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VERPFLICHTUNGSCHARTA
Für eine qualitativ hochwertige 
Regionalversorgung 



AROMA ist ein Interreg-Projekt, das vom Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) 
finanziert wird. Das Ziel ist die Schaffung einer grenzüberschreitenden Organisation für die 
Lebensmittelversorgung der Außer-Haus-Verpflegung. Der Begriff der Außer-Haus-Verpflegung (AHV) 
umfasst zwei Geschäftsbranchen, die sich in ihrer Problematik unterscheiden:   

Zum einen handelt es sich um die Gemeinschaftsverpflegung (Kantinen von Schulen, Mittelschulen, 
Gymnasien, Universitätsmensen, Krankenhäusern, Verwaltungen, Altenheimen, Betriebsrestaurants 
usw.), die sich durch niedrige Materialkosten bei großen Mengen auszeichnet (außer bei 
Betriebsrestaurants, wobei die Materialkosten höher sein können); 

Die AHV umfasst andererseits kommerzielle Gastronomie mitunter kommerzielle Restaurants, 
Lebensmittelgeschäfte und Kiosken: Die Materialkosten sind in diesem Fall oft höher.

Obwohl die Hauptzielgruppe von AROMA die Gemeinschaftsverpflegung ist, zielt das Projekt auf beide 
Arten der AHV ab, um ihnen die Möglichkeit zu geben, sich mit Produkten aus der Region zu versorgen.

DAS PROJEKT BRINGT EIN NETZWERK VON 23 GRENZÜBERSCHREITENDEN 
AKTEUREN ZUSAMMEN:  

FEDERFÜHREND: 
Departement Mörthe und Mosel (F) 

10 OPERATIVE PARTNER:  
GEIE EcoTransFaire (F), Département der Mosel (F), Citoyens et territoires Grand Est (F), 
Landwirtschaftskammer von Meurthe et Moselle (F), Universität von Lothringen (F), Centre for 
Ecological Learning Luxembourg (L), Halle de Han (B), Naturpark Gaume (B), Provinz Luxemburg (B), 
Hochschule Trier, Umwelt-Campus Birkenfeld, IFAS (D).  

12 METHODISCHE PARTNER: 
Universität Luxemburg (L), EVTZ Alzette Belval (F), PETR Herz von Lothringen (F), Agentur für 
Unternehmen und Innovation (B), Ländliche Stiftung von Wallonien (B), Gemeinde Sassenheim (L), 
ALTERINNOV (L), Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz des Saarlandes (D), Landesverband 
des Becken von Briey (F), Convis (L), Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten des 
Landes Rheinland-Pfalz – jetzt Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität (D), 
Naturpark Mëllerdal (L)

AROMA - Organisation der 
regionalen Lebensmittelversorgung 
für eine bessere Ernährung



Landwirtschaft, Ernährung und Klimawandel stehen im Mittelpunkt der heutigen ökologischen, sozialen 
und wirtschaftlichen Herausforderungen. In den letzten Jahrzehnten haben die Industrialisierung 
der Landwirtschaft und die Liberalisierung der globalen Märkte für Agrar- und Lebensmittel, die 
zeitgenössische soziale, gesundheitliche und ökologische Sackgasse deutlich gemacht. Einerseits 
haben industrielle Nahrungsmittelsysteme wesentlich zu einer Reihe von Krisen beigetragen, die 
von der Verschlechterung der Ökosysteme und lebensmittelbedingten Gesundheitskrisen bis 
hin zu wirtschaftlichen und sozialen Krisen reichen und das geteilte Ungleichgewicht zwischen 
dem geschaffenen Wert und der sozialen Lage der Landwirte1 offenbart (Mahé & Rainelli, 1987)2. 
Andererseits sind die modernen industriellen Lebensmittelsysteme aufgrund ihrer zentralisierten und 
vernetzten Struktur selbst systemischen Schocks ausgesetzt. Hinzu kommen die Auswirkungen des 
Klimawandels, denen die Landwirtschaft und das gesamte Ernährungssystem ausgesetzt sein werden. 
Die negativen Folgen, die sich beim Zugang zu Ressourcen zeigen werden, betreffen insbesondere 
den Rückgang der landwirtschaftlichen Nutzflächen sowie die Verschlechterung der Bodenqualität. 
Zu diesen Problemen kamen in jüngster Zeit noch die Versorgungsengpässe hinzu, die mit der durch 
das Coronavirus ausgelösten Krise zusammenhängen. Die Krise hat jedoch dazu beigetragen, die 
Öffentlichkeit für die Herausforderungen der lokalen und regionalen Ernährung zu sensibilisieren.

Eine nachhaltige Ernährung ist daher eine der größten Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Die 
sich abzeichnenden Krisen und Risiken zwingen uns, unser Ernährungssystem zu überdenken und 
neu auszurichten. Um all diesen Problemen zu begegnen und Denkanstöße zu geben, nutzen wir die 
Prinzipien der Resilienz und der nachhaltigen Entwicklung.

Das Konzept der Resilienz bzw. Widerstandsfähigkeit bezieht sich auf die Fähigkeit eines Systems, 
seine Funktionen über die Zeit hinweg aufrechtzuerhalten, wenn es Risiken oder Störungen 
ausgesetzt ist (Tendall et al., 2015)3. Auf Nahrungsmittelsysteme angewandt, umfasst Resilienz 
mehrere Komponenten, darunter Vielfalt auf allen Ebenen (sei es die Vielfalt der Produktion, der 
Anbaumethoden oder der Akteure), Subsidiarität des Gebiets (Autonomie des Gebiets) sowie 
Zusammenhalt und Vernetzung zwischen den Akteuren. 

1  Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im gesamten vorliegenden Dokument das generische Maskulinum verwendet. Weibliche und anderweitige 
Geschlechteridentitäten werden dabei ausdrücklich mitgemeint, soweit es für die Aussage erforderlich ist.

2  MAHÉ, Louis-Pascal et RAINELLI, Pierre. Impact des pratiques et des politiques agricoles sur l’environnement. Cahiers d’Economie et de Sociologie 
Rurales (CESR), 1987, vol. 4, no 905-2016-70149, p. 9-31.

3  TENDALL, D. M., JOERIN, Jonas, KOPAINSKY, Birgit, et al. Food system resilience: defining the concept. Global Food Security, 2015, vol. 6, p. 17-23.
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Das Streben nach mehr Resilienz ist jedoch keine hinreichende Bedingung für sich allein. Vielmehr 
muss die Resilienz mit der Nachhaltigkeit gekoppelt werden. Die Vision der nachhaltigen Entwicklung 
beinhaltet ein doppeltes Vorgehen: Global denken und lokal handeln. Einerseits ist unser Projekt 
Teil einer globalen Bewegung zum Überdenken Produktions- und Konsummuster. Andererseits 
konkretisiert sich dieses Überdenken auf lokaler Ebene in Initiativen, die die Versorgung aus der Nähe 
und mit qualitativ hochwertigen Lebensmitteln fördern. 

In dieser Perspektive stellt die Außer-Haus-Verpflegung einen Aktionshebel dar, um den Fortbestand 
von nachhaltigeren und widerstandsfähigeren Nahrungsmittelsystemen zu fördern. Ihr großes 
Volumen und die Anzahl der ausgegebenen Mahlzeiten können einen wesentlichen Einfluss auf die 
Vermarktung von Agrarprodukten und die Aufwertung der regionalen Landwirtschaft haben. Es gibt 
jedoch noch zahlreiche Herausforderungen und betriebliche Hemmnisse zu überwinden. Der AHV-
Sektor zeichnet sich durch seine Nachfrage und Anforderungen in Bezug auf Produktvielfalt, große 
Mengen und regelmäßige Lieferungen aus, denen das Angebot nur schwer gerecht werden kann, 
da es nicht ausreichend strukturiert ist. Die Organisation und (Um-)Strukturierung einer regionalen 
Versorgungskette stellt daher eine große Herausforderung dar. 

Das Wiederaufleben lokaler Dynamiken und die Begeisterung für Lebensmittel aus der Nachbarschaft 
sind bezeichnend für das allgemeine Interesse und die Relevanz unseres Projekts. Das Projekt baut 
nicht nur auf einer starken Nachfrage und der Notwendigkeit zu handeln auf, sondern auch auf einem 
starken Bedarf. In der Großregion wurden zahlreiche politische Anreize zur Förderung und Entwicklung 
einer qualitativ hochwertigen bürgernahen Landwirtschaft gegeben. Dies geht unter anderem aus der 
Charta für die Landwirtschaft der Großregion4, der EU-Strategie «Vom Hof auf den Tisch» (Farm-to-
Fork Strategy)5 sowie dem vom Großherzogtum Luxemburg getragenen Plan für die Dritte Industrielle 
Revolution6 hervor.

Es wurden bereits einige Samen gesät aber wir beginnen nicht auf der grünen Wiese. Im Sinne der 
Mitgestaltung streben wir eine Vernetzung dessen an, was bereits existiert. Dies läuft also darauf 
hinaus, eine Vielfalt von Akteuren der Lebensmittelkette um gemeinsame Herausforderungen herum zu 
vereinen. Der Fortbestand der grenzüberschreitenden Versorgungsorganisation beruht dann auf einem 
Prozess der Mitgestaltung der Parteinahmen und der Aneignung der Instrumente.

4  https://www.grossregion.net/Mediathek/Veroeffentlichungen/Charta-der-Landwirtschaft-in-der-Grossregion

5  https://www.consilium.europa.eu/de/policies/from-farm-to-fork/

6  https://www.troisiemerevolutionindustrielle.lu/wp-content/uploads/2016/11/TIR-Strategy-Study_Short.pdf



Die Berufung des Projekts AROMA besteht darin, die Versorgung der Außer-Haus-Verpflegung 
innerhalb der Großregion mit regionalen und hochwertigen Lebensmitteln zu verbessern.

Um dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen, entwickelt AROMA eine grenzüberschreitende 
Versorgungsplattform, die Vernetzungs-, Begleitungs- und Weiterbildungsdienstleistungen sowie 
Werkzeuge für alle Akteure der lokalen Lebensmittelketten bietet. Dies wird eine positive Entwicklung 
ihrer Praktiken ermöglichen, ihre Kenntnisse des Marktes der Großregion erweitern, um einen besseren 
Zugang sowohl grenzüberschreitend als auch in der Region zu ermöglichen.

Die AROMA-Charta ist ein Referenzdokument für die grenzüberschreitende Lebensmittelplattform 
und ihre Mitglieder. Sie schlägt einen Ansatz vor, der den Beteiligten helfen soll, Fortschritte in ihren 
Praktiken zu machen und die Erwartungen ihrer Partner und der Bürger zu erfüllen. Der Beitritt erfolgt 
auf freiwilliger und individueller Basis. Die Partner verpflichten sich zu einem Fortschrittsprozess: Die 
Stakeholder verpflichten sich, die notwendigen Mittel einzusetzen, um die in der Charta festgelegten 
Grundsätze einzuhalten.

GEOGRAFISCHER RAUM
Die Großregion ist ein grenzüberschreitender Raum, 
der sich über vier Länder (Luxemburg, Frankreich, 
Deutschland und Belgien) erstreckt. Sie besteht aus 
fünf Regionen (Saarland, Rheinland-Pfalz, Lothringen, 
Großherzogtum Luxemburg und Wallonien). Es werden 
drei Amtssprachen gesprochen (Deutsch, Französisch 
und Luxemburgisch). Mit einer Bevölkerung von mehr 
als 11 Millionen Einwohnern weist die Großregion ein 
vielfältiges Netz von Akteuren und Strukturen sowie 
nennenswerte Verbrauchereinzugsgebiete auf.
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Die Versorgung mit Qualitätsprodukten und Produkten aus der Region für die  
Außer-Haus-Verpflegung zu entwickeln.  

Die Vernetzung der Außer-Haus-Verpflegung auf grenzüberschreitender Ebene zu fördern

Förderung einer nachhaltigen Landwirtschaft in der Großregion 

Verwendung eines Fortschrittsansatzes

Fördern des Übergangs zu nachhaltigeren Verhaltensweisen und Praktiken durch 
Sensibilisierung und Bildung 

Einrichtung eines Ressourcenzentrums für eine bessere Kenntnis des Marktes  
und der Produkte 

AROMA HAT FOLGENDE ZIELE:

UNSERE AUFGABEN

UNSERE GRUNDSÄTZE

REGIONALITÄT

ZUGÄNGLICHKEIT

QUALITÄT

TEILHABE AM 
MEHRWERT



REGIONALITÄT

Der Begriff der Regionalität ist variabel, da er von den Akteuren und dem betrachteten Gebiet 
abhängt. In unserer Perspektive wird ein regionales Produkt als eines bezeichnet, das aus einem 
Vertriebsmodell oder einer Lebensmittelversorgungskette stammt, der/die versucht, die geografische 
Entfernung zwischen Anbau bzw. Produktion und Verzehr der Produkte so kurz wie möglich zu halten, 
auch grenzüberschreitend.

Das heißt, dass auf der Ebene der Großregion das Prinzip darin besteht, zunächst die Erzeugnisse 
zu bevorzugen, die am nächsten liegen, und dass die Versorgungsentfernung nur bedingt durch die 
Verfügbarkeit der jeweiligen Produkte in konzentrischen Kreisen zunehmen soll. Dies ergibt eine 
Definition der Regionalität mit variablen Eigenschaften, je nach Produkt und dessen Verfügbarkeit. 
Allerdings können Erzeugnisse außerhalb der Grenzen der Großregion im Rahmen des AROMA-
Projekts nicht mehr als regionale Versorgungsprodukte betrachtet werden.

 Ein regionales Produkt setzt voraus, dass:

    die Lebensmittel in der Großregion angebaut, geerntet und verarbeitet werden;

    die verarbeiteten Erzeugnisse aus Rohstoffen aus der Großregion bestehen und mindestens 
ein Verarbeitungsschritt in der Großregion stattfindet;

    die Tiere in der Großregion geboren, aufgezogen, geschlachtet und verarbeitet werden;

    die Zahl der gewerblichen Zwischenhändler möglichst begrenzt wird. Die Verwendung von 
regionalen Produkten sollte die Gewinnspannen für die Erzeuger sichern und den ökologischen 
Fußabdruck durch die Begrenzung von Importen und Transportkosten verringern.  
Ein regionales Produkt garantiert somit eine bessere Rückverfolgbarkeit.



Der Begriff des Qualitätsprodukts ist multifaktoriell bedingt: Er kann auf gesundheitlichen, sinnlichen, 
ernährungsphysiologischen, nutzungsbezogenen oder produktionsbedingten Kriterien beruhen. 
Außerdem ist Qualität ein kollektives Konstrukt: Je nach den Vorstellungen der Produzenten selbst und 
den Wahrnehmungen der Verbraucher ist Qualität entwicklungsfähig und umfasst sowohl objektive als 
auch subjektive Elemente.7 Aufbauend auf den bestehenden Ansätzen sucht das Projekt AROMA nach 
Ergänzung auf der Ebene der Großregion, um zu definieren, welchen Anforderungen Qualitätsprodukte 
genügen müssen. Zu diesem Zweck haben wir Kriterien ausgewählt, die den grenzüberschreitenden 
Herausforderungen gerecht werden. 

Die idealen Bedingungen für Produktion, Versorgung und Vertrieb können aus Gründen der 
wirtschaftlichen Machbarkeit sowie aus technischen oder ökologischen Gründen nie vollständig erfüllt 
werden. Der Ansatz im Rahmen von AROMA fördert daher einen Fortschrittsansatz, der es den 
Produzenten ermöglicht, ihre Produktionstechniken kontinuierlich zu verbessern.

Die Qualität eines Produkts oder einer Dienstleistung wird von vielen Phasen miteinander verbundener 
Aktivitäten beeinflusst, z. B. von der Entwicklung, der Produktion oder dem Kundendienst nach dem Verkauf. 
Wir unterscheiden dann zwischen der Produktionsweise und dem Endprodukt, d. h. ein Qualitätsansatz 
kann sowohl von den Produzenten als auch von den Gastronomiebetrieben gefordert werden.

KRITERIEN FÜR DIE PRODUKTIONSWEISE 

  Die Produkte und die Herstellungs-/Verarbeitungsprozesse halten die geltenden 
Gesundheitsstandards und Vorschriften ein.

  Die Art der Produktion oder Herstellung der Produkte ist entweder Teil eines zertifizierten 
Qualitätsansatzes oder Teil eines Ansatzes der Peer-Zertifizierungen nach dem Modell der 
Partizipativen Garantiesysteme (PGS)8. Wenn nicht alle Produkte eines Produzenten von einem 
zertifizierten Ansatz erfasst werden, verpflichtet er sich, die erfassten Produkte jährlich zu erklären 
bzw. anzugeben und die Anzahl der Produkte, die aus einem Qualitätsansatz hervorgehen, jährlich 
zu steigern.

QUALITÄT

7  Laut FAO entspricht die allgemeine (oder Grund-)Qualität der Mindestqualität, die ein Produkt aufweisen muss, um auf den Markt gebracht werden zu 
dürfen. Sie hat somit normativen Charakter, da die Regierungen in ihrer Aufgabe, das Allgemeininteresse zu schützen, die Sicherheit, Gesundheit und 
Information der Verbraucher sowie das reibungslose Funktionieren der Märkte gewährleisten müssen.

8  Partizipative Garantiesysteme» oder auch «partizipative Zertifizierung» genannt, sind Zertifizierungssysteme für Erzeugnisse, deren Zertifizierungen 
auf einem, lokal verankerten, Qualitätssicherungssystem beruhen: Es basiert auf der aktiven Beteiligung der betroffenen Akteure, auf Vertrauen, 
Netzwerken und dem Austausch von Wissen. (übersetzt aus Nicolas-Hulot-Stiftung, 2015)



  Die Anbaupraxis ist umwelt- und ressourcenschonend, d.h. sie setzt Praktiken ein, die an Boden 
und Klima des Gebiets angepasst sind. Dies beinhaltet:

   Einhaltung der EU-Richtlinien: Nitrat-9, Pestizid-10 und Wasserrahmenrichtlinie11. 

   Verbot von insektiziden Saatgutbehandlungen und Wachstumsregulatoren 

   Vielfältige und lange Fruchtfolgen 

   Begrenzung der N-, P- und K-Einträge und des Austritts von Mineralstoffen 

  Einhaltung der Saisonalität bei frischen Lebensmitteln.

  Engagement für die Qualität der Tierhaltung und das Tierwohl (im Freien gehaltene Tiere, 
extensive Tierhaltung usw.).

KRITERIEN FÜR DAS ENDPRODUKT

  Beachtung der Qualität von Beschaffung und Mahlzeiten unter Einhaltung der geltenden 
Vorschriften

 Beachtung der Gesamtqualität der Menüs (Anwendung Ernährungsempfehlungen)

  Beachtung der gesundheitlichen Qualität der Produkte, indem sie die vorgeschriebenen  
Hygiene- und Sicherheitsregeln einhalten

  Beachtung der Verringerung von Verpackungen und der Vermeidung von 
Lebensmittelverschwendung

  Gewährleistung der Einhaltung von Arbeitsbedingungen und einer fairen Entlohnung des 
Personals

9  https://ec.europa.eu/environment/water/water-nitrates/index_en.html

10 https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2009/128/2009-11-25?locale=de

11 https://ec.europa.eu/environment/water/index_en.htm



Wir unterstützen ein faires Geschäftsmodell zur Entwicklung und Unterstützung der regionalen 
Wirtschaft, in dem jedem Glied der Lebensmittelkette eine gerechte Entlohnung garantiert wird. 
Angefangen bei den Erzeugern muss die Rentabilität ihrer Aktivitäten gewährleistet sein. Zudem 
müssen sie in der Lage sein, ein angemessenes Einkommen aus ihrer Tätigkeit zu erzielen. 
Die Landwirtschaft beschränkt sich nicht nur auf die Rolle der Nahrungsmittelproduktion. Die 
Landwirtschaft und der landwirtschaftliche Beruf sind Träger sozialer Werte in dem Sinne, dass diese 
die Gebiete und Akteure miteinander verbinden.

Andererseits darf die Zugänglichkeit der regionalen Erzeugnisse nicht auf Kosten der Erzeuger 
erfolgen. Um sicherzustellen, dass die Preise sowohl für die Verbraucher erschwinglich als auch für die 
Erzeuger tragbar sind, muss eine gemeinsame Arbeit zur Festlegung und Umsetzung eines «fairen 
Preises» begonnen werden.

In unserem Verständnis ist ein fairer Preis ein solcher, der von den Beteiligten einvernehmlich 
ausgehandelt wurde und auf einer transparenten Preisgestaltung beruht. Dieser soll sicherstellen, dass die 
Arbeit jedes einzelnen Akteurs in der Produktionskette wertgeschätzt und angemessen entlohnt wird. 

Mehrere Kriterien können dabei helfen, die Praxis eines «fairen» Preises zu fördern:

  Die wirtschaftliche Tätigkeit der Erzeuger muss im Verhältnis zu den eingesetzten 
Produktionsmitteln und den produzierten Mengen einen Mehrwert schaffen.

  Das Prinzip der Umkehrung bei der Preisbildung. Nach dem EGALIM-Gesetz12 besagt der 
Umkehrprinzip, dass der Erzeuger seinen Preis auf der Grundlage seiner Produktionskosten 
festlegt und dass dieser Preis im Vertrag als einzig mögliche Verhandlungsgrundlage erscheint

  Das EGALIM-Gesetz schlägt Referenzindikatoren für die Produktionskosten und für die Märkte 
vor. Es gibt drei Arten von Indikatoren: 

   Bezogen auf die relevanten Produktionskosten in der Landwirtschaft und auf die Entwicklung 
dieser Kosten;

   Bezogen auf die Preise für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel, die auf dem Markt bzw. den 
Märkten, in denen der Käufer tätig ist, festgestellt werden, und auf die Entwicklung dieser Preise;

   In Bezug auf die Zusammensetzung, die Qualität, den Ursprung und die Rückverfolgbarkeit der 
Produkte oder die Einhaltung eines Lastenheftes13.

12  Französisches Gesetz für ausgewogene Handelsbeziehungen im Agrarsektor und für gesunde und nachhaltige Ernährung (https://agriculture.gouv.fr/
egalim-tout-savoir-sur-la-loi-agriculture-et-alimentation)

13  (KASSEL, Emilie, Analyse du système Panier Collège d’approvisionnement en produits alimentaires de qualité et de proximité en restauration 
collective, rapport d’étude, 2019)
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Eine gesunde und nachhaltige Ernährung auf der Ebene der Großregion zugänglich zu machen, erweist 
sich als tugendhaft, wenn dieses Vorgehen von einem Ehrgeiz und einem sozialen Nutzen geleitet wird. 
Im Falle der Außer-Haus-Verpflegung besteht diese soziale Funktion darin, den Gästen ausgewogene 
Gerichte zu erschwinglichen Preisen anzubieten. Dabei müssen der Rückgriff auf eine Versorgung 
mit regionalen Produkten und die Zugänglichkeit von Lebensmitteln für möglichst viele Menschen 
miteinander in Einklang gebracht werden. 

Auch wenn der Rückgriff auf eine Versorgung mit regionalen Qualitäts-Produkten unweigerlich 
gewisse Kosten mit sich bringt, mit denen man umgehen muss, müssen sich diese Mehrkosten nicht 
zwangsläufig auf den Preis abwälzen. Die Festlegung einer fairen Preispolitik ist daher ein wichtiger 
Hebel, um den Zugang zu einer besseren Ernährung zu fördern. 

Um das Problem der Zugänglichkeit von Lebensmitteln anzugehen, werden verschiedene Ebenen der 
Zugänglichkeitspraxis betrachtet14:

 Räumliche Zugänglichkeit: Verfügbarkeit geeigneter Vertriebs- und Versorgungsnetze 

 Praktische Zugänglichkeit: 

  Für Erzeuger -> Öffnung für die Märkte der AHV

  Für die AHV -> Anpassung an die Anforderungen der Zielgruppe

 Finanzielle Zugänglichkeit: Anwendung erschwinglicher Preise

  Soziale Zugänglichkeit: Anpassung an die Anforderungen und Bedürfnisse der Zielgruppe und 
Strukturierung der Verbrauchspraktiken durch Bildung und Sensibilisierung

Letztendlich spielt die Außer-Haus-Verpflegung eine entscheidende Rolle bei der Bewusstseinsbildung 
für gesundheitliche, ökologische und soziale Fragen. Sie ist nicht nur ein Ort der Geschmackserziehung, 
der ausgewogenen Ernährung und der Förderung der öffentlichen Gesundheit, sondern auch ein 
Ort, an dem die lebensmittelbezogenen Entscheidungen und Verwendungen hinterfragt und neu 
angeeignet werden.

14 Inspiriert von Lanciano, Lapoutte, Saleilles 2017

LANCIANO, Emilie, LAPOUTTE, Alexandrine et SALEILLES, Séverine, 2017. Construire des modèles d’affaires pour la justice alimentaire : Le cas 
d’organisations solidaires favorisant l’accès des populations précaires à une alimentation de qualité. In : XXVIème conférence de l’Association 
Internationale de Management Stratégique 

ZUGÄNGLICHKEIT FÜR 
EINE MÖGLICHST GROSSE 
ZAHL VON PRODUZENTEN 
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Die Versorgung der AHV stellt auf der Ebene der Großregion eine große Herausforderung dar. 
Die Abstimmung von Angebot und Nachfrage, die Organisation in Wertschöpfungsketten sowie 
die Zusammenarbeit zwischen Erzeugern sind Hebel, um ein nachhaltigeres Ernährungssystem 
aufzubauen und eine regionale Wertschöpfung mit nachhaltigen Wirtschaftsketten zu gewährleisten. 
Derzeit gibt es kein solches grenzüberschreitende Netzwerk. Da das Projekt die Großregion abdeckt, 
bereichert es das wirtschaftliche und soziale Modell der lokalen Produktions- und Vertriebswege. Es 
ermöglicht nicht nur eine größere gegenseitige Ergänzung von Erfahrungen und Produkten, sondern 
erhöht auch die Läge der Früchtefolgen für bestimmte Ernten.

Die Entwicklung eines nachhaltigen Ernährungssystems ist ein kollektiver Lernprozess. Sich auf die 
richtige territoriale Ebene der Governance zu einigen, strategische und operative Ziele zu teilen und die 
notwendigen Kompetenzen und Mittel zu mobilisieren, erweist sich oft als schwierig. Die Steuerung 
eines solchen Systems muss dann Teil eines ganzheitlichen und partnerschaftlichen Ansatzes sein, 
der von den Entscheidungsbefugten unterstützt werden soll. Diese können Nachhaltigkeit und soziale 
Gerechtigkeit nur in einem Kontext gewährleisten, der mit den Akteuren und durch eine gemeinsam 
erarbeitete Agenda geschaffen wird. 

Die Herausforderung kann nur mit einer mittel- bis langfristigen Vision bewältigt werden. Zwar 
wird das Bestreben, die AHV mit regionalen und qualitativ hochwertigen Produkten zu versorgen, 
weitgehend geteilt, doch die Verstetigung eines solchen Modells erfordert ein schrittweises Vorgehen.

Perspektiven
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