euro je Jahr und Betrieb.

Die 209 Betriebe mit einem Standardoutput über 100.000 ha verteilen sich etwa zur Hälfe auf die 
Verbandsgemeinde Bad Bergzabern und die andere Hälfe auf den Rest. In der Verbandsgemeinde 
Bad Bergzabern werden dafür 4.200 ha benötgt, bei den anderen 10.500 ha. Der Standardoutput 
in der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern je ha ist somit ungefähr um den Faktor 2,5 größer.

Zu weiteren sozio-ökonomischen Faktoren kann lediglich Datenmaterial aus der Agrarstruktur-
erhebung 2010 verwendet werden. Diese Daten stehen nur auf Landkreisebene zur Verfügung, 
daher werden in diesem Zusammenhang nur Pirmasens und Zweibrücken sowie der Landkreis 
Südwestpfalz ausgewiesen. Als Vergleichsgröße dient der Landkreis Südliche Weinstraße:

147 Betriebe Haupterwerb mit 9.100 ha LF stehen 281 Betrieben im Nebenerwerb mit 6.300 ha 
gegenüber. Das Verhältnis von Haupterwerbs- und Nebenerwerbsbetrieben beträgt demnach 1:2. 
Bezogen auf die Fläche beträgt etwa 2:1. Im Landkreis Südliche Weinstraße sind 45 % im 
Haupterwerb aktv. Diese bewirtschafen aber 80 % der der landwirtschaflichen Fläche.

Hinsichtlich des Verhältnisses von eigenen zu gepachteten Flächen im Referenzgebiet kann 
festgehalten werden, dass  etwa zwei Dritel der Flächen im Betrieb gepachtet sind. Das ist auch 
im Landkreis Südliche Weinstraße so.
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Hofnachfolge

Die Frage der Hofnachfolge kann wichtge Indizien zur Entwicklung der künfigen landwirtschaf-
lichen Struktur liefern. 

Ein großer Anteil der Betriebsinhaber ist älter als 45 Jahre. Eine gesicherte Hofnachfolge wird nur 
von etwa 20 % aller Betriebe angegeben, die Verhältnisse in der Westpfalz unterscheiden sich 
kaum von denen im Landkreis Südliche Weinstraße.

Arbeitskräfe

Die Anzahl von Arbeitskräfen liegt in der Westpfalz je 100 ha bewirtschafeter landwirtschaflicher
Fläche bei vier Arbeitskrafeinheiten, im Landkreis Südliche Weinstraße bei 12,4. In der Westpfalz 
sind rund 25 % Saisonarbeitskräfe, im Landkreis Südliche Weinstraße 75 % . Der Anteil von 
Familienmitgliedern als Arbeitskraf beläuf sich in der Westpfalz auf 65 %, im Landkreis Südliche 
Weinstraße auf 42 %.

Pfanzliche Produkton

Die naturräumliche Ausstatung wirkt sich auf pfanzlichen Produkton wie auch auf die terische 
Produkton aus. In der Gebietskulisse sind drei Teilgebiete erkennbar.

Insbesondere bei der pfanzlichen Produkton zeigen sich die unterschiedlichen Bedingungen, die 
sich aus der Kategorisierung der Boden-Klima-Räume ergeben, deutlich. Eindeutg unterscheidet 
sich die Landwirtschaf in der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern von den westlichen Gebieten 
Zweibrücken, Zweibrücken-Land, Pirmasens, Pirmasens-Land und Thaleischweiler-Fröschen. 
Dazwischen liegen die stärker bewaldeten Gebiete, die weitaus weniger landwirtschaflich geprägt
sind. 

Die Landwirtschaf im östlichen Teil der Gebietskulisse ist geprägt durch wesentlich weniger 
Futeranbau und bietet eine breitere Palete an Erzeugnissen, von denen sich ein größerer Anteil 
auch ohne Verarbeitung vermarkten lässt. Im Gegensatz dazu werden in der Westpfalz fast 
ausschließlich Erzeugnisse kultviert, die mindestens einer weiteren Verarbeitungsstufe bedürfen.

Insgesamt ist zu beachten, dass diese Studie den Weinbau nicht berücksichtgt, was gerade die 
betriebswirtschaflichen Ergebnisse beeinfusst.

Getreide zur Körnergewinnung auf 9.600 ha

Der Weizenanbau nimmt eine besondere Stellung ein, da er ungefähr die Hälfe der Fläche in 
dieser Kategorie belegt. Selbst in der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern ist diese mit 1.300 ha 
noch von Bedeutung. Vergleichbar ist damit auch die Sommergerste, deren Anbau sich über die 
Gebietskulisse relatv homogen verteilt. 

Roggen, Wintermenggetreide und Tritcale werden in der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern so 
gut wie nicht angebaut. Dafür stcht der Anbau von Körnermais bzw. Corn-Cob-Mix (Maiskolben-
schrot) heraus, da dieser ausschließlich in der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern auf 1.000 ha 
angebaut wird.

Pfanzen zur Grünernte auf 3.750 ha

In der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern werden so gut wie keine Pfanzen zur Grünernte 
angebaut, mit Ausnahme von einigen Hektar Feldgras bzw. Grasanbau (9 ha) und Leguminosen 
(14 ha). In Pirmasens, Zweibrücken, den Verbandsgemeinden Pirmasens-Land, Zweibrücken und 
Thaleischweiler-Wallhalben sowie in geringem Umfang in den weiteren Verbandsgemeinden 
beläuf sich der Anbau auf rund 3.700 ha.
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Übrige ausgewählte Fruchtarten 1.800 ha

Hierzu gehören Zuckerrüben (366 ha), Kartofeln (14 ha), Winterraps (542 ha), Hülsenfrüchte 
(46 ha), Gartenbauerzeugnisse (35 ha) und Stlllegungsfächen bzw. Brachen (770 ha). 

Zu den Gartenbauerzeugnissen zählen Gemüse, Erdbeeren und sonstge Gartengewächse.

In der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern gedeihen fast 80 % der Zuckerrüben, 70 % des 
Winterraps und 90 % der Gartenbauerzeugnisse. Die restlichen Zuckerrüben werden in Pirmasens-
Land und Zweibrücken-Land kultviert. 

In Pirmasens und Pirmasens-Land befnden sich die restlichen Winterrapsfächen. Der 
Kartofelanbau erfolgt in Pirmasens-Land auf 36 ha. In Zweibrücken-Land befnden sich auf 
wenigen Hektar Gartenbaubetriebe, der gesamte Anbau von Hülsenfrüchten und ein Anteil von 
Kartofeln auf 32 ha.

Die Stlllegungsfächen sind weitestgehend über die ganze Gebietskulisse entsprechend den 
Flächenrelatonen verteilt.

Viehhaltung

Die Viehhaltung konzentriert sich auf den Raum Zweibrücken, Zweibrücken-Land, Pirmasens-Land 
und Thaleischweiler-Fröschen. Der Schwerpunkt liegt hier bei der Rinderhaltung, während die 
Schweinehaltung sehr konzentriert aber im Bundesdurchschnit unterdurchschnitlich ist.

Während im Bundesdurchschnit je 100 ha Agrarfäche 165 Schweine gehalten werden, sind es in 
Rheinland-Pfalz lediglich 37. Somit liegt die Schweinehaltung über dem rheinland-pfälzischen 
Durchschnit, aber weit unter dem Bundesdurchschnit. Die Rinderhaltung liegt im Landkreis 
Südwestpfalz in Höhe des Bundesdurchschnits von 73 Stück je 100 ha Agrarfäche, der rheinland-
pfälzische Durchschnit liegt bei 52 Rindern je 100 ha Agrarfäche. 

Neben Rindern und Schweinen liegt ein weiterer Produktonsschwerpunkt im Bereich Zwei-
brücken, Zweibrücken-Land und Thaleischweiler-Fröschen auf Hühnern.

Schafe sind relatv gleichmäßig über die Gebietskulisse verteilt, Ziegen kommen nur vereinzelt vor.

In der Gebietskulisse sind Fischhalter, Imker und Gehegewildhalter in nennenswertem Umfang 
vorhanden, jedoch nicht räumlich zu verorten.
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Rinder

In der Gebietskulisse verteilt sich die Rinderhaltung zum überwiegenden Teil auf Zweibrücken, 
Zweibrücken-Land, Pirmasens-Land und Thaleischweiler-Fröschen. Milchkühe verteilen sich auf 
Zweibrücken, Zweibrücken-Land, Pirmasens-Land und Thaleischweiler-Fröschen. Muterkühe und 
männliche Rinder sind vergleichsweise homogen über die Gebietskulisse verteilt. 

Rinder gesamt 17.000 (in Südwestpfalz, Pirmasens und Zweibrücken 290 Halter)

< zwei Jahren 11.000

Milchkühe 4.800

Muterkühe 1.700

Schweine

In der Gebietskulisse verteilt sich die Schweinehaltung überwiegend auf Zweibrücken, 
Zweibrücken-Land, Pirmasens-Land und Thaleischweiler-Fröschen.

Der große Anteil an nicht zugewiesenen Schweinen liegt im Datenschutz begründet, denn bei 
weniger als 3 Merkmalsträgern im Erhebungsgebiet wäre eine persönliche Identfkaton möglich.

Schweine gesamt 21.000 (in Südwestpfalz, Pirmasens und Zweibrücken 98 Halter)

Zuchtsauen 1.100

andere Schweine 10.500

Schafe

Schafe sind vergleichsweise homogen über die Gebietskulisse verteilt.

Schafe gesamt 6.100 (in Südwestpfalz, Pirmasens und Zweibrücken 320 Halter)

Ziegen

Ziegen werden im Dahner Felsenland, in Waldfschbach-Burgalben und in Annweiler gehalten.

Ziegen gesamt 360 (in Südwestpfalz, Pirmasens und Zweibrücken 144 Halter)

Hühner

Hühnerhaltung fndet nahezu ausschließlich in Zweibrücken, Zweibrücken-Land und 
Thaleischweiler-Fröschen stat.

Hühner gesamt 15.000 (in Südwestpfalz, Pirmasens und Zweibrücken 733 Halter

Legehennen 12.000

Gänse

Aus Gründen des Datenschutzes sind die Statstken unvollständig.

Gänse gesamt 6
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Weitere ausgewählte Tierarten 

In den Daten des Landkreises Südwestpfalz (inklusive Pirmasens und Zweibrücken) wird die Anzahl
der Halter folgender Tierarten genannt:

Fische 83 Fischerzeuger + 1 gewerblicher Fischhalter im Landkreis SÜW

Bienen 354 Imker

Gehegewild 21 Gehegewildhalter + 2 gewerbliche Gehege im Landkreis SÜW

Wild

Insgesamt können jährlich im Durchschnit 200 t Wildbret vermarktet werden. Davon sind 53,2 t 
Wildbret vom Reh, 13,4 t vom Hirsch und 13,8 t vom Schwarzwild. Landesforsten vermarktet mit 
46,4 t ca. 25 % des Potenzials, während auf die Privatjäger 75 % der vermarktungsfähigen Menge 
(154 t) entällt.

Zeitlicher Schwerpunkt des Wildbretaufommen sind die Monate November, Dezember und 
Januar (Schwarzwild) sowie Mai und Juni (Reh- und Rotwild). Es existert ein Nachfragehoch um 
die Weihnachtszeit und etwas weniger an Ostern. Angebot und Nachfrage verlaufen nicht 
synchron.

Die Wildbretkoordinaton von Landesforsten vermarktet über den Großhandel, die Wertschöpfung
fndet außerhalb der Region stat. Das schwankend vorkommende Schwarzwild nimmt dabei den 
Großteil ein. Der restliche Teil der Wildstrecke wird überwiegend in der Region vermarktet.

Die Vermarktung fndet überwiegend an Privatkunden und Endverbraucher stat. Neben dem 
Wildladen im Forstamt Kaiserslautern und dem Haus der Nachhaltgkeit in Johanniskreuz 
(küchenfertges Wildbret und Wildprodukte) kann auch in den Forstämtern Wildbret erworben 
werden, wobei dies überwiegend in ganzen Stücken vermarktet wird.

Im Internetportal des deutschen Jagdverbandes kann gezielt nach Anbietern von Wildbret aus der 
Region gesucht werden. 

Eine besondere Herausforderung ergibt sich durch die Diskussion um die Afrikanische 
Schweinepest (ASP) auch aus Aspekten der Vermarktung im ohnehin eher schwierigen Segment 
Schwarzwild.

Eine weitere Herausforderung sind die durch den Strukturwandel und hohe Aufagen begrenzten 
Be- und Verarbeitungskapazitäten im Untersuchungsgebiet. Es konnten 3 Betriebe mit EU-
Zulassung für Wildbearbeitung und -zerlegung und 11 Betriebe mit EU-Zulassung für 
Wildzerlegung ermitelt werden.

Seitens Landesforsten besteht ein großes Interesse an der Weiterverfolgung der Wildbret-
vermarktung. Weitere Analysen und eine Konzeptentwicklung sind erforderlich. Die hierfür 
erhobenen und im Rahmen der Studie besprochenen Maßnahmen sind im Lösungsansatz auf 
Seite 33 beschrieben.
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5.3 Vermarktungswege und Vermarktungsansätze

Beim Verkauf der in der Region erzeugten landwirtschaflichen Produkte wird sowohl der direkte 
als auch der indirekte Absatzweg genutzt. Der direkte Absatz erfolgt über Hofäden oder ab 
Haustür. Indirekte Absatzwege sind meist produktspezifsch, wie z.B. bei Milch oder Getreide.

5.4 Regionalinitatve

Eine Regionalinitatve gibt es nicht, im Zuständigkeitsbereich der Touristker werden auf 
Verbandsgemeinde- und Kreisebene verschiedene regionale Produkte beworben.

Hervorzuheben dabei ist beispielsweise die Kastanie, die bei den Kastanientagen in Annweiler und 
Hauenstein und vielen anderen Gelegenheiten im Herbst im Vordergrund steht. Die Produkte 
stammen allerdings nicht aus heimischem Angebot.

In der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland wurden die regionalen Anbieter in das Werbe-
konzept mit aufgenommen, so dass dort nun alle Akteure mit ihrem Produktspektrum in diversen 
Broschüren dargestellt sind. Der Tourismusverein Annweiler bewirbt die regionalen Produkte auf 
seinen Internetseiten und bietet auch eine Geschenkkiste mit regionalen Produkten an. In der 
Verbandsgemeinde Bad Bergzabern gab es vor einigen Jahren im Rahmen eines Förderprojektes 
eine Vielzahl von Aktonen zu regionalen Produkten. Nach Ablauf des Projekts und Wegfall der 
Projektstelle wurden die Aktvitäten nicht weiterverfolgt.

Das Biosphärenreservat betreibt seit Jahren die Lamminitatve, bei der im Frühjahr durch 
verschiedene Kampagnen, einen Flyer und Informatonen auf der Internetpräsenz des 
Biosphärenreservats der Kauf und Konsum von Lammfeisch aus dem Pfälzerwald beworben wird. 
Mit dem Konzept der Partnerbetriebe werden Gastronomen und andere Betriebe ausgezeichnet, 
die besonderen Wert auf regionales Wirtschafen legen und dies auch umsetzen.

Die LAG Pfälzerwald plus hat eine Arbeitsgruppe Natur- und Kulturlandschaf gebildet, die 
mehrmals jährlich zusammen kommt und als Schwerpunkthema „regionale Produkte“ hat.

Bei der Befragung der Akteure gaben 85 % an, dass eine Regionalinitatve wichtg sei.
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5.5 Weitere Ergebnisse zur regionalen Infrastruktur

Zur regionalen Infrastruktur konnten während der Projektlaufzeit folgende Erkenntnisse 
gesammelt werden.

Regionale Präsenz

Unter dem Begrif „Regionale Präsenz“ wird die Außendarstellung der Region, ihrer Produkte und 
Akteure (Erzeuger, Verarbeiter, Vermarkter, Gastronomen) zusammengefasst. Die regionale 
Präsenz umfasst digitale wie auch gedruckte Medien:

Auf der Platorm „Pfalz.de“ gibt es ein alphabetsches Verzeichnis der Anbieter, parallel wird auf 
die Internetplatorm des Landes Rheinland-Pfalz (www.regionalmarkt.rlp.de) verwiesen. Diese 
Platorm ist allerdings ein Sammelsurium von Links zu nicht-regionalen Anbietern, ungepfegten 
Links, Meldungen zu unsicheren Verbindungen. Hier liegt sehr viel Optmierungspotenzial. Der 
Nutzer verliert sich in einer Vielzahl von nicht ziel führenden Informatonsangeboten. Die 
Platorm „Bioeinkaufen RLP“ zeigt nur Bio-Betriebe.

Des Weiteren gibt es eine professionell gestaltete kommerzielle regionale Internetseite mit Bezug 
zur Pfalz, die sich in Design und auch in den Nutzungsgebühren deutlich von den sonstgen 
unterscheidet. Stchprobenartgen Umfragen unter den Anbietern, die sich dort präsenteren, 
zeigen, dass die meisten bis dato enthaltenen Anbieter einer befristeten kostenlosen Nutzung 
zugestmmt haben. 

Die meisten Anbieter der Region sind registriert in den Platormen

• www.meine-hofäden.de 

• www.bei-mir-um-die-Ecke.de (kostenlose Teilinformatonen)

Meine-hofäden.de nutzt eine veraltete Technologie und hat ein nicht zeitgemäßes Design, 
Problemmeldungen mit Sicherheitszertfkaten schrecken den Nutzer ab.

Die Partnerbetriebe des Biosphärenreservats werden auf der Internetseite www.pfaelzerwald.de 
präsentert. Regionale Anbieter fndet man ansonsten partell über diverse Internet-
Branchenverzeichnisse (Gelbe Seiten, Immoscout, etc.)

Gedruckte Einkaufsverzeichnissen gibt es im Landkreis Südpfalz. Das Einkaufsverzeichnis des 
Landkreises Südwestpfalz stammt aus dem Jahr 2011 und ist vergrifen. Einige Produzenten legen 
Flyer aus. Die Verbandsgemeinde Dahner Felsenland hat ihre neue Gastgeberbroschüre „Erlebnis-
gastronomie der besonderen Art“ komplet auf das Angebot an regionalen Produkten der ört-
lichen Erzeuger zugeschniten. Inwieweit die präsenterten Produkte tatsächlich auch bei den 
beworbenen Gastronomen in der Küche und beim Gast landen, lässt sich nicht nachvollziehen.

Die Erzeuger, Vermarkter und Verarbeiter gaben bei der Befragung ihre Interesse an folgenden 
neuen Medien an:

• Eigene Homepage

• Gemeinsame Regionalvermarktungs-Homepage

• Social Media

• Online-Einkaufsführer

• RegioApp

Aus allen Nennungen ergab sich ein Mitelwert von 65%.
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Regionale Verarbeitung

Die Verarbeitung innerhalb der Region erfolgt in erster Linie an festen Produktonsstandorten. 
Mobile Verarbeitungsangebote, wie z.B. Schlachtereien, Safpressen oder Käsereien gibt es nicht. 
Eine mobile Apfelsafpresse aus Herxheim fährt punktuell auch bis ins Zielgebiet.

Das Wild wird in der heimischen Gastronomie, in diversen Metzgereien oder über den Großhandel
vermarktet. Über 90 Prozent der Milch aus der Region werden durch eine große Molkerei 
verarbeitet. Zur Herstellung von Apfelsaf gibt es mehrere kleine und auch größere moderne 
Keltereien, die in Besitz und Regie örtlicher Obst- und Gartenbauvereine sind.

Aus den Statstken des Landkreises Südwestpfalz (inklusive Pirmasens und Zweibrücken) ergeben 
sich nachstehende Zahlen für den Bereich der pfanzlichen Produkton.

Bereich Anzahl Betriebe

Getreidemühlen 2

Ölmühlen 1

Obst- / Gemüseverarbeitung 6

Bauereien 6

Brennereien 11

Keltereien 6

Im Bereich der terischen Produkton ist die Infrastruktur in Form von dezentralen Schlachthöfen 
und anderen Betrieben, die mit Lebensmitel terischen Ursprungs handeln,rückläufg. Größere 
Schlachthöfe nehmen häufg keine kleineren Mengen von Schlachtvieh an. EU-Vorgaben sind 
dermaßen aufwändig, dass kleinere Schlachtbetriebe die Vorschrifen of nur schwer erfüllen 
können. Die EU-Zulassungspficht besteht für die folgenden Betriebe

• selbst schlachtenden Metzger oder Direktvermarkter (Schweine, Rinder, Lämmer, Pferde, 
Farmwild, Gefügel, Kaninchen)

• Wildverarbeitungsbetriebe

• Einzelhandelsbetriebe, z.B. nicht selbst schlachtende Metzgereien, Hofäsereien, 
Großküchen, Kantnen, Cateringbetriebe oder Gaststäten, die an andere Einzelhandels-
betriebe mehr als 1/3 ihrer Herstellungsmenge an Lebensmiteln terischen Ursprungs oder
in einem Umkreis von mehr als 100 km abgeben

Ausnahmen von der Zulassungspficht:

• Gehegewildhalter, die ihr Farmwild im Gehege töten und an einem geeigneten Platz im 
Herkunfsbetrieb ausweiden

• direkte Abgabe kleiner Mengen (bis 10.000 Stück/Jahr) von Fleisch von Gefügel und 
Hasenteren, das/die im (eigenen) landwirtschaflichen Betrieb geschlachtet worden 
ist/sind, durch den Erzeuger an den Endverbraucher oder an örtliche Einzelhandels-
unternehmen

• Jäger, die kleine Mengen von Wild oder Wildfeisch direkt an den Endverbraucher oder an 
örtliche (Umkreis 100 km vom Erlegungs- oder Wohnort) Einzelhandelsunternehmen zur 
direkten Abgabe an den Endverbraucher (ohne Zerlegung, Bearbeitung, etc.) abgeben 
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• Abgabe von Primärprodukten wie Rohmilch, Milch-ab-Hof, Vorzugsmilch, Eier 
(ausgenommen Packstellen), Honig, Wild in der Decke, Fisch, soweit dieser über das Töten 
und Ausnehmen nicht weiter behandelt wurde

Die Schlachtbetriebe haben überwiegend auch die EU-Zulassung zur Fleischverarbeitung und zur 
Fleischzubereitung sowie als Hackfeischbetrieb. Neben diesen existeren weitere Fleischver-
arbeitungs- und Zubereitungsbetriebe ohne EU-Zulassung, wie zum Beispiel kleinere Metzgereien 
oder auch Fischbetriebe. Für die Entwicklung größerer Vorhaben müsste überwiegend auf 
Betriebe mit Zulassung zurückgegrifen werden.

Bereich Anzahl Betriebe

Schlachtbetriebe mit EU-Zulassung 16

Eierpackstellen 8

Regionaler Verkauf

Die Direktvermarktung verschiedener Landwirte läuf ab Hofaden bzw. ab Haustür.

Diverse große Lebensmiteleinzelhändler haben ein gut ausgebautes Filialnetz in der Region. In 
den Prospekten und Märkten vor Ort weisen regionale Hinweistafeln auf die in der Region 
erzeugten Produkte hin, wobei jeder Händler eine eigene Regionsdefniton hat. Eigene Labels der 
Händler mit Regionsbezug belegen, dass regionale Produkte ein wichtges Verkaufsargument sind. 
Überall fndet man regionale Produkte, teils ins übliche Sortment integriert, teils in Regional-
Ecken oder Regalen, die die jeweilige Filiale in Eigenregie bestückt. Die Betriebe sind auf der Suche
nach weiteren Produkten und Lieferanten. Discounter wurden nicht näher betrachtet.

Im Bereich der Nahversorgung gibt es mancherorts noch Dorfäden. Eine genaue Zahl ist nicht 
bekannt. Im westlichen Teil der Gebietskulisse sind rollende Dorfäden (CAP-Mobil) im Einsatz. 
Diverse Verkaufswagen von Bäckereien, Metzgereien fahren verschiedene Ortschafen einmal pro 
Woche an.

Von den vier bekannten Regionalwarenläden sind die meisten  mit der Nachfrage und dem Absatz 
sehr zufrieden. Die Fortührung eines Ladens wird derzeit geprüf, in erster Linie aufgrund der 
abgelegen Lage. Alle Betreiber sind stets auf der Suche nach neuen regionalen Produkten.

Der Biofachhandel führt teilweise auch regionale Produkte

Eine Erzeugergemeinschaf von Bio-Landwirten hat ein weites Vertriebsnetz aufgebaut. Der 
Firmensitz liegt außerhalb der Region, Erzeugung und Lieferung fnden innerhalb der Region stat.

Wochenmärkte gibt es nicht in allen Verbandsgemeinden. Eine Markthalle in Waldfschbach-
Burgalben ist in privater Hand und aus einem Metzgereibetrieb entstanden.

Die Region ist touristsch gut erschlossen, die Gastronomie hat ein breites und gutes Angebot. 
Nicht erkennbar ist allerdings wo und in welchem Umfang regionale Produkte angeboten werden.

Der Großhandel verfügt über Lieferdienste für Großverbraucher. C+C Märkte liegen in der Region 
und den angrenzenden Bereichen. Der Obst- und Gemüsegroßhandel ist partell vertreten. 

Zudem gibt es Frischedienste, die auf Molkereiprodukte spezialisiert sind. 

Verkaufsautomaten werden nur selten, an manchen Orten von den Metzgereien und 
Eierproduzenten genutzt.

Im unmitelbaren Umkreis sind in jüngster Zeit zwei Marktschwärmereien entstanden.
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Regionale Logistk

Im Bereich der regionalen Logistk existeren diverse Lieferdienste, beispielsweise für Obst und 
Gemüse in die Gastronomie oder kleinere Obst- und Gemüseläden auf dem Land.

Dezentrale Frischdienste existeren für Molkereiprodukte im Großhandelsbereich oder auch über 
die C+C Märkte. Über die C+C-Schiene läuf die Belieferung der Gastronomie und von Dorfäden 
mitels Kühl-LKW.

Es gibt diverse Verkaufswagen von Metzgereien oder Bäckereien, die nicht nur auf 
Wochenmärkten stehen, sondern auch an bestmmten Tagen zentrale Punkte in den Dörfern 
anfahren oder gar bis zur Haustür liefern. Verschiedene Getränkehändler beliefern nicht nur die 
Gastronomie, sondern auch Endverbraucher bis an die Haustür. 

Regionalentwicklung

Projekte und Initatven zur Regionalentwicklung sind nur direkt im Bereich des Biosphären-
reservats Pfälzerwald-Nordvogesen bekannt. Aktuell läuf das EU-LIFE Projekt Biocorridors, das 
u.a. den Erhalt von Feuchtwiesen und Streuobstbeständen fördert. In Vorbereitung ist ein 
Naturschutz-Großprojekt „Neue Hirtenwege“, mit dem u.a. die Beweidung im Pfälzerwald 
ausgebaut werden soll.

Nur relatv wenige landwirtschafliche Betriebe nehmen an Förderprogrammen teil.

Entwicklungsprojekte in der Landwirtschaf mit Schwerpunkthemen wie Regionalität oder 
Nachhaltgkeit (EIP Agri, Landwirtschafs-, Naturschutz oder Umweltstfungen, etc.) wie auch 
spezielle Projekte zur Produkt- und Produktonsentwicklung sind nicht bekannt.

Regionalmarketng

Die Region wird intensiv durch die Verantwortlichen im Tourismus innerhalb der Verbands-
gemeinden und Kreise, aber auch kreisübergreifend beworben.

Auf digitalen Platormen und in Printmedien sind regionale Produkte mal mehr, mal weniger 
erkennbar.

Das Interesse seitens der Touristker am Thema regionale Produkte ist groß. Auch das Land 
Rheinland-Pfalz hat kürzlich einen Tourismus-Wetbewerb ausgeschrieben, bei dem Konzepte mit 
regionalen Produkten eingereicht werden sollen.

In der App „Gastlandschafen Rheinland-Pfalz“ gibt es eine Rubrik „regionale Produkte“, allerdings 
sind dort keine Einträge hinterlegt.

Seitens der Erzeuger, Verarbeiter und Vermarkter ergab die Befragung, dass für 95% der Akteure 
Regionalmarketng wichtg sei. 
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6 Ergebnisbewertung

Ein zentrales Anliegen der vorliegenden Studie war es Daten und Informatonen über die 
Produkte, Produktmengen und Produktverfügbarkeiten zu gewinnen, um brauchbare 
Lösungsansätze für die Zukunf abzuleiten. Daher wird zunächst auf die Ergebnisse in folgenden 
Bereichen eingegangen:

• Produkte und Produktgruppen

• Landwirtschafliche Struktur

• Vermarktungswege 

• Regionalinitatve

6.1 Produkte und Produktgruppen

Das Datenmaterial für Produkte und Produktgruppen gibt nur partell Anhaltspunkte, eine 
Ausnahme stellt das Segment „Wild“ dar.

Für die Zukunf ist eine Verfeinerung pro Produkt bzw. Produktgruppe notwendig. Wie damit 
weiter voranzukommen ist, ist im Kapitel „Empfehlungen“ beschrieben.

Für die Entwicklung von neuen Ansätzen könnten die besonders starken oder auch besonders 
schwachen Produkte weiter analysiert werden. 

Starke Produkte sind Produkte

• die in großer Menge erzeugt werden

• die einen hohen Anteil an Landschafselementen und somit an der Landschafsgestaltung 
haben wie z.B. Streuobst

• an deren Erzeugung, Verarbeitung und Verkauf viele Arbeitskräfe beteiligt sind

• die von vielen Betrieben erzeugt, verarbeitet oder verkauf werden

• mit angemessener Wertschöpfung und Rendite

Durch eine Weiterentwickelung starker Produkte könnten Vorteile für möglichst viele Akteure 
erzielt werden. Die Erzeugung der Produkte funktoniert bereits, Optmierungsansätze und 
Regionalität müssten in erster Linie in den nachfolgenden Stufen realisiert werden.

Mengenmäßig schwache Produkte sollten dennoch in die Überlegungen einbezogen werden. Auch
wenn der Aufwand dafür höher und der Entwicklungsprozess langwieriger sein wird, könnten 
dadurch Chancen in Nischen genutzt werden. So zum Beispiel die Erzeugung von Ziegenmilch und 
Verarbeitung von Milch zu Käse, die in anderen Regionen bereits erfolgreich etabliert ist und 
dadurch ein bedeutender Beitrag zur Landschafspfege gesichert wird.

Grundsätzlich gibt es eine deutliche Bereitschaf bei den Landwirten auch andere Produkte 
anzubauen, sofern deren Absatz gewinnbringend und organisiert ist.

Jagdrechtliche Vorgaben und die ökologisch vertretbare Wilddichte regeln die Menge des 
Wildbrets. Sowohl in den staatlich als auch privat organisierten Bereichen besteht großes 
Interesse eine höhere Wertschöpfung bei regionalem Wildbret zu generieren. Die Aktvität eines 
Kümmerers und die Entwicklung eines Businessplanes scheinen wichtge Voraussetzungen zu sein. 
Der Lösungsansatz dazu wird auf Seite 33 näher beschrieben.
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6.2 Landwirtschafliche Struktur

Gegenstand der vorliegenden Analyse ist, die landwirtschaflichen Strukturen in der Gebietskulisse
besser erkennbar und verständlich zu machen.

Die Flächenausstatung zur Erzeugung landwirtschaflicher Produkte ist je nach Bezugsgröße 
theoretsch und rechnerisch ausreichend, einen Anteil von 50 bis 100 % der pro-Kopf Versorgung 
mit regionalen Nahrungsmiteln zu gewährleisten. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass 
bei verstärktem ökologischen Anbau der Flächenbedarf ansteigt. 

Das Rohstofangebot weist sicher Defzite in der Versorgung mit pfanzlichen Produkten, vor allem 
Obst und Gemüse auf. Im Bereich pfanzliche Produkton geben einige Landwirte in der 
schriflichen Abfrage ihre Bereitschaf an, auch Pfanzen anzubauen zu können und zu wollen, die 
sie derzeit noch nicht kultvieren, wie zum Beispiel Eiweißpfanzen. Es gibt aber auch Initatven, 
die sogar in der Westpfalz verstärkt Gemüse – wenn auch in noch überschaubaren Maßen – 
anbauen und dieses direkt vermarkten. Bei der pfanzlichen Produkton kann ein Augenmerk 
darauf gerichtet sein, Kulturen anzulegen, die keine weiteren Verarbeitungsschrite voraussetzen, 
wie bspw. Obst und Gemüse.

Bei den terischen Produkten dürfen die Defzite hinsichtlich der Diversifzierung weniger 
ausgeprägt sein, wen auch sicher im Bereich Schweinehaltung und Hühnerhaltung die Produkton 
im bundesweiten Vergleich unterdurchschnitlich ist. Im Bereich Rinderhaltung besteht 
insbesondere ein hohes Potenzial auch bei der Milcherzeugung. 

Insbesondere bei terischen Produkten sind die Möglichkeiten der Verarbeitung in der Region von 
entscheidender Bedeutung.

Im Aus- und Zubau von Schlachtmöglichkeiten aber auch von milchverarbeitenden Betrieben wird 
seitens der Viehhalter, wie aus der schriflichen Befragung hervorgeht, ein bedeutendes Potenzial 
für regionale Fleisch- und Milchprodukte wie bspw. Käse gesehen. Wie einleitend festgestellt sind, 
geben die Verbraucher an, gerade bei terischen Produkten auf regionale Erzeugnisse besonders 
hohen Wert zu legen. Manche Viehhalter berichten, dass die hohe Nachfrage nach regionalen 
Produkten ihre Kapazitäten an die Auslastungsgrenzen bringt, was natürlich für weitere Landwirte 
entsprechende Entwicklungsmöglichkeiten eröfnet. 

Neben den Diversifzierungspotenziale auf der Produktonsseite dürfe der Flaschenhals bei einer 
regionalen Nahrungsmitelprodukton im LEADER-Gebiet Pfälzerwald plus, auch auf der 
Verarbeitungsebene – sowohl bei der pfanzlichen, vor allem aber bei der terischen Produkton – 
liegen. Sollten einzelne Ideen oder Vorhaben weiterentwickelt werden, so ist hierzu eine 
intensivere Betrachtung der ökonomischen Einfussgrößen notwendig.

Versteht man unter technischen Potenzial neben der Naturalprodukton auch die Verfügbarkeit 
der für die Nahrungsmitelprodukton notwendigen Verarbeitungsebenen, so bestehen in der 
Region also sicher Defzite. Inwieweit sich diese reduzieren lassen, hängt von der Wirtschaflichkeit
der entsprechenden Vorhaben ab. Unter der Prämisse, dass Verbraucher für regionale Produkte 
höhere Preise in Kauf zu nehmen, ergeben sich auch hier sicher vielfältge Möglichkeiten die 
Standardoutputs zu erhöhen.

Dass, wie jüngst berichtet, sogar Gemüsebauern aus der Vorderpfalz schon die Wirtschaflichkeit 
ihrer Betriebe – aufgrund der hohen Abhängigkeit und der Preisbildung von wenigen großen 
Einzelhandelsketen als Abnehmer – zunehmend gefährdet sehen, kann die Chancen des 
sukzessiven Ausbaus regionaler Lebensmitelmärkte durchaus erhöhen und dadurch einigen 
Betrieben Perspektven eröfnen.
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Von besonderer Bedeutung für die Entwicklung von Zukunfskonzepten ist die Hofnachfolge. Bei 
rund 80 % der Landwirt gilt diese als nicht gesichert, obwohl viele der Betriebsinhaber schon ein 
fortgeschritenes Lebensalter erreicht haben. Die Anzahl der landwirtschaflichen Betriebe geht 
seit Jahren stetg zurück, die Betriebe werden größer, junge Betriebsnachfolger müssen den 
Betrieb häufg noch vergrößern. 

Ein Rückgang der Viehhaltung ist insbesondere bei kleineren Haupterwerbsbetrieben zu 
verzeichnen, ebenso wie die Diversifzierung bei der pfanzlichen Produkton. Betriebe im 
Nebenerwerb werden immer weniger, obgleich bei entsprechend günstgen Rahmenbedingungen 
hier ein großes Potenzial zur Steigerung der Standardoutputs vermutet wird. Die Anzahl der 
Betriebe im Haupterwerb geht dramatsch zurück.

6.3 Vermarktungswege

Da zur Optmierung des Absatzes nicht an allen Stufen der Wertschöpfungskete Eingrife 
notwendig wären, wurden im Rahmen der Studie neue Möglichkeiten bei der Vermarktung 
intensiv näher betrachtet.

Über die Hälfe der Betriebe, die an der Befragung teilgenommen haben, vermarkten direkt ab 
Haustür oder Hofaden. 50% der Akteure gab an, dass ein Regionalregal hilfreich wäre. Die neuen 
Medien lagen bei einem Mitelwert von 65%. Fast alle Befragten gaben an, dass 
Marketngmaßnahmen wichtg wären.

Daher erscheint es besonders wichtg, dass sowohl die Bewerbung regionaler Produkte in den 
neuen Medien als auch das konkrete Angebot an regionalen Produkten im Handel und an 
sonstgen Verkaufsstellen forciert werden.

Bezüglich des Potenzials des Lebensmiteleinzelhandels eine kurze Überschlagsrechnung: 

100 Verkaufsstellen x Verkauf 1 kg eines Produktes/Tag x rd. 300 Tage/Jahr = 30 t

Angenommen an jeder Verkaufsstelle würde täglich 1 kg einer regionalen Käsesorte verkauf 
werden, dann könnten innerhalb eines Jahres 30 t dieses Käse abgesetzt werden.

Als Lösungsansätze zur Optmierung der Vermarktung werden die beiden Ideen „Digitale 
Vermarktung“ (Seite 27) und „Regionale Lösungen am Point-of-Sale“ (Seite 30) näher beschrieben.

6.4 Regionalinitatve

Laut Befragung ist das Interesse groß, allerdings ist bei der Vielfalt der Akteure fraglich, inwieweit 
eine gemeinsame Interessensbasis gefunden werden kann. Aufgrund der Heterogenität der 
Betriebe und Geschäfsmodelle erscheint eine aus Akteuren bestehende ehrenamtliche Struktur 
nicht machbar. 

Regionale Produkte bieten hohe Potenziale, wie nicht zuletzt die Existenz zahlreicher Regionalini-
tatven in Deutschland belegt. Eine gut funktonierende Regionalinitatve braucht eine solide 
Finanzierung und hauptamtliches Engagement.

Der Lösungsansatz ist auf Seite 39 näher beschrieben.
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7 Lösungsansätze

Ein zentrales Anliegen der Studie ist es eine Potenzialanalyse zu erstellen und Vorschläge für 
Realisierungskonzepte zu entwickeln.

Regionale Produkte bergen sehr vielfältge Potenziale. Die Potenzialbereiche wurden daher 
genauer identfziert. Als Ergebnis dieses Prozesses ist eine Checkliste entstanden, anhand derer 
weitere Ideen und Konzepte analysiert und bewertet werden können. Die Checkliste im Anhang 
wurde zur Auswahl und Empfehlung der Starterprojekte genutzt. Bei den Starterprojekten handelt 
es sich um Vorhaben, deren Verhältnis von wichtgen Faktoren, wie Kosten, Aufwand, Nutzen, 
Kapitalbindung oder Zukunfsfähigkeit angemessen und ausgewogen erschien. Somit ergeben sich 
aus den gewonnenen Erkenntnissen und der Anwendung der Checkliste folgende Vorschläge:

• Digitale Vermarktung

• Regionale Lösungen am Point-of-Sale

• Regionalinitatve

• Wildverarbeitung

7.1 Digitale Vermarktung

Der Lösungsansatz „Digitale Vermarktung“ zielt primär darauf ab, die Bekanntheit der Anbieter 
regionaler Lebensmitel, insbesondere der direkt vermarktenden Betriebe, zu erhöhen und 
erstmals eine regionale Infrastruktur in den Bereichen Präsenz, Vermarktung und Marketng 
aufzubauen.

Das Vorhaben umfasst zwei Ausbaustufen

1. Informaton der Konsumenten & Intensivierung der direkten Vermarktung (B2C)

2. Produktangebote & Grundlagen für Liefer- & Logistkstrukturen (B2B)

Ziel der ersten Ausbaustufe ist es die Konsumenten über Angebote zu informieren und den Absatz
der direkten Vermarkter zu erhöhen. 

Die Informatonen über Anbieter und Angebote werden auf zwei Ebenen bereitgestellt: In diversen
bestehenden überregionalen Online-Platormen und in der „Digitalen Region“, in der dann direkt 
Absatzfunktonen (Webshop, Bestell- und Lieferservice) integriert sein werden.

Im Rahmen des Vorhabens werden Anbieterprofle aufgenommen, die Informatonen über den 
Anbieter, seinen Betrieb und dessen Produkte enthalten. Die Anbieterprofle werden in 
bestehenden überregionalen Informatonsplatormen sowie in der neuen regionalen Platorm 
eingespielt.

Bei den bestehenden überregionalen Informatonsplatormen werden in erster Linie non-proft 
Platormen wie die RegioAPP des Bundesverbands der Regionalbewegung oder das 
Informatonsportal der Tourismusverbandes Rheinland-Pfalz (Gastlandschafen RLP) bespielt. 

Als Anbieter kommen in Frage:

• Direktvermarkter landwirtschaflicher Produkte (Hofäden)

• Regionalwarenläden

• Streuobstnitatven
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• Bäckereien *

• Metzgereien *

• Lebensmiteleinzelhandel **

• Brennereien

• Imker

* Sofern sie bestmmte Mindestanforderungen einhalten, beispielsweise Bäcker, die ihr Mehl 
(ausschließlich oder zu einem hohen Prozentsatz) von Mühlen in der Region und unmitelbar 
angrenzenden Randbereichen außerhalb der Region beziehen.

** Sofern dort Produkte von Anbietern verkauf werden, die am Vorhaben teilnehmen.

In der zweiten Ausbaustufe soll die Digitale Region erweitert werden als Handelsplatorm für 
regionale Produkte. Sie richtet sich auf Absatzseite nicht nur an Endkunden, sondern auch an 
Händler, Gastronomen, Verarbeitungsunternehmen oder Einkaufsgemeinschafen. Damit wäre 
eine größerer Absatz von regionalen Produkten innerhalb der Region möglich. 

Im Rahmen des Pilotprojektes sollen Betriebe ihre Produkte anbieten können. Aufgrund des 
entstehenden Interesses und sich anbahnender Geschäfsbeziehungen kann dann ein Konzept für 
eine regionale Logistk entwickelt werden. Für Geschäfsbeziehungen, die während der 
Projektlaufzeit entstehen, wäre die Lieferung zwischen den Geschäfspartnern von diesen selbst zu
regeln. Die Entwicklung eines Logistkkonzepts wäre als separates Folgeprojekt anzugehen. Das 
Starterprojekt „Digitale Vermarktung“ könnte hierfür eine solide Datenbasis liefern.

Bausteine der Digitalen Direktvermarktung

Im Rahmen des Vorhabens könnten die Anbieterprofle in folgende non-proft Online-Platormen 
bereitgestellt werden.

• RegioApp (Bundesverband der Regionalbewegung)

• Gastlandschafen RLP (Outdooractve / Deskline)

Weitere Platormen wären denkbar.

Die Digitale Region ist ein Internetaufrit der Region, in der sich die Region, ihre Anbieter und 
deren Produkte präsenteren. Es gibt verschiedenartge Seiten, Bereiche und Funktonen:

• Regionsprofl

• Anbieterprofl

• Hofaden mit Bestellfunkton

• Verkaufsstelle mit Bestellfunkton

• Webshop eines Anbieters

• Suchbereich und Suchfunkton

• Filterbereich und Filterfunkion

• Newsbereich mit Produktbörse und Veranstaltungsinformatonen

Das Regionsprofl beschreibt die Region und zeigt anhand professioneller Fotos ein Bild der 
Region. Für die Teilregionen gibt es untergeordnete Beschreibungen und Fotos. Eine Karte, in der 
die Anbieter markiert sind, rundet das Regionsprofl ab. 
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Das Anbieterprofl dient zur Darstellung eines Anbieters, wesentliche Elemente dabei sind: 
Anbieteradresse, Kontaktdaten, Anfahrtsdaten inkl. Link auf dessen eigene Homepage, Anbieter-
Kartenausschnit, ein Anbieterfoto die Produktgruppen des Anbieters, seine Öfnungszeiten und 
ggf. weitere Verkaufsstellen.

Im „Hofaden mit Bestellfunkton“ stellt der Anbieter sein Produktsortment inkl. Preisen zur 
Informaton und zur Bestellung bereit. Der Kunde kann die Waren vorbestellen und zum 
defnierten Abholtermin am Hofaden abholen.

In der „Verkaufsstelle mit Bestellfunkton“ stellt der Anbieter sein Produktsortment inkl. Preisen 
zur Informaton und zur Bestellung bereit. Der Kunde kann die Waren vorbestellen und zum 
defnierten Abholtermin an einer Verkaufsstelle abholen.

Im Webshop eines Anbieters stehen dessen Produkte zur Auswahl und direktem Kauf über das 
Internet zur Verfügung.

Die Rubrik „News“, die in verschiedene Themenbereiche gliedert sein sollte, informiert über 
Aktuelles, dazu zählen z.B.

• Produktbörse

• Masthähnchen aus Oberschletenbach

• Mirabellen aus Schweighofen

• Erdbeeren aus Zweibrücken

• Veranstaltungen

• Hofeste im Pirmasenser Land

• Ofene Brauerei am Unterhammer

• Mühlentag im Wallhalbtal

• Wanderung von Hof zu Hof

• Kraut und Rüben

Such- und Filterfunktonen nach Produkten und Produktgruppen sowie eine Umkreissuche 
bereichern das Informatonsangebot.

Nutzen

Das Vorhaben „Digitale Direktvermarktung“ setzt Schwerpunkte in den Infrastrukturbereichen, 
regionale Präsenz, regionale Vermarktung und regionales Marketng.

Es stärkt die Vernetzung. Durch die Kontakte zu den Erzeugen können weitere Ansatzpunkte für 
die Entwicklung der regionalen Produkte und der Infrastruktur gewonnen werden.

Stärken und Chancen

• Die Direktvermarkter werden sichtbar für die Bevölkerung und Touristen in verschiedenen 
digitalen Platormen:

◦ Digitale Region

◦ RegioApp des Bundesverbands der Regionalbewegung

◦ Touristschem Informatonsangebot „Gastlandschafen RLP“ (deskline)
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• Saisonale Produktangebote sind für Endverbraucher, Verarbeiter und Wiederverkäufer 
besser erkennbar

• Bessere Informaton über Veranstaltungen zu regionalen Produkten für Bevölkerung und 
Touristen

• Mehr Käufer fnden zu den Direktvermarktern und erzeugen damit mehr Umsatz 

• Entlastung der Vermarkter hinsichtlich Eintragung in mehreren Platormen, sie müssen 
ihre Informatonen in einem Anbieterprofl-Datenblat bereitstellen

• Grundsteinlegung für die Vernetzung der Akteure, Informaton über Chancen durch 
regionale Produkte

• Verbesserte Außendarstellung, die Region zeigt sich als innovatv und repräsentert ihre 
regionalen Produkte

• Einkommenssicherung, Umsatzsteigerung bei den Erzeugern und damit Existenzsicherung

• Die „digitale Region“ wäre ein weiterer Baustein im Projekt „Digitale Dörfer“, bereichert 
somit den Erfahrungsschatz und liefert Erkenntnisse für das Forschungsprojekt

• Pilotprojekt für andere Regionen innerhalb und außerhalb von Rheinland-Pfalz

7.2 Regionale Lösungen am Point-of-Sale

Das Konzept „Regionale Lösungen am Point-of-Sale“ sieht vor, dass regionale Produkte über 
spezielle Regale oder Displays an unterschiedlichen Verkaufsstellen präsentert und verkauf 
werden. Dadurch sollen regionale Endprodukte (ohne Kühlbedarf) einer größeren Käuferschicht an
zur Verfügung gestellt werden. Die Warenpräsentaton erfolgt in einheitlichen Stand- oder 
Thekendisplays, wobei je nach Verkaufsstelle das Sortment variieren kann. 

Kernstück in diesem Konzept ist es zunächst ein Produktsortment aufzunehmen, für die 
gewählten Verkaufsstellen zusammenzustellen und darauf aufauend ein Logistkkonzept zu 
defnieren. Bei der Umsetzung sollte insbesondere auch das Bewusstsein der Verbraucher für 
regionale Produkte gestärkt werden, dazu wären Flyer, Infotafeln Beachfags am POS oder auch 
die Verlinkung auf weitere Informatonen im Internet mitels QR-Codes sinnvoll.

Das Regalkonzept sollte professionel gestaltet sein und kann in verschiedenen Regalvarianten 
angedacht werden, wie z.B. 

• Standardregal (Gemischtes Sortment, wie beispielsweise Bliesgau-Regal)

• Themenregal (Produkte aus der Streuobstwiese, Alles vom Korn, Wild aus dem 
Pfälzerwald)

• POS-spezifsches Regal (Bäckereien: Marmelade, Metzgereien: Chutneys, Tankstellen: 
Geschenksets)

Als POS-Standorte kommen in Frage:

• Lebensmiteleinzelhandel, wie z.B. Wasgau AG, Kissel-Stfung, EDEKA, Kimmle-Stfung

• Lebensmitelfachhandel: Bäckereien, Metzgereien, Obst- und Gemüseläden, Regional-
warenläden, Markthallen
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• Gemischtwarenläden, Dorfäden, Einzelhändler mit Sortmentsergänzung

• Gastronomie, dort Verkaufsvitrine

• Großhandel, C+C, Lieferdienste, Frischedienste

• Touristsche POI (points-of-interest) oder auch Tourist-Informatonen

• Verkaufswagen (Rollende CAP-Märkte, Backwaren, Obst- und Gemüse, etc.)

• Verkaufsautomaten

• Tankstellen

Voraussetzung für diese Lösung ist ein Logistkkonzept. Abhängig vom Produktsortment, Anzahl 
der Verkaufsstellen, Anzahl der Lieferungen und Enternungen muss die Wirtschaflichkeit 
kalkuliert werden. Die Logistk sollte über einen Lieferdienst auf selbstständiger Basis erfolgen, der
die Waren vom Erzeuger zum Regal bringt. Eine weitere Detaillierung ist erst nach Aufnahme und 
Festlegung des Produktsortments möglich. Dieser Lösungsansatz muss also weiter verfeinert 
werden, eine mögliche Vorgehensweise ist im Abschnit „Empfehlungen“ erläutert.

Nutzen

Das Vorhaben fördert den Absatz regionaler Produkte.

Stärken und Chancen

• Umsatzsteigerung bei den Erzeugern von verkaufsfähigen Endprodukten ohne Kühlung

• Präsenz regionaler Produkte - mehr Produkte am POS 

• Beschafungsaufwand der Konsumenten für regionale Produkte sinkt

• Logistk- und Lieferservice bedeutet weniger Aufwand bei den Akteuren

• Region und Produkte präsenteren sich in einem eigenen Regal

• Werbewirksames Aushängeschild der Region

Schwächen und Risiken

• Angebot ist beschränkt auf Endprodukte ohne Kühlung

• Anzahl der Erzeuger und Verarbeiter, die verkaufsfähige Endprodukte herstellen und in 
hinreichendem Maße liefern könnten, ist gering

• Das Vorhaben würde nur wenige Akteure unterstützen

7.3 Regionalinitatve

Der Entwurf „Regionalinitatve“ sieht vor, dass die Aufgaben, die mit der Weiterentwicklung des 
Themas regionale Produkte verbunden sind, von einer eigenen juristschen Einheit ausgeführt 
werden. 

Die Regionalinitatve übernimmt die Funkton des Kümmerers und bündelt alle Aktvitäten zu 
regionalen Produkten im Zielgebiet. Sie bündelt Know How und setzt Standards, entwickelt 
Kriterien, setzt Qualitätsstandards und führt Kontrollen aus. Da der Aufwand für interne und 
externe Kontrollen recht hoch ist und die Akteure eher klein aufgestellt sind und durch 
Kontrollmechanismen wichtge Kapazität gebunden wäre, empfehlt sich die 
Selbstverpfichtungserklärung als Kontrollinstrument.
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Die Initatve betreibt Regionalmarketng und entwickelt Kampagnen mit dem Blick fürs Ganze. 
Dabei arbeitet sie intensiv mit den örtlichen Playern zusammen. 

Den ihr angeschossenen Akteure bietet sie Unterstützung bei der Präsenz in den Digitalen Medien,
etabliert Logistk -und Lieferservices. Sie kann die Warenwirtschaf koordinieren. 

Sofern neue oder veränderte Verarbeitungsangebote notwendig sind, kann die Regionalinitatve 
diese konzeptonell begleiten. 

Förderprojekte für umfangreiche Investtonen könnten über die Initatve beantragt und 
abgewickelt werden. 

Die Regionalinitatve kann als Interessenvertretung der Akteure aufreten und beispielsweise auch
ein allgemeines Preisgefüge mitgestalten oder Verhandlung, Listungs- und Preisgespräche mit dem
Lebensmiteleinzel- und Lebensmitelfachhandel bzw. den Gastronomiepartnern und Großver-
brauchern führen.

Regionalinitatven fnanzieren sich in der Regel aus Mitgliedsbeiträgen, Sponsoring, 
Dienstleistungen für die Partner (z. B. Logistk, Internetaufrit), Fördermitel für den Aufau der 
Initatve oder für die Umsetzung von Teilprojekten. Sofern eine Regionalmarke etabliert wird, sind
Einnahmen aus Marketng- bzw. Zeichennutzungsgebühren denkbar.

Die Gründung und Etablierung einer Regionalinitatve bedarf einer weiteren Detaillierung. Gründe
hierfür sowie eine mögliche Vorgehensweise sind im Abschnit „Empfehlungen“ erläutert.

Nutzen

Eine Regionalinitatve kann regionale Produkte und die Infrastruktur dazu zielgerichtet und zügig 
weiterentwickeln. Die Akteure und Netzwerkpartner können von diversen Aufgaben entlastet 
werden, gleichzeitg lassen sich neue und starke Strukturen und präzise Hilfen aufauen.

Eine Regionalinitatve kann das Potenzial, das in regionalen Produkten liegt, ausschöpfen.

Stärken und Chancen

• Hauptamtliche Kümmerer, die die Region weiterentwickeln können

• Aktonen und Kräfe werden gebündelt

• Die Regionalinitatve kann notwendige Maßnahmen und Vorhaben auf den Punkt bringen, 
voranbringen und umsetzen

Schwächen und Risiken

• Abstmmungsaufwand zwischen Netzwerkpartnern schwer abschätzbar

• Bisherige Studien vermerken Schwierigkeiten bei der Etablierung regionaler Produkte 
neben dem Wein

• Heterogene, kleinteilige Anbieterstruktur
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7.4 Wildverarbeitung

Der Entwurf für die Wildverarbeitung sieht vor, dass zunächst eine Lösung für die von 
Landesforsten gemanagten Wildmengen etabliert wird. 

Das Wildbretaufommen bei Landesforsten liegt bei 12 bis 23 t je Jahr und könnte daher eine 
gewisse Versorgungssicherheit für die nachfolgenden Wertschöpfungsstufen und einen Akteur im 
Bereich der Verarbeitung bieten. Die weiterzuverarbeitende Menge kann fexibel festgelegt 
werden, für den Einsteg auch in überschaubaren Größenordnungen. Eine bestmmte 
Mindestversorgung kann sichergestellt und zugesagt werden. Darüber hinaus fndet bei 
Landesforsten durchgehend eine intensive Qualitätskontrolle der Eingänge stat.

Für die weitere Detaillierung des Lösungsansatzes sollte ein Kümmerer gefunden werden. 

Eine erste Herausforderung im Sektor „Wild“ wäre, ein optmiertes Management entlang der 
gesamten Wertschöpfungskete, vom Wald bis auf den Teller, aufzubauen. Dabei wären die 
kritsche Masse und die zeitliche sowie räumlichen Schwankungen auszugleichen, sowohl auf den 
Be- und Verarbeitungsstufen, als auch bei der Vermarktung.

Für ein weiteres Konzept müssen die Be- und Verarbeitungskapazitäten identfziert werden. 
Möglicherweise müssen diese erst ausgebaut und / oder modernisiert werden, insbesondere auch 
mit Blick auf die Qualitätssicherung. Einer optmierten Logistk soll ebenso Beachtung geschenkt 
werden, wie einer fexiblen Produktpalete. Ein kundenspezifsches Marketng und die Realisierung
absatzstarker Einkaufsmöglichkeiten sollten das Konzept abrunden.

Um Organisatonsstrukturen und Prozesse zu defnieren, welche Akteure in welcher Funkton 
dabei entscheidend wären und wie die Lösung nachhaltg ökonomisch tragfähig sein kann, müssen
die im vorliegenden Vorhaben erlangten Erkenntnisse verfeinert werden. Die weitere 
konzeptonelle Bearbeitung der Thematk sollte die Abschätzung von Machbarkeit und 
Wirtschaflichkeit ermöglichen. Das Ziel sollte die Erstellung eines Businessplanes sein, der einen 
möglichst baldigen Ausbaubeginn der Wertschöpfungskete „Wildbret“ ermöglicht.

Zur detaillierten Analyse einer besseren Wildbretvermarktung müssen mindestens die Bereiche 
Be- und Verarbeitung, Logistk und Vermarktung näher beleuchtet werden. Best-practce Modelle, 
wie z.B. der Waldladen am Forstamt Soonwald, können nützliche Hinweise zu Personal- und 
Raumbedarf, Kostenstruktur und Ähnlichem liefern.

1. Verarbeitung
Welche existerenden Betriebe haben Interesse an einer Zusammenarbeit? 
Über welche räumlichen und personellen Kapazitäten verfügen diese Betriebe? 
Sind diese Betriebe bereit unter bestmmten Bedingungen ihre Kapazitäten auszubauen? 
Es sollen dabei Erkenntnisse hinsichtlich der Kosten- bzw. Preisstruktur einzelner Verfahren
oder Arbeitsschrite gewonnen werden.

2. Logistk
Welche existerenden Betriebe, inklusive Landesforsten, verfügen über entsprechende 
Kapazitäten hinsichtlich der Fragestellung „wer kann was, wann und wie erledigen“. 
Hierzu gehört zunächst die Inventarisierung der bestehenden Infrastruktur bei Landes-
forsten auch zum Zwischenlagern in Decke (Wildsammelstellen, Wildkammern und deren 
Aufnahmekapazität, gegebenenfalls zur Verfügung stehendes Personal und Kühlwagen, 
etc.). Neben Kapazitäten bei Landesforsten sollen auch die der zentralen Akteure eruiert 
werden. 
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3. Vermarktung
Neben den klassischen Vermarktungswegen sollen innovatve Konzepte entdeckt und 
bezüglich der Tauglichkeit für die hiesige Situaton bewertet werden. 
Bei den klassischen Vermarktungswegen soll eruiert werden, inwieweit der Absatz in die 
regionale Gastronomie gesteigert werden kann und welche weiteren Abnehmer größerer 
diskontnuierlicher Mengen geeignet sein können (z.B. Großküchen). Inwieweit der 
Lebensmiteleinzelhandel, auch kleinere dezentrale Ladengeschäfe, Dorf- und Hofäden 
oder mobile Vermarktungspunkte, als Abnehmer gewonnen werden können, soll 
untersucht werden.
Für eine efziente Vermarktung soll ein überschaubares Produktsortment (Frischware 
Wildbret und Bratwürste, Salami, Schinken, Konserven etc.) in Abhängigkeit von den 
Produktons- und Verarbeitungskapazitäten entwickelt werden.
Existerende Werbemaßnahmen sollten benannt und auf ihre Tauglichkeit hinsichtlich der 
bestehenden Herausforderung bewertet werden. 
Innovatve Werbemaßnahmen können entwickelt werden

Geschäfsmodell und Umsetzung

Die Erkenntnisse aus den Arbeitspaketen 1 bis 3 werden in dem Punkt „Geschäfsmodell“ in 
Handlungsempfehlungen für Landesforsten münden bzw. die Entscheidungsgrundlage für 
Landesforsten und / oder einen potenziellen Akteur darstellen. 

Dies bedeutet, dass für eine noch zu bestmmende Menge Wildbret der Strecken von 
Landesforsten (anhand von Erfahrungswerten und Jagdterminen 2018/2019) 

a) die Bearbeitungsbetriebe identfziert sind und mit ihnen entsprechende 
Vereinbarungen getrofen wurden (Kosten und Mengen),

b) die dazu benötgte Logistk disponiert ist und entsprechende Vereinbarungen getrofen 
wurden (Kosten und Mengen),

c) die entsprechenden Absatzwege für das entwickelte Produktsortment defniert sind 
und Vereinbarungen über Abnahmemengen und Preise getrofen wurden und 

d) die zur Unterstützung der Vermarktung hilfreichen Werbemaßnahmen mit den 
Partnern abgestmmt sind und umgesetzt werden.

Im Rahmen dieser Vorgehensweise sollte es möglich sein, dass ein zentraler Akteur die Wert-
schöpfungskete Wildbret als Geschäfszweig entdeckt und eine langfristge Perspektve für sich 
entwickelt. Der Akteur sollte bei der Entwicklung seines Geschäfsmodells ein hohes Maß an 
Unterstützung seitens Landesforsten zu Teil werden.

Dauer der Konzeptentwicklung in enger Zusammenarbeit und Abstmmung mit Landesforsten ca. 6
Monate.
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8 Empfehlungen

Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse kommt die vorliegende Analyse zu einer zusammen-
fassenden Empfehlung hinsichtlich der Region und der landwirtschaflichen Struktur.

Die Qualität der Antworten aus der Befragung belegt, dass die Akteure ein ernstes Interesse 
hinsichtlich einer Teilhabe am Markt für regionale Produkte haben. Daher wird folgendes 
empfohlen:

• Starterprojekte mit hoher Reichweite, von denen möglichst viele Akteure profteren und 
die eine größtmögliche Außenwirkung haben

• Das Anfangsinteresse aufgreifen: Nicht lange warten, starten, machen, loslegen

• Ein auf die Region zugeschnitener Lösungsweg unter Beachtung von Best-Practces aus 
anderen Regionen

• Folgeprojekte, um die initalen Maßnahmen zu verstärken und weitere Potenziale 
auzuschöpfen.

Aufgrund der Erhebungen, Analysen und Bewertung der Ansätze mit Hilfe der Potenzialcheckliste, 
werden folgende zukünfige initale Handlungsfelder empfohlen.

• Starterprojekte

◦ Produktmanagement

◦ Digitale Vermarktung

◦ Wildverarbeitung

• Folgeprojekte mit hohem Potenzial

◦ Regionalinitatve

◦ Regionale Lösungen am Point-of-Sale

8.1 Region

Für eine erfolgreiche Vermarktung regionaler Produkte erscheint die Region „Pfalz“ der am besten
geeignete Regionsbegrif mit einem hohen Identfkatonsgrad. In einem Regionalkonzept sollten 
aber auch die Teilregionen die Freiheit haben, sich als Teilregion zu präsenteren. Bei visuellen 
Marketngelementen sollten die Teilregionen ihre eigene Identtät erhalten, beispielsweise durch 
einen Zusatz im gemeinsamen Logo.

Die „Pfalz“ wird seit vielen Jahren insbesondere durch die Pfalzwein e.V., Pfalztouristk e.V. und 
Pfalz Marketng e.V.mit der Internetpräsenz www.pfalz.de intensiv beworben und ist mit dem 
Slogan „Zum Wohl die Pfalz“ sehr gut repräsentert. Auch der Pfälzerwald ist insbesondere durch 
die Tourismusaktvitäten der einzelnen Verbandsgemeinden wie auch dem Biosphärenreservat 
Pfälzerwald-Nordvogesen gut beworben. Allerdings sind aufgrund der Fokussierung der Themen 
„Wein“ und „Wald“ die übrigen Teilregionen, wie z.B. Westrich in dieser Allianz nicht sichtbar.

Mit Blick auf die Größe und die Vielfalt der gesamten Pfalz müssen die Entwicklungsziele, die mit 
den regionalen Produkten verbunden sind, klar defniert sein und sich deutlich abgrenzen von 
intensiv maschinell bewirtschafeten Bereichen des Weinanbaus am Haardtrand und der Gemüse-
anbauregion Vorderpfalz. Dies muss auch in den Produktkriterien umgesetzt werden.

35



Da es bei den Entwicklungszielen, die mit regionalen Produkten verbunden sind, immer auch um 
die Förderung schwacher oder schwieriger Strukturen geht, sollten die nächsten Schrite nicht 
sofort auf die gesamte Pfalz angewandt werden. Die LEADER-Region Pfälzerwald plus wäre eine 
ideale Pilotregion. 

Bei der Umsetzung von Pilotprojekten sollte die LEADER-Region einschließlich der kreisfreien 
Städte Pirmasens und Zweibrücken als Kernregion betrachtet werden. Geschäfsbeziehungen, die 
über diese Kernregion hinausgehen, sollten bei weiteren Vorhaben diferenziert betrachtet 
werden, zum einen als Randgebiet (bis etwa 10 km) zum anderen mit Blick auf die gesamte Pfalz.

Die Erfahrungen könnten nach den Pilotphasen auf die weiteren LEADER-Regionen in der 
Gebietskulisse Pfälzerwald (LAG Rhein-Haardt, LAG Südpfalz, LAG Westrich, LAG Donnersberger 
und Lautrerland) bzw. auf die gesamte Pfalz übertragen werden.

Grundsätzlich käme eine solche Region den Strategiepapieren der UNESCO nach, die 
Biosphärenreservate dazu aufordert, ihre Nachhaltgkeitsstrategien auch über die engeren 
Gebietsgrenzen hinaus wirken zu lassen.

Grundvoraussetzung für den weiteren Erfolg, insbesondere auch über die Grenzen der LEADER-
Region hinaus, ist der politsche Wille und die entsprechende Unterstützung durch alle 
Insttutonen.

8.2 Landwirtschafliche Struktur

Aus den Erkenntnisse der vorliegenden Analyse empfehlen sich einige Handlungsfelder zum 
Ausbau der regionalen Nahrungsmitelprodukton:

• Hinsichtlich der pfanzlichen Produkton sollten Maßnahmen zur Erweiterung des 
Fruchtartenspektrums ergrifen werden. Hierbei könnten sich, zumindest kleinfächig, 
“neue“ Kulturen wie bspw. Sojabohnen, Linsen, Druscherbsen, Bohnen, eine höhere 
Vielfalt bei Kartofeln, Ölsaaten, Gemüsesorten als Erfolgsfaktoren erweisen.

• „Neue“ Anbauregime wie Misch- und diversifzierter nutzbarer Zwischenfruchtanbau 
können unterstützend wirken. Hier sollten Landwirten entsprechende Informatons- und 
Beratungsangebote erhalten.

• „Neue“ Betriebsformen,  z.B. Solidarische Landwirtschaf, Erzeugergenossenschafen, 
Gemeinschafsgärten, könnten für manche Betriebe eine Zukunfsperspektve bieten.

• „Neue“ dezentrale Be- und Verarbeitungsformen, insbesondere im Bereich terische 
Produkton, können für Erzeuger und Verarbeiter Zukunfsperspektven eröfnen. Dabei 
kann teilweise noch auf bestehenden Strukturen aufgebaut werden. Besondere Beachtung 
müssen in diesem Kontext die Themen Schlachtung – auch Hof- und Hausschlachtung – 
und das Thema Molkereien und Käsereien fnden.

Für die einzelnen „neuen“ Handlungsfelder müssen passende Lösungen für eine erfolgreiche 
Umsetzung der Projektdeen und die Vorgehensweisen entwickelt werden. Erfolgversprechend ist 
möglicherweise ein kombiniertes Verfahren: Informatonen und weitere Angebote könnten top 
down kommen, während die konkrete Projektentwicklung botom up erfolgt.

Wenn es gelingt, mit Unterstützung von Politk und Verwaltung, Landwirte in vergleichbarem Maß 
wie während der Aufruchstmmung bei den Erneuerbaren Energien, mit dem Thema regionale 
Nahrungsmitel abzuholen, kann die LEADER-Region Pfälzerwald plus profteren.
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Damit dies gelingt, müssen allerdings auch die Verbraucher intensiv informiert und in den Prozess 
mit eingebunden werden.

Aus den Erkenntnissen der Analyse können nun verschiedene Schlussfolgerungen als Basis der 
Handlungsempfehlungen herangezogen werden. 

Wird die Steigerung des Angebotes regionaler Nahrungsmitel als Bestandteil der Entwicklung 
ländlicher Räume verstanden, besteht auf allen Ebenen Handlungsbedarf: Beim Erzeuger, bei den 
Verarbeitern und bei den Vermarktern. Diese müssen je nach Produktgruppen auf verschieden 
Niveaus organisiert werden, wobei ein entsprechendes Informatons- und Beratungsangebot von 
zentraler Bedeutung ist. 

Da bereits verschiedene Akteure (Landwirtschafskammer, Bauern- und Winzerverband, 
Dienstleistungszentrum ländlicher Raum, etc.) in diesen Bereichen aktv sind, sollten diese 
Angebote verstärkt genutzt werden. Weitere bestehende Eigen- und Gemeinschafsinitatven 
sollten zunehmend gezielt eingebunden und vernetzt werden.

Um den spezifschen Herausforderungen in der Region zu begegnen, müssen die Chancen und 
Perspektven, die mit der Steigerung der regionalen Nahrungsmitelversorgung verbunden sein 
können, mit entsprechenden Informatonsangeboten und entsprechender Öfentlichkeitsarbeit 
begleitet werden. Hier sollte insbesondere die Vorstellung von Best-practse-Beispielen, Menschen
aktvieren und zusammenführen, um dann Interessen zu bündeln, Ideen zu entwickeln und 
erfolgreiche und wertschöpfende Projekt zu initieren und realisieren. 

Eine ganz zentrale Handlungsempfehlung ist daher, die Rahmenbedingungen für eine den 
Anforderungen gerecht werdende Organisatonsstruktur zu defnieren. 

8.3 Starterprojekt: Produktmanagement

Das Thema „regionale Produkte“ sollte konsequent und zeitnah weiterentwickelt werden. 

Die Organisaton sollte zunächst über die LAG erfolgen. Wichtg ist die Vernetzung der regionalen 
Player. Infrage kommen beispielsweise Vertreter der Landwirtschafskammer, des 
Biosphärenreservats Pfälzerwald, der Verbände (Bauern- und Winzerverband, Landjugend, 
Landfrauen, Imker, Brenner, Bäckereien und Metzgereien (Innungen). Diese Player sollten dann 
wiederum als Netzwerkpartner die Ideen mit ihren Akteuren weiter verfeinern. Dabei wären auch 
die Kommunikatonskanäle der Partner von Nutzen.

Für die weitere Zukunf wäre die Implementerung eines „Kümmerers“ sinnvoll. 

Bis dahin sollten sich Vertreter der in der Region aktven Insttutonen in einer Arbeitsgruppe 
„Produktmanagement regionale Produkte“ zusammenschließen und etwa im zweimonatgen 
Rhythmus trefen, um nächste Schrite zu evaluieren und zu defnieren.

Als erste Aufgaben sollte die Arbeitsgruppe

• Produktgruppen identfzieren, Produktgruppe weiterentwickeln, z.B.

◦ Lamm – Biosphärenreservat

◦ Milch/Käse – Landwirtschafskammer

◦ Honig – Imkerverband

◦ Destllate – Verband der Kleinbrenner

◦ Streuobst – Verband der Obst- und Gartenbauvereine
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• pro Produktgruppe Produkt- und Sortmentslisten erstellen und damit Inputs für den 
Vorschlag „Regionale Lösungen am Point-of-Sale“ bereitstellen

• Herausforderungen und Potenziale der Produktgruppe sammeln

• Aufgabenstellungen für eine Regionalinitatve benennen und damit weitere Inputs für den 
Lösungsansatz „Regionalinitatve“ liefern

Folgender Ablauf wäre denkbar:

1. Kick-of – September 2018

• Kick-of, Aufgaben und Zielsetzung

• Produktaufräge an die Vertreter der Akteursgruppen

2. Ausarbeitung von Detailkonzepten – November 2018

• Detaillierung unter Beachtung der Potenzialcheckliste

3. Workshop – Januar 2018

• Darstellung der Ergebnisse pro Produktbereich

• Abstmmung, weiteres Vorgehen

4. Jour fxe „Regionale Produkte & Regionale Logistk“ – März 2019

• Konzepte für neue Produkte

• Konzept für Regionalinitatve

Zum Jour fxe sollte dann über die Fortührung der Arbeitsgruppe und die Implementerung eines 
Kümmerers bzw. die Gründung einer Regionalinitatve befunden werden. 

8.4 Starterprojekt: Digitale Vermarktung

Das Vorhaben sollte als Pilotprojekt mit der Laufzeit von Oktober 2018 bis Dezember 2019 
angegangen werden. Im Rahmen des Projekts sollen Kennzahlen und Erfahrungswerte gesammelt 
werden, um das Vorhaben ab Januar 2020 auf privatwirtschaflicher Basis weiterzuführen. 

Das Vorhaben könnte bei entsprechendem Zuspruch und Erfolg auch auf einen größeren Regions-
zuschnit, weitere LEADER-Regionen im Umfeld oder auch auf andere Regionen übertragen 
werden.

Der weitere Leistungsumfang ist im Anhang beschrieben.

8.5 Starterprojekt: Wildverarbeitung

Um das Segment „Wild“ konsequent und zeitnah weiterzuentwickeln, sollte ein Kümmerer 
gefunden werden, der auf Basis des erhobenen Datenmaterials und der Lösungsansätze ein 
Konzept und einen Businessplan entwickelt. 

Im Rahmen dieser Vorgehensweise sollte es möglich sein, dass ein zentraler Akteur das 
Management der Wertschöpfungskete Wildbret als Geschäfszweig entdeckt und eine langfristge
Perspektve für sich entwickelt. 

Dauer der Konzept- und Geschäfsmodellentwicklung in enger Zusammenarbeit und Abstmmung 
mit Landesforsten ca. 6 Monate.
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8.6 Folgeprojekt: Regionalinitatve

Die Analyse zeigt, dass für die Zukunf regionaler Produkte eine koordiniere Vorgehensweise und 
die Bündelung von Know How von zentrale Bedeutung sind. Dafür sollte eine tragfähige 
Organisatonsstruktur gefunden werden.

Da die Anzahl der Interessenten aus der Studie „Pfälzerwald plus Genuss“ nicht ausreichend ist, 
um eine Regionalinitatve auf eine solide Basis zu stellen und auch ein sehr heterogenes Produkt- 
und Akteursprofl der Region mit sehr kleinteiligen Strukturen identfziert wurde, erscheint eine 
Gründung zum jetzigen Zeitpunkt nicht zielführend.

Durch die Kontakte und Erfahrungen aus den Starterprojekten „Digitale Vermarktung“, 
„Produktmanagement“ und Wildverarbeitung, könnten weitere Aufgaben und interessierte 
Personen gefunden werden. 

Die Arbeitsgruppe „Produktmanagement“ sollte konkrete Aufgabenstellungen und ggf. Projekte 
für eine Regionalinitatve zusammentragen. Zum „Jour fxe“ sollte über das weitere Vorgehen 
befunden werden.

8.7 Folgeprojekt: Regionale Lösungen am Point-of-Sale

Da das Datenmaterial aus der Studie „Pfälzerwald plus Genuss“ nicht ausreichend ist, sollten in 
weiteren Schriten konkrete Daten erhoben werden durch die vorgeschlagene Arbeitsgruppe. 

In einem einheitlichen Produktgruppendatenblat sollen Mengen, Verfügbarkeiten, Qualitäten 
Verarbeitungsmöglichkeiten, Abnahmepreise, etc. erhoben werden. 

Jede Insttuton soll sich um ihre Produktgruppen kümmern und in Terminen mit den Akteuren die 
Daten erheben. Zwei Abstmmungstermine zwischen den Insttutonen wären sinnvoll. Nach den 
ersten Erhebungen sollte das Vorhaben „Point-of-Sale“ verfeinert werden.
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9 Weiteres Vorgehen und Ausblick 

Die zur Entwicklung und Stärkung regionaler Produkte aufgezeigten Empfehlungen bilden die 
Basis, um neue Strukturen zu schafen, Lösungen zu erarbeiten und umzusetzen.

Voraussetzung für einen Erfolg ist die aktve Unterstützung durch Politk, Verwaltung und 
Insttutonen.

Empfohlen wird die Digitale Vermarktung von Herbst 2018 bis Ende 2019 als Starterprojekt direkt 
umzusetzen.

Die Gründung einer Arbeitsgruppe „Produktmanagement“ wird angeregt. Sie sollte produkt-
gruppenspezifsche Konzepte vorbereiten und dazu beitragen die Vorhaben „Regionalinitatve“ 
und „Regionale Lösungen am Point-of-sale“ zu konkretsieren.

Im Frühjahr 2019 könnte dann über die Fortührung der beiden vorgenannten Vorhaben befunden
werden. Mit diesem Vorgehen wäre eine erste stabile Basis gelegt für die Weiterentwicklung 
regionaler Produkte in der LEADER-Region Pfälzerwald plus.

Für die Wildverarbeitung sollte ein funktonsfähiges Detailkonzept entwickelt und die 
Wirtschaflichkeit des Vorhabens durch einen Businessplan belegt werden.

Die Digitale Vermarktung könnte, sofern die Pilotphase erfolgreich verläuf, in eine privatwirt-
schafliche Rechtsform und auf weitere Teilregionen oder die gesamte Pfalz übertragen werden.

Eine efziente Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung regionaler Produkte kann langfristg und
zielgerichtet nur durch eine professionelle Organisaton weiter voran gebracht werden.
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Lokale Aktonsgruppe Pfälzerwald plus
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Fax: +49 (0)6331/809-8343 oder -8309
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docissimo: Büro für Regionalentwicklung, Projekt- und Prozessmanagement

Diplom-Betriebswirtn (BA)
Sabine Witmann
Südring 5
76848 Spirkelbach

Telefon: 0162/6381477
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Internet: www.docissimo.de 

Land- und jagdwirtschafliche Erhebungen und Ausarbeitung:

Büro für Landnutzungsmanagement
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66955 Pirmasens

Juli 2018
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