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regionalen Aktionswoche in die Praxis umzusetzen. Den zuständi-
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Zusammenfassung
Der vorliegende Bericht stellt das Projekt RegioWoche Kassel, des-
sen Durchführung und die daraus abzuleitenden Handlungsempfeh-
lungen dar. Gegenstand des Projekts war die Durchführung zweier 
RegioWochen mit bioregionalem Mittagessen an Schulen und Kitas 
der Stadt Kassel im Oktober 2021 sowie in Stadt und Landkreis Kas-
sel im Juni 2022. 

Die RegioWochen wurden durch gemeinsame Workshops aller 
Akteure vorbereitet und von der Universität Kassel / Justus-Liebig-
Universität Gießen wissenschaftlich begleitet sowie evaluiert. Zweck 
des Projekts war die Untersuchung von Hemmnissen und Herausfor-
derungen bei der bioregionalen Versorgung in der Gemeinschafts-
verpflegung sowie eine Beschreibung des Status Quo der regionalen 
Schul- und Kitaverpflegung in Stadt und Landkreis Kassel. 
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1. Einleitung
 

1.1 Politische Rahmenbedingungen  
für eine bioregionale Kita- und 

Schulverpflegung  
 

Die Ernährungsstrategie des Landes Hessen definiert als erstes Hand-
lungsfeld „Gesunde und nachhaltige Angebote in der Gemeinschafts- 
und Schulverpflegung“ (HMUKLV 2020a). Für die Schulverpflegung 
führt die Strategie weiter aus: „Bei der Schulverpflegung wollen wir 
den bioregionalen Anteil kontinuierlich erhöhen. Dies erreichen wir 
im Zusammenspiel der Schulträger mit den Ökomodell-Regionen 
des Landes Hessen” (HMUKLV 2020a). Der Ökoaktionsplan 2020-
2025 des Landes Hessen verfolgt in Handlungsfeld 3 auch weiterhin
das Ziel, regionale Verarbeitungs- und Vermarktungskapazitäten für 
Ökoerzeugnisse und konventionelle Erzeugnisse zu fördern und die 
Netzwerkstrukturen zwischen den verschiedenen Akteuren der Wert-
schöpfungskette zu stärken (HMUKLV 2020b). 

Auf Landesebene können Ziele formuliert, Maßnahmen entwickelt 
und Initiativen und Untersuchungen gefördert werden. Die Umset-
zung liegt jedoch größtenteils auf lokaler und kommunaler Ebene.
Um diese Strategien erfolgreich umsetzen zu können, bedarf es einer 
Bestandsaufnahme vor Ort sowohl im Hinblick auf die praktizierte 
Gemeinschaftsverpflegung in Schulen und Kitas, als auch auf die 
Potenziale der regionalen Erzeugerbetriebe. Die Entwicklung eines 
Netzwerks von relevanten Akteuren – Stadt, Land, Cateringbetriebe, 
Verarbeiter- und Erzeugerbetriebe – hilft dabei, Fehlinvestitionen zu 
vermeiden sowie geeignete Maßnahmen für die Umsetzung der Hes-
sischen Ernährungsstrategie zu entwickeln. Hier setzt die RegioWo-
che Kassel als Praxistest für bioregionale Kita- und Schulverpflegung 
an und trägt zur Umsetzung der Klimaschutzstrategie der Stadt Kas-
sel und den damit verbundenen Zielen der Klimaneutralität im Jahr 
2030 bei.
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1.2 Die Initiative  
RegioWoche Kassel

Die Idee   –   Die RegioWoche Kassel entstand aus der Initiative 
unterschiedlicher zivilgesellschaftlicher Akteure gemeinsam mit der 
Ökomodell-Region Nordhessen, die sich mit einer nachhaltigen Land-
wirtschaft und Ernährung beschäftigen und die Ernährungswende in 
Nordhessen und darüber hinaus voranbringen möchten. Inspiriert 
von der 2018 vom Ernährungsrat Berlin und lokalen Cateringbetrie-
ben, veranstalteten „Regio Woche Berlin“ und deren weitreichenden 
Auswirkungen auf das Ernährungssystem der Stadt Berlin1 unter-
suchte die Initiative zunächst Möglichkeiten, eine ähnliche Entwick-
lung in Stadt und Landkreis Kassel anzustoßen. Eine erste Bestands-
aufnahme der regionalen Strukturen zeigte allerdings schnell, dass 
sich die Bedingungen sehr stark unterschieden und dass die Daten-
lage für den Bereich Nordhessen und Kassel unzureichend ist, um 
darauf Handlungsempfehlungen aufzubauen. Daraus leitete sich das 
Konzept eines „Stresstests“ zur Erforschung der bereits existieren-
den Infrastruktur, Verwaltungsstrukturen und der bevorzugten Ver-
pflegungssysteme ab. Es entstand das Projekt „RegioWoche Kassel“ 
mit dem Ziel zu erproben, ob der Mittagstisch an Kitas und Schulen in 
Stadt und Landkreis Kassel regionaler und nachhaltig-klimafreundli-
cher gestaltet werden kann. 

Umsetzung  –  Die dem Projekt zugrundeliegende Idee beinhaltete 
die Durchführung von zwei Aktionswochen im Oktober 2021 und im 
Februar 2022. Wobei die ursprünglich für Februar geplante zweite 
RegioWoche pandemiebedingt kurzfristig auf den Juni 2022 ver-
schoben wurde. Die für die Speisengestaltung verwendeten Haupt-
zutaten stammten dabei von bioregionalen Erzeugerbetrieben aus 
der Region Kassel. Für die praktische Umsetzung fand eine Zusam-
menarbeit zwischen erzeugenden und verarbeitenden Bio-Betrieben, 
lokal ansässigen Cateringbetrieben und Frischküchen, sowie Verant-
wortungsträger* innen der Kasseler Stadt- und Landkreisverwaltung
statt. Ausgewählte Bildungsmaterialien und eine breite Öffentlich-
keitsarbeit begleiteten das Projekt.

1  u. a. Neugründungen von Erzeugerbetrieben, Runde Tische zur gemeinsamen wirtschaftlichen Stärkung 
unterentwickelter Produktionsbereiche, Gründung einer Interessenvertretung der Berliner Schul- und Kitaca-
terer, Aufbau der Kantine Zukunft als Bildungszentrum für die lokale Gemeinschaftsverpflegung. 11



• In die Praxis umsetzen, was sich die Landesregierung 
in ihrer Ernährungsstrategie zum Ziel gemacht hat: „gesund, 
regional, nachhaltig“ soll das Essen in Hessen sein (HMUKLV 
2020a). Zudem setzt sich die Landesregierung für „mehr bio-
logisch und regional erzeugte Produkte in der Gemeinschafts- 
und Schulverpflegung und in der regionalen Gastronomie 
ein“(HMUKLV 2020a).

• Zeigen, welches Potenzial in landwirtschaftlichen und 
gärtnerischen Erzeugnissen und damit auch Absatzmöglich-
keiten für die Bio-Betriebe in der Region Nordhessen steckt.

• Gemeinsam mit den lokal ansässigen Cateringbetrieben 
kreativ werden und ein bioregionales Menü aus saisonalen 
Erzeugnissen kreieren. Das für das Projekt entstehende Netz-
werk kanWn später als Kompetenzpool für die Verarbeitung 
bioregionaler Erzeugnisse dienen und durch diese Kompeten-
zen einen Vorteil gegenüber großen überregionalen Anbietern 
haben. 

• Impulse für begleitende Bildungsaktivitäten im Unter-
richt und für die Fortbildung der in den Küchen und in der 
Ausgabe der Verpflegung Beschäftigten geben.

Die Ziele  –  Das Projektteam definierte für die Umsetzung der Regio-
Woche Kassel folgende Ziele: 
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• Überblick über bestehende Strukturen und Akteure des 
Ernährungssystems in Stadt und Landkreis Kassel. Dabei soll 
gezeigt werden, welche Strukturen bereits existieren und 
sich in unserem Versuch als vielversprechende Basis für eine 
zukunftsfähige und bioregional verankerte Versorgung in der 
Gemeinschaftsverpflegung gezeigt haben. 

• Überblick über Herausforderungen und Handlungsbe-
darfe, die während des Projektverlaufs identifiziert wurden 
und deren Umsetzung für einen nachhaltigen Umbau des 
Ernährungssystems notwendig ist.

• Überblick über Potenziale und nächste Schritte, die im 
Hinblick auf eine nachhaltige Weiterentwicklung des Ernäh-
rungssystems wichtig sind. 

Der vorliegende Projektbericht zur RegioWoche Kassel beschäftigt sich 
mit dem Status-Quo einer bioregionalen Gemeinschaftsverpflegung für 
Kitas und Schulen in Stadt und Landkreis Kassel. Neben der Vorstel-
lung des Projekts RegioWoche Kassel dient er als Diskussionsgrund-
lage für nachhaltige Veränderungen im existierenden Ernährungs-
system in der Region Kassel und darüber hinaus.

Folgende Inhalte werden betrachtet: 

1.3 Ziel und Inhalt  
des Berichts
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Hierzu wird im folgenden Kapitel zunächst das regionale Ernährungs-
system mit seinen Akteur*innen in Stadt und Landkreis Kassel skiz-
ziert (Kapitel 2.1). Im dritten Kapitel geht es um Hintergründe zur 
bioregionalen Gemeinschaftsverpflegung an Kitas und Schulen. Auf 
folgende Fragen wird näher eingegangen:  Welche rechtlichen Hürden 
gilt es im Beschaffungsverfahren zu beachten (Kapitel 3.2)? Welche 
Rolle spielt der Preis einer bioregionalen Verpflegung (Kapitel 3.3)? 
Welche Möglichkeiten und Grenzen kommunalen Handelns für regio-
nale Ernährungssysteme gibt es (Kapitel 3.4)? Kapitel 4 beschäftigt 
sich mit dem Thema Ernährungsbildung in Hessen und führt Angebote 
für unterschiedliche Zielgruppen auf. Im fünften Kapitel geht es kon-
kret um das Projekt RegioWoche Kassel, die teilnehmenden Akteure, 
den Ablauf des Projekts und die aus den Aktionswochen gewonnenen 
Erkenntnisse. Abschließend werden Herausforderungen und Chancen 
beschrieben (Kapitel 6) und die Erkenntnisse durch konkrete Hand-
lungsempfehlungen für eine Verstetigung bioregionaler Schulernäh-
rung zusammengefasst (Kapitel 7).

Der Projektbericht wendet sich an eine breite Leserschaft. Die Weiter-
entwicklung unseres Ernährungssystems ist eine umfassende gesell-
schaftliche Aufgabe. Er gelingt umso besser, je mehr Menschen sich 
der Thematik annehmen, Herausforderungen analysieren und Lösun-
gen entwickeln. Alle Interessierten sind eingeladen, sich anhand dieser 
Publikation einen Überblick über das Ernährungssystem in Kassel und 
die Region Nordhessen zu verschaffen und mehr darüber zu erfahren, 
welche Möglichkeiten und Chancen eine bioregionale Gemeinschafts-
verpflegung für die Ernährungswende bietet.    

Im Speziellen möchten wir all jene ansprechen, die unmittelbar mit 
dem Thema Ernährung an Schulen, Kindertagesstätten und anderen 
öffentlichen und privaten Einrichtungen befasst sind: Eltern, Päda-
gog*innen, politische Entscheidungsträger*innen auf kommunaler 
sowie auf Landesebene, Verantwortungsträger*innen in der Verwal-
tung und Wissenschaftler*innen, die sich mit dem Thema Ernährungs-
wende und Gemeinschaftsverpflegung auseinandersetzen.   
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Als Ernährungssystem kann das Zusammenspiel aller Akteure und 
Rahmenbedingungen (z. B. Umwelt, Klima, politische Rahmenbedin-
gungen), welche die Produktion, Verarbeitung, Verteilung und den 
Konsum von Nahrungsmitteln beeinflussen, bezeichnet werden (siehe 
Abbildung 1). Hierzu zählen Erzeuger*innen und Wertschöpfungs-
ketten, die Ernährungsumgebung (u. a. Verfügbarkeit und Zugang zu 
Nahrungsmitteln, Bezahlbarkeit, Werbung) sowie das Konsumverhal-
ten der unterschiedlichen Konsumentengruppen. Ernährungssysteme 
können regional, national oder auch international ausgerichtet sein, 
wobei in der Praxis verschiedene Systeme parallel existieren und sich 
gegenseitig ergänzen und beeinflussen (HLPE 2017). So können regio-
nal produzierte Lebensmittel unter anderen sozialen, wirtschaftlichen 
und ökologischen Rahmenbedingungen produziert, verarbeitet und 
konsumiert werden als importierte Produkte. 

Das Projekt RegioWoche zielt auf die Stärkung des regionalen 
Ernährungssystems in Nordhessen ab. Dabei lassen sich für den 
Bereich der Kita- und Schulverpflegung insbesondere die folgen-
den Akteure identifizieren: 

2. Ernährungssysteme und 
der Begriff Regionalität

2.1 Das Ernährungssystem
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• Akteure aus Politik und Verwaltung, die den institutio-
nellen Rahmen für die Schul- und Kitaversorgung vorgeben, 

• regionale Erzeuger- und Verarbeitungsbetriebe entlang 
der Wertschöpfungskette, welche ein saisonal geprägtes 
Angebot an bioregionalen Produkten bereitstellen,

• regionale Bündler- und Logistikunternehmen, welche 
die Erzeugnisse bündeln und transportieren, 

• Cateringbetriebe und Küchen, die aus bioregionalen 
Erzeugnissen unterschiedliche Speisen in den Einrichtun-
gen zubereiten, 

• Förder- und Mensavereine, die sich um die Verpflegung 
in Kitas und Schulen kümmern,

• Schulleitungen und pädagogische Fachkräfte, die für 
die Ernährungsbildung der Kinder und Jugendlichen zustän-
dig sind sowie

• Kinder und Jugendliche, die eine Bereitschaft entwi-
ckeln, bioregionale Lebensmittel zu schätzen. Ohne entspre-
chende Bildungs- und Beteiligungsmaßnahmen werden die 
angestrebten Änderungen, insbesondere bei dieser Akteurs-
gruppe, nur schwer umsetzbar sein. 

16



Abbildung 1: Ernährungssystem Stadt und Landkreis Kassel (Quelle: eigene Darstellung) 
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2.2 Bioregionale  
Wertschöpfungsketten 

Wertschöpfungsketten sind ein wichtiger Teil jedes Ernährungssys-
tems. Entlang dieser Ketten werden die Produkte erzeugt, verarbeitet 
und transportiert, die innerhalb des Systems zur Verfügung stehen. 
Wertschöpfungsketten bieten einen wichtigen Ansatzpunkt, um die 
sozialen und ökologischen Auswirkungen der Nahrungserzeugung zu 
beeinflussen (HLPE 2017). Regionalität kann einen wichtigen Beitrag 
zu mehr Nachhaltigkeit leisten, da sie durch kürzere Wertschöpfungs-
ketten größere Transparenz ermöglicht und kleineren erzeugenden 
Betrieben Absatzmärkte für ihre Produkte schafft.

Gegenwärtig verursacht die Erzeugung von Nahrungsmitteln viele 
ökologische, soziale und wirtschaftliche Herausforderungen. So stehen 
Importe von Palmöl oder Soja aus Ländern des Globalen Südens in 
der Kritik, da zu ihrer Produktion große Flächen tropischen Regenwal-
des abgeholzt werden. Auch die Arbeitsbedingungen beispielsweise 
in Schlachtbetrieben oder bei der Gemüseernte in Deutschland sind 
Teil öffentlicher Debatten. Eine nachhaltige Lebensmittelproduktion 
kann nur auf fairen Wertschöpfungsketten beruhen, die für Mensch, 
Tier und Umwelt langfristig gute Bedingungen schaffen.         
 
Geographische Nähe spielt in vielen Wertschöpfungsketten des heu-
tigen globalen Ernährungssystems keine zentrale Rolle. Globale 
Wertschöpfungsketten sind, neben den oft weiten Transportwegen, 
gekennzeichnet durch eine Vielzahl an Akteuren, die innerhalb der Ket-
ten agieren. Durch Standardisierungen von Warengruppen in Quali-
tätsstufen ist persönlicher Kontakt keine zwingende Voraussetzung für 
das Agieren in Wertschöpfungsketten. Dies führt dazu, dass in vielen 
Fällen kaum nachvollziehbar ist, welche Auswirkungen Anbau, Verar-
beitung und Transport eines Nahrungsmittels auf Mensch und Umwelt 
hatten.  Entsprechend schwierig ist es, solche Wertschöpfungsketten 
zu regulieren, auch wenn hierzu inzwischen Instrumente wie das Lie-
ferkettengesetz2  geschaffen wurden. Am Ende wird die Verantwortung 
oft an die Verbraucherinnen und Verbrauchern weitergegeben, die 
jedoch aufgrund fehlender Informationen nicht immer unterscheiden 
können, welche Produkte unter welchen Bedingungen hergestellt wur-
den. Ernährungsbildung kann an dieser Stelle eine Rolle spielen, ist 
allein jedoch nicht ausreichend (Stierand 2014).   
 
 2  https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/lieferkettengesetz-1872010 18



Eine regional organisierte Wertschöpfung bietet den Vorteil, dass sozi-
ale und ökologische Auswirkungen der Produktion schneller sichtbar 
sind. Negative Umwelteinflüsse direkt vor der Tür der Konsument*in-
nen oder fehlende Sozialstandards sind potenziell leichter zu erkennen 
und direkter Kontakt zwischen Erzeuger*innen und Verbraucher*innen 
leichter herzustellen. Die größere Transparenz führt dazu, dass Verant-
wortlichkeiten klarer erkannt und bei negativen Effekten entsprechende 
Maßnahmen ergriffen werden können. Regionalität alleine ist jedoch 
kein Garant für eine nachhaltige Produktionsweise. Entscheidend ist 
nicht nur wo, etwas produziert wird, sondern auch was und wie es 
produziert wird (Stierand 2014). Deshalb bietet sich eine Verknüpfung 
von Regionalität mit ökologischer Produktionsweise an. Diese Anbau-
weise ist besonders nachhaltig und ressourcenschonend und sorgt, 
neben der Versorgung mit Lebensmitteln, für regionale Ökosystem-
leistungen wie Gewässer-, Arten-, und Landschaftsschutz. Außerdem 
können größere Mengen Kohlendioxid im Erdreich gebunden werden, 
was zum Klimaschutz beiträgt (Umweltbundesamt 2021).        
       

Was bedeutet nun Regionalität? Laut Bericht des Wissenschaftlichen 
Dienstes des Deutschen Bundestags gibt es keine einheitliche Defi-
nition des Begriffs der Regionalität, wohl aber kann der Begriff für 
unterschiedliche Anforderungen definiert und eingegrenzt werden (vgl. 
Deutscher Bundestag, 2021). Für die Zwecke der RegioWoche wurde 
Regionalität wie folgt definiert:

1. Möglichst kurze Transportwege. Alle für die Verpflegung während 
der RegioWoche verwendeten Erzeugnisse kamen aus einer Entfer-
nung von weniger als 50 km. Den weitesten Weg legten die Linsen aus 
Witzenhausen zurück (34 km).

2.  Die Verarbeitung sollte ebenfalls innerhalb dieses Radius gesche-
hen. Im Falle der Kartoffeln konnte dies gewährleistet werden; Linsen, 
Möhren und Zwiebeln mussten allerdings weitere Wege zurücklegen, 
da Wasch- und Schälanlagen in der näheren Region fehlen. Hier zeigt 
sich ein Handlungsbedarf.

Infobox
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Die regionale Einbettung von Wertschöpfungsketten kann also 
für größere Transparenz über Umweltauswirkungen sorgen, auch 
darüber, wer wann was und wofür verdient. Darüber hinaus bietet 
sie auch die Möglichkeit der besseren Ausschöpfung wirtschaft-
licher Potenziale der Region. Die Stellschrauben für Veränderung 
hin zu mehr Nachhaltigkeit werden sichtbar, die Akteur*innen sind 
bekannt und können in Veränderungsprozesse einbezogen wer-
den. Und gerade für im Bereich der ökologischen Landwirtschaft 
oft anzutreffende kleinere Gemüsebau- und landwirtschaftliche 
Betriebe, bieten regionale Wertschöpfungsketten Chancen, ihre 
Erzeugnisse zu vermarkten. Diese kleinen und mittelständischen 
Betriebe können oft nicht die Mengen erzeugen, die in überregio-
nal organisierten Wertschöpfungsketten notwendig sind und sind 
somit auf andere Absatzmöglichkeiten für ihre Produkte angewie-
sen. Nicht zuletzt durch Covid-19 ist immer mehr Verbraucherinnen 
und Verbrauchern eine bessere Kenntnis über die Herkunft ihrer 
Lebensmittel wichtig geworden. Laut dem letzten Branchenreport 
des Bundes Ökologische Lebensmittelwirtschaft ist der Umsatz 
mit Bio-Lebensmitteln in Deutschland im Jahr 2020 um mehr als 
ein Fünftel im Vergleich zum Vorjahr angestiegen (Bund Ökologi-
sche Lebensmittelwirtschaft e.V. 2021). Auch der Anteil ökologisch 
bewirtschafteter Flächen steigt seit mehreren Jahren stetig an.    

Neben den wirtschaftlichen Potenzialen bioregionaler Wertschöp-
fungsketten ist das Prinzip der Regionalität durch die vorrangige 
Nutzung regionaler Produktionsmittel und die Schließung regionaler 
Stoffströme ein Eckpfeiler des ökologischen Landbaus (Sanders und 
Heß 2019). Konsequent weitergedacht bedeutet dies also auch, dass 

3. Direkter Kontakt zwischen Erzeuger*innen und Cateringbetrie-
ben sollte zumindest möglich sein. Stabile Beziehungen und Netz-
werke sind wichtige Garanten für dauerhafte regionale und faire 
Handelsbeziehungen.

4. Zur Stärkung dezentraler, regionaler Wertschöpfungsketten 
erfolgte eine Zusammenarbeit mit kleinbäuerlichen Betrieben und 
Gemüsebauer*innen.  
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eine regionale Vermarktung ökologisch erzeugter Nahrungsmittel den 
Prinzipien des ökologischen Landbaus entspricht.  

Ein weiterer Aspekt regionaler Wertschöpfungsketten ist die Schaffung 
dauerhafter Arbeitsplätze in ländlichen Regionen, sowohl in der Ver-
arbeitung als auch in der landwirtschaftlichen Erzeugung. Gerade eine 
Region wie Kassel, mit dem universitären Fachbereich Ökologische 
Agrarwissenschaften in Witzenhausen, kann enorm davon profitieren, 
hochqualifizierte und engagierte Landwirt*innen an die Region zu 
binden. Überdies findet Landraub nicht nur in fernen Ländern statt, 
sondern auch in Deutschland. JJeder Hektar, der an internationale 
Investmentgruppen verkauft wird, ist für die Produktion dringend not-
wendiger Lebensmittel verloren (Barth und Jakobi 2022). Mit Mais 
und Sonnenenergie lässt sich mehr Geld verdienen als mit Salaten.

Je nach Jahreszeit lassen sich kreative und ausgewogene Speisepläne 
aus frischen, biologisch angebauten Zutaten aus der Region Nordhes-
sen für die Kinder und Jugendliche in Kitas und Schulen zusammen-
stellen. Die Gerichte sind dabei nicht nur lecker, sondern auch gesund 
und liefern alle wichtigen Nährstoffe. Darüber hinaus werden durch 
kurze Wertschöpfungsketten Ressourcen eingespart, lokale Arbeits-
plätze gefördert und zur wirtschaftlichen Resilienz in der Region Nord-
hessen beigetragen. Für die Zukunft ist denkbar, dass Erzeuger*innen 
sich stärker auf die Bedürfnisse ihrer besonderen Konsumentengrup-
pen einlassen und beispielsweise mehr Obst für Kitas, Hülsenfrüchte 
für vegetarische Gerichte, Kräuter und Feingemüse für Restaurants, etc. 
anbauen. Zur Unterstützung der Kommunikation ist der Aufbau von 
„Runden Tischen“ für Erzeuger*innen und Cateringbetriebe zur Ent-
wicklung neuer Erzeugnisse erstrebenswert.
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Wertschöpfungskette eines Gerichts aus bioregionalen 
Zutaten aus Nordhessen

Im Rahmen der RegioWoche Kassel wurde die Wertschöpfungskette 
für ein bioregionales Gericht aufgezeigt. Die Zutaten für Linsengemüse 
mit Kartoffel-Sellerie-Stampf und gemischtem Salat sowie einem Erd-
beerquark als Nachspeise stammen dabei allesamt aus Nordhessen. 

 
  Kartoffeln werden von einer Vielzahl nordhessischer Bio-
Betriebe angebaut und können in geschälter sowie ungeschälter Form 
von Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung bezogen werden. 
Für die RegioWoche wurden Kartoffeln geschält und je nach Bedarf 
in bestimmten Schnittformen durch das Hofgut Rocklinghausen, eine 
Einrichtung der Lebenshilfe Korbach, oder durch einen Betriebszweig 
des Hessischen Diakoniezentrums Hephata, angeboten.  Beide Ein-
richtungen liefern ihre Produkte direkt an Großküchen und Catering-
betriebe in der Region Nordhessen.

  
   Die Linsen stammen von einem ökologischen Betrieb in Wit-
zenhausen. Die Reinigung wird in Lohn von einem dafür spezialisier-
ten Betrieb im Schwalmtal (Vogelsbergkreis) ausgeführt. Abgepackt 
gehen sie dann in den Einzel- und Großhandel und stehen Küchen 
und Cateringbetrieben als bioregionale Proteinquelle zur Verfügung.

 
   Gemüse und Salat werden von drei Betrieben im Kasseler Nor-
den angebaut und je nach Bedarf frisch für die Gemeinschaftsverpfle-
gung geerntet. Die Auslieferung übernimmt einer dieser Betriebe.

 
     Der Quark für die Nachspeise stammt von einem kleinen Milch-
viehbetrieb in Baunatal. Neben Quark hat dieser auch Milch, Joghurt, 
Frischkäse, Rindfleisch sowie je nach Saison Gemüse im Angebot. Die 
Lieferung an Küche und Kantinen erfolgt durch den Betrieb selbst. 

 
   Die Erdbeeren liefert ein Biolandbetrieb, der am nördlichsten 
Zipfel von Nordhessen 60 ha Land bewirtschaftet. Davon sind 0,25 ha 
mit Erdbeeren bepflanzt .

Infobox
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Wie bei allen Waren und Dienstleistungen, die von der öffentlichen 
Hand beschafft werden, sind auch im Bereich der Gemeinschaftsver-
pflegung vergaberechtliche Vorschriften zu beachten. Das Vergaberecht 
soll dafür sorgen, dass bei den durch öffentliche Mittel finanzierten 
Ausgaben öffentlicher Stellen faire Kriterien eingehalten werden und 
Transparenz herrscht. Schließlich sind die wirtschaftlichen Aktivitä-
ten von Bund, Ländern und Kommunen ein großer Wirtschaftsfaktor. 
Gleichzeitig wird das Vergaberecht immer mehr als ein Steuerungsinst-
rument verstanden, durch welches die öffentliche Hand Einfluss auf das 
wirtschaftliche Geschehen nehmen kann („strategische Beschaffung“). 
In diesem Zusammenhang ist das Thema Nachhaltigkeit in der öffent-
lichen Beschaffung in den vergangenen Jahren stärker in den Fokus 
geraten (Umweltbundesamt 2020). Galten lange Zeit der Preis und die 
Wirtschaftlichkeit als die ausschlaggebenden Kriterien, ist inzwischen 
die Aufnahme von Nachhaltigkeitskriterien in öffentliche Ausschrei-
bungen möglich. Dies gilt sowohl für Aufträge, welche europaweit aus-
geschrieben, als auch für solche, die national ausgeschrieben werden 
müssen. Was bedeutet dies nun für die bioregionale Gemeinschafts-
verpflegung an Schulen und Kitas?

Da es sich beim Vergaberecht um ein komplexes Thema handelt, in 
dem im Einzelfall rechtliche Abwägungen getroffen werden müssen, 
soll das Thema an dieser Stelle nur insoweit behandelt werden, wie 
es eine sachlich fundierte Diskussion zu bioregionaler Ernährung in 
öffentlichen Schulen und Kitas ermöglicht. Grundsätzlich lässt sich bei 

3. Bioregionale Gemeinschafts- 
verpflegung in Kitas und Schulen

 
 

3.1 Bioregionalität in  
der öffentlichen Beschaffung

3.2 Rechtliche Fragestellungen
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bioregionaler Beschaffung zwischen den Kriterien „bio“ und „regio-
nal“ unterscheiden. Die Frage nach dem Kriterium „bio“ ist dabei 
einfacher zu behandeln. Für ökologisch erzeugte Lebensmittel gelten 
EU-weite Standards, die durch die EU-Ökoverordnung geregelt sind 
und sich durch das EU-Bio-Siegel überprüfen lassen. Eine Aufnahme 
nachhaltigkeitsbezogener Siegel in die Leistungsbeschreibung einer 
Ausschreibung ist grundsätzlich möglich, wenn diese eine bestimmte 
Produktqualität eindeutig bestimmen bzw. zertifizieren und die objek-
tive Nachprüfbarkeit der Kriterien durch die Siegel gewährleistet 
ist (Umweltbundesamt 2020). Für die konkrete Ausgestaltung der 
Beschaffung gibt es verschiedene Möglichkeiten: 

Eine größere Herausforderung bei der Vergabe stellt das Kriterium 
der Regionalität dar. Wie dargestellt wurde, besteht kein einheitlicher 
Begriff der Regionalität (Kapitel 2.2). Eine fehlende allgemeingültige 
Definition bedeutet eine Herausforderung für die bioregionale Beschaf-
fung, weil Vergabekriterien, welche sich auf Regionalität beziehen 
möglicherweise rechtlich angreifbar sind. Dennoch kommt ein Rechts-
gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages aus dem 
Jahr 2021 zu dem Ergebnis, dass die Aufnahme des Kriteriums „bio-
regional“ auch bei EU-weiten Ausschreibungsverfahren grundsätzlich 
möglich ist (Wissenschaftliche Dienste Deutscher Bundestag 2021). 
Dies gilt jedoch nur, wenn Regionalität mit qualitativen Aspekten der 
Verpflegung verknüpft wird. So wird in den Qualitätsstandards der 
Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) beispielsweise der Einsatz 
regionaler bzw. einheimischer und saisonaler Lebensmittel empfoh-
len, da diesen eine bessere Qualität durch niedrigere Schadstoff- und 

1. Es kann die vollständige Versorgung mit Lebensmitteln 
in Bio-Qualität gefordert werden, 

2. aber auch die Festsetzung eines Anteils oder bestimm-
ter Komponenten wie beispielsweise der Kartoffel in Bio-Qua-
lität ist möglich. Bei Festsetzung eines Anteils hat sich die 
Festsetzung eines monetären Anteils am Wareneinsatz am 
praktikabelsten erwiesen. Dadurch lässt sich die Einhaltung 
der Vergabekriterien am leichtesten überprüfen.
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Übersicht der häufigsten Bio-Siegel

EU/Deutsches Bio-Siegel  –  Das EU-Bio-Siegel ist die europaweit 
einheitliche Kennzeichnung für Produkte, die nach der EU-Öko-Ver-
ordnung produziert wurden. Es legt Mindeststandards in Bezug auf 
nachhaltige Produktion wie beispielsweise das Verbot chemisch-syn-
thetischer Dünge- und Pflanzenschutzmittel oder den präventiven 
Einsatz von Antibiotika in der Tierzucht fest. Das deutsche Bio-Siegel 
kann zusätzlich auf Produkten erscheinen, zertifiziert aber die gleichen 
Standards.

Siegel der Anbauverbände  –  Anbauverbände sind Zusammen-
schlüsse ökologisch wirtschaftender Betriebe, welche jeweils eigene 
ökologische Standards festlegen, die über die Anforderungen des EU-
Bio-Siegels hinausgehen. Hierzu gehören beispielsweise strengere 
Richtlinien beim Zukauf von Futter- oder Düngemitteln und strengere 
Tierschutzrichtlinien. 

Regionale Bio-Siegel   –   Regionale Bio-Siegel haben zusätzlich regio-
nale Anforderungen. So muss beim Siegel „Bio aus Hessen“ Produk-
tion, Verarbeitung und Verkauf aller Produkte und Zutaten in Hessen 
stattfinden. Ausnahmen sind nur in begrenztem Umfang möglich, 
beispielsweise wenn der Weg zu einer Verarbeitungsstätte in einem 
anderen Bundesland kürzer als zu einer Alternative in Hessen ist.   

Infobox
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Pestizidrückstände und eine größere Frische durch kürzere Trans-
portwege zugeschrieben wird (Deutsche Gesellschaft für Ernährung 
2022). Kriterien, die sich nicht auf die materiellen Eigenschaften der 
Lebensmittel beziehen, wie beispielsweise die Förderung der regio-
nalen Wirtschaft, sind in der Argumentation für eine bioregionale 
Ausschreibung nicht zulässig. Ebenfalls nicht erlaubt ist eine gene-
relle Beschränkung auf regionale Versorgungsanbieter, da dies dem 
Gebot der Nichtdiskriminierung entgegensteht (Wissenschaftliche 
Dienste Deutscher Bundestag 2021). Um eine höhere Rechtssicher-
heit für bioregionale Ausschreibungen zu schaffen, wären verbind-
lichere Regelungen hinsichtlich qualitativer Aspekte bioregionaler 
Lebensmittel seitens der Gesetzgebung sinnvoll. Nicht zuletzt sollten 
nachhaltige Vergabevorschriften nicht nur die Nachhaltigkeit der ver-
wendeten Lebensmittel, sondern auch weitere Kriterien einer nach-
haltigen Wirtschaftsweise wie Müllvermeidung oder einen geringen 
Energieverbrauch berücksichtigen.  

Ein weiterer zu berücksichtigender Punkt bei der Umstellung auf eine 
bioregionale Schulversorgung sind die zu erwartenden Mehrkosten. 
Neben der Frage, inwiefern mögliche Mehrkosten für den städtischen 
Haushalt tragbar sind, ist dies auch eine Frage der Rechtssicherheit. 
Wie der wissenschaftliche Dienst des Bundestages in einem Rechts-
gutachten feststellt, müssen die Nachhaltigkeitsziele der öffentlichen 
Beschaffung im Verhältnis zum Gebot der Wirtschaftlichkeit und mög-
lichen Mehrkosten stehen (Wissenschaftliche Dienste Deutscher Bun-
destag 2021). Hier gilt es also, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit 
in Einklang zu bringen. Allerdings müssen diese beiden Ziele nicht 
zwangsläufig im Widerspruch zueinander stehen. In der Praxis lassen 
sich die Kosten über eine intelligente Menügestaltung regulieren. So 
kann eine Reduktion des Fleischanteils bei gleichzeitiger Erhöhung 
des Gemüseanteils einen Teil der Mehrkosten auffangen. Darüber 
hinaus ist auch die Berücksichtigung von Saisonalität der verwende-
ten Lebensmittel eine wichtige Stellschraube. Weiter können niedrige 
Kosten für Transport und Lagerung die Kosten für regionales Gemüse 
und Obst niedrig halten und so Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit 
in Einklang bringen.

3.3 Mehrkosten für bioregionale  
Schulverpflegung
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Mehrkosten bei der RegioWoche Kassel – Für das Menü der zwei-
ten RegioWoche wurde eine Linsenbolognese mit Nudeln zuberei-
tet. Tabelle 1 gibt einen beispielhaften Überblick über die Kosten, 
getrennt nach Einsatz konventioneller, biologischer und teils biolo-
gischer Zutaten (88,6%) für insgesamt 100 Portionen. Die Kalkulation 
ist angelehnt an eine Beispielrechnung des Informationsportals Öko-
landbau mit Stand Juni/2022 (Oekolandbau, 2022).

Abbildung 2: Vergleich der Kosten für Linsenbolognese 
bio vs. konventionell (Quelle: eigene Darstellung)

Kosten für Linsenbolognese mit Dinkelnudeln

Menge Kosten für  
konventionelle Zutaten

Kosten für  
Bio-Zutaten

Kosten bei 88,6 %  
Bio-Zutaten

kg für 100 
Portionen Pro kg Gesamt € Pro kg Gesamt € Pro kg Gesamt €

Linsen 3,5 3,52 12,32 5,00 17,50 5,00 17,50

Zwiebelwürfel 2 1,85 3,70 2,30 4,60 1,85 3,70

Brunoise 4 0,82 3,28 2,70 10,80 0,82 3,28

Tomatenpulpe 5 0,99 4,95 1,63 8,15 0,99 4,95

Zucker 0,3 0,57 0,17 2,38 0,71 0,57 0,17

Basilikum* 0,2 66,00 13,20 45,66 9,13 45,66 9,13

Oregano* 0,2 74,50 14,90 45,66 9,13 45,66 9,13

Dinkelnudeln 12 2,49 29,88 4,94 59,28 4,94 59,28

Öl 0,3 2,20 0,66 5,32 1,60 2,20 0,66

Kosten gesamt 83,06 120,90 107,80

Kosten Portion 0,83 1,21 1,08
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Bioregionale Versorgung stellt für die öffentliche Beschaffung vor 
allem eine rechtliche Herausforderung hinsichtlich des Ausschrei-
bungsverfahrens dar. Entgegen der häufig geäußerten Ansicht, nach 
welcher allein der Preis für den Zuschlag bei öffentlichen Ausschrei-
bungen wichtig ist, ist eine Beschaffung von Kita- und Schulernährung 
anhand bioregionaler Kriterien nicht unmöglich. Durch die in den 
vergangenen Jahren erfolgte Ausweitung der Beschaffungsvorschrif-
ten über das Kriterium der Wirtschaftlichkeit hinaus, rücken Fragen 
der Nachhaltigkeit als Teil der „strategischen Beschaffung“ stärker in 
den Blick und eröffnen neue rechtliche Möglichkeiten hinsichtlich der 
Einbeziehung von Nachhaltigkeitskriterien in öffentlichen Ausschrei-
bungen. Hinderlich wirkt sich aus, dass das Kriterium „bioregional“ 
an konkrete Qualitätsmerkmale wie geringere Schadstoffrückstände 
geknüpft sein muss und sich nur auf die Herkunft der Lebensmittel, 
nicht die des Verpflegungsdienstleisters beziehen darf. Dem Gebot 
der Wirtschaftlichkeit kann durch eine kluge Menüplanung und die 
Berücksichtigung von Regionalität Rechnung getragen werden. 

Eine weitere Möglichkeit zur Kostenkontrolle liegt möglicherweise in 
der Entwicklung weiterer Verpflegungssysteme. In den vergangenen 
Jahren wurden Systeme wir „Cook and Freeze“, „Cook and Chill“ und 
„Cook and Hold“ (zu Verpflegungssystemen vgl. Tabelle 1) gegen-
über der Frischküche stark bevorzugt. Frischküchen gibt es nur in 
sehr wenigen Schulen und Kitas öffentlicher Träger, da bei diesen von 
höheren Kosten für den Schulträger ausgegangen wird Bisher ließ 
sich diese Annahme allerdings nicht bestätigen. Es scheint eher so, 
dass Frischküchen besser auf nachhaltigkeitsrelevante Anforderun-
gen eingehen können. Möglich sind auch unterschiedliche Kombina-
tionen aus Frischküche und Catering.

Durch die Diskussion der Möglichkeiten, bioregionale Ernährung in 
Schulen und Kitas durch das Instrument der strategischen Beschaffung 
zu etablieren, werden die Chancen deutlich, welche auf kommunaler 
Ebene für eine Ernährungswende bestehen. Gleichzeitig zeigt sich 
aber auch, dass die kommunale Ebene durch übergeordnete Ebenen, 
wie dem durch die EU, den Bund und den Bundesländern festgelegten 
Beschaffungsrecht, in ihren Gestaltungsmöglichkeiten eingeschränkt 

3.4 Möglichkeiten und Grenzen kommunalen 
Handelns für regionale Ernährungssysteme 
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ist. Sie muss zwischen den Möglichkeiten, Nachhaltigkeitskriterien in 
Ausschreibungen zu berücksichtigen und dem Gebot der Wirtschaft-
lichkeit als Vergabegrundsatz navigieren. In der politischen Struktur ist 
eine Zuständigkeit für Landwirtschaft und Ernährung auf kommunaler 
Ebene im eigentlichen Sinne nicht vorgesehen (Stierand 2014). Es gibt 
keine kommunale Ernährungspolitik, welche mit den Gestaltungsmög-
lichkeiten der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) in der EU oder den Mög-
lichkeiten der nationalen Landwirtschaftsministerien vergleichbar wären.  

Eine Möglichkeit, Ernährungspolitik auf lokaler oder kommunaler Ebene 
mitzugestalten, bilden Ernährungsräte. Ernährungsräte sind in der 
Regel zivilgesellschaftlich initiierte Plattformen, in denen verschiedene 
Akteure des Ernährungssystems zusammenkommen, darunter Bür-
ger*innen, Produzent*innen sowie Akteure aus Politik und Verwaltung. 
Ziel der Ernährungsräte ist es, das lokale Ernährungssystem durch das 
Vernetzen von Akteuren zu gestalten. Oft dienen Ernährungsräte außer-
dem als Plattformen für die Schaffung alternativer und kooperativer 
Wirtschafts- und Vermarktungsformen, wie beispielsweise solidarische 
Landwirtschaft (Sieveking 2019). Entstanden ist die Idee der Ernährungs-
räte in den 1980er Jahren in den USA und Kanada. Seit einigen Jahren 
werden auch in Deutschland in immer mehr Städten Ernährungsräte 
gegründet, beispielsweise in Hannover, Köln, Leipzig, Bielefeld oder in 
Berlin (s. Infobox). 

Der Berliner Ernährungsrat

Der im Jahr 2016 durch Bürger*innen gegründete Berliner Ernährungs-
rat setzt sich dafür ein, das Berliner Ernährungssystem so umzugestal-
ten, dass Produktion, Verarbeitung und Verteilung von Lebensmitteln 
möglichst ökologisch und regional erfolgen. Hierzu werden Informati-
ons- und Bildungsangebote geschaffen sowie politische Forderungen 
an die Berliner Politik formuliert. Zentrales Anliegen ist dabei die Schaf-
fung eines bioregionalen Angebots in der Gemeinschaftsverpflegung, 
also in Kitas, Schulen, Krankenhäusern und Pflegeheimen. Als offene 
Anlaufstelle rund um das Thema Ernährung bietet der Ernährungsrat 
allen Bürger*innen die Möglichkeit, Ernährungspolitik vor Ort mitzu-
gestalten (Ernährungsrat Berlin 2017).

Infobox

29



4. Ernährungsbildung 
in Hessen

Die Verbesserung der Ernährungsbildung ist eine von fünf Maßnah-
men der hessischen Ernährungsstrategie und zielt auf die Sensibili-
sierung und Aufklärung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen 
in Hinblick auf eine nachhaltige Ernährung ab (HMUKLV 2020a). Hier 
ist generell festzustellen, dass sich mehrere Zielgruppen für Ernäh-
rungs- und Nachhaltigkeitsbildung definieren lassen. 

Im Rahmen der RegioWoche Kassel wurden unterschiedliche For-
mate zur Ernährungsbildung angeboten. Zwei Workshops griffen die 
Themen bioregionale Beschaffung in der Kita- und Schulverpflegung 
sowie den Einsatz von bioregionalen Erzeugnissen im Winter auf. Als 
praktisches Element fand bei Letzterem ein gemeinsames Kochen 
eines bioregionalen, saisonalen Gerichts statt. Für die Kinder und 
Jugendlichen wurden begleitende Materialien wie Samentütchen 
zum Selbstziehen von Kresse, Rezeptkarten zum eigenen Nachko-
chen der Gerichte und eine Landkarte mit den Erzeugerbetrieben im 
Landkreis Kassel, die besucht werden können, angeboten. Außer-
dem wurde ein Film zur bioregionalen Wertschöpfungskette eines 
saisonalen Linsengerichts erstellt.4 Alle Materialien wurden an Kitas 
und Schulen verteilt und sind teilweise auch online über die Projekt-
website der RegioWoche Kassel5  zugänglich. 

3  https://lehrkraefteakademie.hessen.de/schulverpflegung/vernetzungsstelle-schulverpflegung-hessen  
4  https://youtu.be/zEl8cV1RuBk 
5  https://www.regiowochekassel.org/ 30



a) Angebote für Kinder und Jugendliche: Bildungsange-
bote für diese Gruppe sollten praktisch erfahrbar sein, z. B. 
der Besuch auf einem Bauernhof, Kochworkshops, Sinnes-
schulungen und Filme, die die Zusammenhänge zwischen 
Ernährung, Nachhaltigkeit und Klimaschutz auf regionaler 
sowie globaler Ebene vermitteln. Für diese Zielgruppe bie-
tet das Hessische Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz eine breite Palette 
an Angeboten, die zum Teil über den Landfrauenverband 
Hessen geleistet werden (Landfrauenverband Hessen e.V. 
2022).

b) Angebote für Pädagog*innen: Zwar gibt es eine große 
Auswahl an Materialien und Fortbildungsmaßnahmen, z. 
B. über die Hessische Lehrkräfteakademie und die Vernet-
zungsstelle Schulverpflegung3, der allgemeine Mangel an 
Lehrkräften und der Abbau von Lehrküchen verhindern aller-
dings, dass ernährungsrelevante Themen adäquat behan-
delt werden können.

c) Mitarbeiter*innen in Cateringbetrieben und Mensen: 
Hier fehlt es an Maßnahmen zur Fortbildung einer generell 
stark fluktuierenden, häufig eher schlecht bezahlten und 
geschulten Gruppe von Akteur*innen. Fortbildungsange-
bote für diese Klientel beziehen sich meist auf Sicherheits- 
und Hygienefragen. Da wo sie Ernährung betreffen, werden 
sie meist von Akteuren der Nahrungsmittelindustrie ver-
anstaltet wie z. B. durch Unilever Deutschland (Unilever 
Deutschland GmbH 2022). Dementsprechend spielt Nach-
haltigkeit darin eine eher untergeordnete Rolle. 
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5. Die RegioWoche Kassel
Die erste RegioWoche Kassel fand vom 4. bis 7. Oktober 2021 und die 
zweite vom 27. Juni bis zum 1. Juli 2022 an Kitas und Schulen der Stadt 
und des Landkreises Kassel statt. Neben Einrichtungen, bei denen die 
Stadt oder der Landkreis Kassel als Träger fungieren, beteiligten sich 
in der zweiten Aktionswoche auch Kitas und Schulen freier Träger. Die 
lokal ansässigen Cateringbetriebe bekochten ihre Einrichtungen täglich 
mit einem Menü aus bioregionalen Zutaten. Ein Teil der verpflegenden 
Betriebe versorgte seine Einrichtungen zudem mit einem Salat sowie 
einer Nachspeise. Auch diese wurden aus bioregionalen Zutaten zube-
reitet. Insgesamt wurden während der ersten RegioWoche ca. 4.000 
Essen ausgegeben. Während der zweiten RegioWoche erhöhte sich 
diese Anzahl auf 7.000 Kinder und Jugendliche, die mit einem biore-
gionalen Menü bekocht wurden. 28 Einrichtungen der Stadt Kassel, 6 
Einrichtungen des Landkreis Kassel und 52 Einrichtungen, die in freier 
oder kommunaler Trägerschaft organisiert sind, nahmen an der zweiten 
RegioWoche teil. Beide RegioWochen wurden durch unterschiedliche 
Bildungsangebote sowie eine zielgruppenspezifische Öffentlichkeits-
arbeit begleitet. Kapitel 5.1 stellt die Akteure der beiden RegioWochen 
vor, Kapitel 5.2 gibt einen Überblick über den Status Quo der Gemein-
schaftsverpflegung an Kasseler Kitas und Schulen. Kapitel 5.3 erläu-
tert die Planung und den Ablauf der beiden RegioWochen. Kapitel 5.4 
geht auf die verfügbaren bioregionalen Produkte und Mengen ein und 
Kapitel 5.5 schließt mit einer Darstellung der Ergebnisse aus den bei-
den Aktionswochen. 

An der RegioWoche Kassel nahmen unterschiedliche Akteure teil, die 
sich entlang der Wertschöpfungskette verorten lassen. Dazu zählen 
Erzeugerbetriebe, verarbeitende Betriebe, Cateringunternehmen, die 
Einrichtungen bekochen und Frischküchen in Schulen und Kitas. Dar-
über hinaus fand ein Austausch mit Mensavereinen unterschiedlicher 
Schulen, mit dem Amt für Schule und Bildung und dem Amt für Kin-
dertagesbetreuung der Stadt Kassel sowie Verantwortungsträgern im 
Landkreis Kassel statt. Abbildung 3 zeigt einen Teil der Kerngruppe bei 
der Abschlussveranstaltung der zweiten RegioWoche. 

5.1 Akteure 
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Alle Erzeuger- und Verarbeitungsbetriebe stammen aus der Region 
Nordhessen und bewirtschaften ihre Betriebe nach ökologischen 
Richtlinien. Zu den erzeugten und verarbeiteten Produkten zählen 
Kartoffelnungeschält sowie geschält, Kürbisse, Salat, Kräuter, Kohl-
rabi, Rote Bete, Möhren, Zwiebeln, Lauch, Sellerie, Rinderhackfleisch, 
Linsen, Eier, Milch, Sahne, Schmand und Quark, Mehl und Backwaren, 
sowie Streuobstäpfel. Die Logistik wurde während der beiden Regio-
Wochen von den erzeugenden und verarbeitenden Betrieben über-
nommen. Die Erzeugerkarte (Abbildung 4) gibt einen Überblick über 
ausgewählte Bio-Betriebe und deren Angebot im Landkreis Kassel.

Die beteiligten Cateringbetriebe und Frischküchen der RegioWoche 
Kassel sind ebenso in Stadt und Landkreis Kassel ansässig. Sie berei-
ten das Essen täglich frisch an einem festen Produktionsstandort zu 
und liefern es als Warmanlieferung („Cook and Hold“) an die Schulen 
und Kitas aus. Die teilnehmenden Frischküchen sind direkt in den Kitas 
und Schulen untergebracht und bereiten die Mahlzeiten täglich frisch 
vor Ort zu. Anbietende Unternehmen, die ihre Speisen als TK-Ware 
anbieten, wurden im Rahmen der RegioWoche nicht betrachtet, da sie 
aufgrund der Entfernung der Produktionsstandorte kein bioregionales 
Angebot mit Produkten aus Nordhessen anbieten.

Auf Verwaltungsebene sind das Amt für Schule und Bildung und das 
Amt für Kindertagesbetreuung der Stadt Kassel zu nennen. Beide 
Ämter sind für die Ausschreibung und Vergabe des Verpflegungsange-
bots, für die Koordination der Dienstleistenden sowie die Abrechnung 
mit diesen zuständig. Im Landkreis wird die Verpflegung teils durch 
Fördervereine und teils durch die Kommunen selbst organisiert. 

Abbildung 3: Abschlussveranstaltung - Akteure der beiden RegioWochen 33



Abbildung 4: Karte der Erzeugerbetriebe aus der Region Nordhessen (eigene Darstellung)





6  Hierbei werden folgende Schulformen betrachtet: Grundschule, Mittelstufenschule mit Grundschule, Schul-
formbezogene (kooperative) Gesamtschule, Schulformübergreifende (integrierte) Gesamtschule, Realschule, 
Gymnasium (Mittel- und Oberstufe), Gymnasiale Oberstufenschule, Schule mit dem Förderschwerpunkt 
Lernen, Sonstige Förderschule, Berufliche Schule, Abendgymnasium   
7 Trägerinstitutionen im Pakt für den Nachmittag sind z. B. Städte, Gemeinden oder Kinder- und Jugendhilfe.

Die Situation der Gemeinschaftsverpflegung in Stadt und Landkreis Kas-
sel unterscheidet sich grundlegend anhand der Trägerschaft von Kitas 
und Schulen und wird im Folgenden getrennt voneinander betrachtet.

Gemeinschaftsverpflegung Stadt Kassel  –  Die Stadt Kassel ist Trä-
gerin von insgesamt 53 Schulen6 und 38 Kindertagesstätten. Alle 
Kitas, Grundschulen (25 Stück) und ein Großteil der weiterführenden 
Schulen verfügen über ein Verpflegungsangebot. Neben einer Mensa 
beinhaltet dieses oftmals auch eine ergänzende Zwischenverpflegung, 
z. B. Kiosk mit Frühstücks- und Pausenservice. Die Bewirtschaftung der 
Mensen erfolgt in allen Einrichtungen der Stadt Kassel durch Fremdbe-
wirtschaftung. Dies bedeutet, dass die Tätigkeiten fremd vergeben und 
durch ein externes Unternehmen, z. B. Cateringbetrieb, übernommen 
werden. Die Bewirtschaftung von Kiosken erfolgt teils durch Catering-
betriebe, teils durch den Schulträger, die Schulen oder Mensavereine. 
In den Kitas wird die Hauptkomponente überwiegend von den Cate-
ringbetrieben geliefert, Nebenkomponenten werden, insofern mög-
lich, eigenständig durch das Kitapersonal zubereitet. 

Gemeinschaftsverpflegung Stadt Kassel  –  Der Landkreis Kassel ist 
Träger von insgesamt 72 Schulen mit 24.000 Schüler*innen. Die Ver-
pflegungsstrukturen der Einrichtungen unterscheiden sich anhand 
der Bewirtschaftungsform. In 13 Landkreisschulen wird das Verpfle-
gungsangebot durch Fördervereine organisiert, welche größtenteils 
einen Cateringbetrieb mit der Essensversorgung beauftragen, oder 
die Verpflegung in Eigenregie übernehmen. In vier Schulen erfolgt 
die Organisation des Essensangebots durch Trägerinstitutionen im 
Pakt für den Nachmittag7. 11 Schulen werden direkt von einen Cate-
ringbetrieb bewirtschaftet. Der Großteil der Grundschulen und Kitas 
liegt in der Trägerschaft der jeweiligen Kommunen im Landkreis und 
wird im vorliegenden Bericht nicht betrachtet.

5.2 Status Quo der  
Gemeinschaftsverpflegung an  

Kitas und Schulen  
in Stadt und Landkreis Kassel  
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Tabelle 1: Übersicht über Verpflegungssysteme (Quelle: eigene Darstellung)

Verpflegungssystem Eigenschaften

Frisch- und Mischküche
(„Cook and Serve“)

· Speisen werden zentral und täglich vor Ort aus frischen und verarbeiteten  
  Produkten zubereitet.

Kühlkost 
(„Cook and Chill“)

· Speisen werden: 
· extern zubereitet, anschließend abgekühlt und ausgeliefert;
· vor Ort wieder erwärmt und ausgegeben.

Tiefkühlkost 
(„Cook and Freeze“)

· Speisen werden: 
· extern zubereitet, anschließend tiefgekühlt und in Einzelportionen oder  
  Mehrportionengebinde wieder ausgeliefert; 
· vor Ort tiefgekühlt und direkt vor Ausgabe wieder erwärmt.

Warmverpflegung 
(„Cook and Hold“)

· Fertige Speisen werden warm ausgeliefert und vor Ort in  
  Warmbehältern warmgehalten.
· Es erfolgt keine Aufbereitung vor Ort.

Verpflegungskonzepte  –  Bei der Bewirtschaftung kommen in Stadt 
und Landkreis Kassel die Verpflegungskonzepte, wie in Tabelle 1 auf-
gelistet, zum Einsatz. 
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Auftaktveranstaltung + Projektvorstellung

Caterer-Treffen zur Bestandsaufnahme / Status-Quo

Informieren der Bio-Erzeuger + Abfragen nach 
Beteiligung und möglichen Erzeugnissen

Entscheidung –  
wer macht mit

Öffentlichkeits-
arbeit

Arbeitstreffen der teil-
nehmenden Erzeuger, 

Verarbeitungs- und  
Cateringbetriebe im Juni 

und August

Austauschtreffen mit  
Verwaltung und Fachkräf-

te für Kitas und Schule 
der Stadt Kassel

5.3 Projektablauf und Bausteine  
RegioWoche Kassel  

Die RegioWoche Kassel wurde als Stresstest geplant. Ziel dabei war 
es, in der Praxis zu prüfen, ob eine bioregionale Verpflegung an Kasse-
ler Kitas und Schulen im Rahmen einer oder mehrerer Aktionswochen 
umgesetzt werden kann. Abbildung 5 gibt einen Überblick über die 
unterschiedlichen Projektbausteine und den Ablauf des Projekts.

Um alle Akteure entlang der Wertschöpfungskette aktiv einzubinden, 
gestaltete das Projektteam einen partizipativen Prozess. 

Abbildung 5: Überblick über Projektbausteine und Ablauf des 
Projekts RegioWoche Kassel  (Quelle: eigene Darstellung) 
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Evaluierung RegioWoche I und Reflexionsworkshop

Kreis der Erzeuger- und Cateringbetriebe wird erweitert

Begleitende Informations-
workshops zu bioregionaler 

Beschaffung und Saison-
alität in der Gemeinschafts-

verpflegung

Vorbereitung 
RegioWoche II

Austauschtreffen  
und Menüplanung Regio-

Woche II im Februar,  
Betriebsführung Staats- 
domäne Frankenhausen 

Durchführung RegioWoche I

Austauschtreffen und Men-
genplanung, Betriebsführung 

Timo & Jana Opfermann

Vorbereitung  
RegioWoche II

Filmdreh, Erzeugerkarte,  
Infoplakat

Austauschtreffen und Menüplanung, 
Kantine Lohmann

Austauschtreffen und Menüplanung, 
Biohof Krug

RegioWoche II wird auf Juni verschoben

Reflexionsworkshop und Abschluss Projekt RegioWoche

Verstetigung und Weiterführung

Durchführung RegioWoche II
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1. Dieser beinhaltete eine Auftaktveranstaltung in 
Kooperation mit dem Amt für Schule und Bildung der Stadt 
Kassel. Eingeladen waren dazu alle Cateringbetriebe, wel-
che die Verpflegung in Kitas und Schulen der Stadt Kassel 
übernehmen. 

2. Darauf basierend trafen die Cateringbetriebe eine Ent-
scheidung über die freiwillige Teilnahme an der RegioWo-
che Kassel. Betriebe, die die Nahrungsmittel für ihre Menüs 
in Gänze in anderen, teilweise weit entfernten Regionen 
beziehen und auch nicht in der Region Kassel produzieren, 
konnten nicht am Projekt teilnehmen. 

3. Die Bio-Betriebe aus der Ökomodell-Region Nordhes-
sen wurden zu dem Projekt informiert und angefragt, mit 
welchen hofeigenen Erzeugnissen sie sich beteiligen könn-
ten. Für die Teilnahme an den beiden Aktionswochen waren 
Menge und Verfügbarkeit der Erzeugnisse ausschlaggebend. 

4. Der Kreis der städtischen Cateringbetriebe startete 
mit insgesamt fünf Caterern (später vier), die sich im Laufe 
des Projekts zu weiteren Arbeitstreffen zusammenfanden. 
Für die zweite RegioWoche kamen noch ein Biorestaurant, 
welches Einrichtungen freier Träger verpflegt, sowie drei 
Frischküchen (Stadt Kassel / Landkreis Kassel / Freie Träger-
schaft) hinzu. 

5. In Vorbereitung auf die beiden RegioWochen wurden 
interessierte bioregionale Erzeuger- und Verarbeitungsbe-
triebe zu diesen Arbeitstreffen eingeladen. Schwerpunkt-
themen waren dabei die gemeinsame Bedarfs- und Anbau-
planung (insbesondere für RegioWoche II), Menüplanungen 
sowie Kommunikations-, Bestell- und Lieferabläufe. 

6. Ergänzend bot das Projektteam unterschiedliche Work-
shops zu öffentlicher Beschaffung und Saisonalität in der 
Gemeinschaftsverpflegung an. 

7. Auf Nachfrageseite, also in den Kitas und Schulen, 
wurden insbesondere die Kitaleitungen und die Ganztags-
koordinator*innen in den Grundschulen im Rahmen von 40



Informationsveranstaltungen miteinbezogen. Das Projekt 
RegioWoche Kassel und mögliche Bildungsmaßnahmen 
auf Landesebene wurden vorgestellt. Bildungsmaterialien 
wurden verteilt und Feedback zum geplanten Vorgehen 
eingeholt. 

8. Im Anschluss an beide RegioWochen wurde ein Refle-
xionsworkshop mit allen beteiligten Akteuren aus Verwal-
tung, Erzeuger- und Verarbeitungsbetrieben und Catering-
betrieben organisiert. 

9. Für beide RegioWochen wurde eine Evaluierung durch-
geführt, bei welcher die verpflegten Einrichtungen, Personen 
in der Verwaltung, Erzeuger- sowie Verarbeitungsbetriebe 
und Caterer befragt wurden. 

10. Während des Projektzeitraums wurde ergänzend pas-
sendes Bildungsmaterial für Kinder und Jugendliche erstellt 
und im Rahmen einer breit angelegten Öffentlichkeitsarbeit 
beworben und verteilt. 

11. Während seiner Laufzeit initiierte das Projektteam 
einen regelmäßigen Austausch zwischen dem Amt für Kin-
dertagesbetreuung, dem Amt für Schule und Bildung sowie 
interessierten Schulen und Kitas. 

12. So fand u.a. ein Treffen von Ernährungsaktiven während 
der ergänzend zur Kasseler ‚documenta15‘ zivilgesellschaft-
lich organisierten Initiative ‚ZukunftDorf22 – Unterwegs zu 
einer neuen Gemeinwohlkultur‘ im Sommer 2022 statt.

41



5.4 Bioregionale Verfügbarkeit und  
Menügestaltung 

Verfügbarkeit bioregionaler Produkte  —  Zu einem großen Teil sind 
nordhessischen Erzeugnisse fast das ganze Jahr hindurch lieferbar. Für 
Gemüse wie Möhren, Rote Bete, Zwiebeln und Kartoffeln ist die Ver-
fügbarkeit sogar nahezu durchgehend (ca. Juli bis Mai). Eine Vielzahl 
von Blattsalat-Variationen steht von Mai bis November zur Verfügung. 
Eine durchgängige Versorgung ist in Nordhessen noch auszubauen.  
Auch kann das Sortiment noch wesentlich erweitert werden z. B. durch 
Linsen aus Witzenhausen oder auch Kichererbsen, deren Anbau im 
Raum Kassel aktuell getestet wird. Eine gesicherte Abnahme durch 
eine regionale Nachfrage ist für die Landwirte und Landwirtinnen ein 
wesentlicher Anreiz, neue, klimatisch angepasste Sorten auszuprobie-
ren. Milchprodukte können über die Upländer Bauernmolkerei ganz-
jährig bezogen werden. Das Sortiment für Großverbraucher umfasst 
dabei Vollmilch, Schlagsahne, Créme Fraiche, Buttermilch, Butter, 
Schmand und Saure Sahne, alles in Bio-Qualität (Upländer Bauern-
molkerei 2022). Weitere kleinbäuerliche Betriebe ergänzen das Ange-
bot an bioregionaler Milch, Joghurt, Quark und Frischkäse. Für Eier 
und Eiprodukte gibt es einen Bio-Betrieb, welcher seine Ware gemein-
sam mit den Eiern kleinerer Betriebe in der Region bündelt und in gro-
ßen Chargen bis nach Frankfurt vertreibt. Beim Fleischangebot muss 
zwischen Geflügel, Rind und Schwein differenziert werden.

Mehle verschiedener Getreidesorten und Typen werden mitunter in 
Großgebinden von mehreren landwirtschaftlichen Betrieben angebo-
ten. Zudem befinden sich in der Region mehrere Mühlen, die partiell 
bereits Teil einer bioregionalen Wertschöpfungskette sind bzw. das 
Potenzial dazu aufweisen. 

Der nordhessische Saisonkalender (vgl. Abbildung 6) gibt einen guten 
Überblick über Obst und Gemüse, welches in Nordhessen angebaut 
und teilweise auch verarbeitet wird. 
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• Schweinefleisch wurde von einigen  an der Regio- 
Woche Kassel teilnehmenden Cateringbetrieben aus religiö-
sen Gründen nicht angeboten. 

• Rindfleisch ist in ökologischer Qualität in der Region 
vorhanden, es fehlen allerdings die Schlachtstrukturen, um 
diese Mengen für die Gemeinschaftsverpflegung zur Verfü-
gung zu stellen.

• Bei Geflügelfleisch bieten sich ebenso mehrere 
Betriebe für die Versorgung an.  Hier kommt es aber explizit 
darauf an, welche Teile des Geflügels in der Gemeinschafts-
verpflegung eingesetzt werden, da Luxusteile wie z. B. Brust 
zum einen nicht in der benötigten Menge verfügbar sind 
und sich zum anderen stark auf den Preis niederschlagen. 
Weniger preisintensive Teile wie Flügel oder Schenkel, die z. 
B. gut zu Geflügelhack verarbeitet werden können, können 
bioregional bezogen werden. 
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Menügestaltung   —  Die Menügestaltung erfolgte im Rahmen unter-
schiedlicher Arbeitstreffen, an denen Erzeuger*innen, verarbeitende 
Betriebe sowie die verpflegenden Cateringbetriebe und Frischküchen 
teilnahmen. Gemeinsam fand eine Auflistung der saisonal Anfang 
Oktober, bzw. Ende Juni verfügbaren bioregionalen Erzeugnisse 
und deren voraussichtlichen Mengen statt. Basierend darauf wurde 
jeweils ein Menü geplant. Dieses war angelehnt an die DGE-Kriterien 
und setzte sich in der ersten RegioWoche aus drei bzw. in der zwei-
ten RegioWoche aus vier vegetarischen Gerichten und jeweils einem 
Gericht mit Fleischanteil zusammen.
 

Menüs im Oktober 2021:
• Nudeln mit Hackfleischbolognese
• Ofenkartoffeln mit Kräuter-Schmand
• Bunte Gemüsepizza mit Salat
• Herbstliche Kürbissuppe mit Käse-Laugenstange

Menüs im Juni 2022:
• Nudeln mit Linsenbolognese 
• Gemüsebraten / Hackbraten mit 
         Tomatensoße und Reis 
• Kartoffelgratin mit Salat
• Gemüsesuppe mit Brötchen
• Kartoffeln mit nordhessischer grüner Soße und Ei 

45Abbildung 6: Nordhessischer Saisonkalender 
(Quelle: eigene Darstellung) 
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Abbildung 7: Rezeptkarten der RegioWoche 47
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5.5 Ergebnisse aus den  
beiden RegioWochen

Methodische Herangehensweise  —  Zur Evaluation der ersten Regio-
Woche wurden halbstrukturierte qualitative Interviews mit den 
beteiligten Erzeuger*innen, verarbeitende Betriebe, Cateringbetrie-
ben und Verantwortlichen in der Verwaltung geführt. Themen waren 
die Arbeitsabläufe und Herausforderungen während der Woche 
sowie notwendige Änderungen hinsichtlich einer Verstetigung der 
bioregionalen Versorgung aus Sicht der Akteur*innen. Die Inter-
views wurden durch eine Online-Befragung von Schulen und Kitas 
ergänzt, welche die Themen vorhandene Infrastruktur, Abläufe bei 
der Essensversorgung und Bildungsaktivitäten im Bereich Ernäh-
rung umfasste. Darüber hinaus fand ein Reflexionsworkshop statt, 
in welchem Vertreter*innen aller Akteursgruppen über notwendige 
Schritte für eine Verstetigung bioregionaler Versorgung diskutier-
ten. Nach der zweiten RegioWoche wurden ergänzende Interviews 
und ein weiterer Reflexionsworkshop durchgeführt. Die Evaluati-
onsergebnisse werden nachfolgend nach Akteursgruppen geordnet 
zusammenfassend dargestellt.

Erzeuger*innen  –  Die Erzeuger*innen nahmen ihre Teilnahme an 
der RegioWoche insgesamt positiv wahr. Die Belieferung der Kanti-
nen konnte ohne Beeinträchtigungen der üblichen Betriebsabläufe 
durchgeführt werden. Der Bereich der Logistik wurde jedoch in vielen 
Gesprächen als Problemfeld ausgemacht. Während der ersten Regio-
Woche gestaltete sich der direkte Kontakt zwischen den Erzeuger*in-
nen und Cateringbetrieben noch schwierig, sodass die Koordination 
der Anlieferungen nicht immer problemlos verlief. Um dennoch eine 
reibungslose Logistik sicherzustellen, war direkte individuelle Ini-
tiative gefordert. So haben sich einige Erzeuger*innen eigenständig 
für gemeinsame Lieferungen nach  Kassel zusammengeschlossen. 
Auch während der zweiten Woche stellte die Logistik eine Heraus-
forderung dar. Zwar waren die direkten Kontakte zwischen Erzeu-
ger*innen und Cateringbetrieben nun gut ausgebaut, dennoch führ-
ten kurzfristig erteilte Bestellungen oft zu Schwierigkeiten bei der 
Lieferung, da diese für die Erzeuger*innen während beider Wochen 
einen Mehraufwand darstellte und sich oft nur schwierig in die regu-
lären Abläufe einbinden ließen. Die Logistik erwies sich als struktu-
relle Herausforderung, welche sich nicht alleine durch verbesserte 
Kommunikation und direkten Kontakt zwischen Erzeuger*innen und 50



Cateringbetrieben lösen lässt. Aus diesem Grunde wurde vielfach 
der Wunsch nach einer besseren Koordination oder der Beauftra-
gung eines Drittanbieters für die Logistik geäußert. Ein Erzeuger, 
der während beider Aktionswochen Bündelung und Auslieferung 
übernommen hatte, gab in Nachgesprächen zur RegioWoche an, 
dass er sich den Aufbau eines Bündelzentrums für Gemüse auf sei-
nem Betrieb grundsätzlich vorstellen könnte. Aufgrund bestehender 
Lagerräumlichkeiten und guter Kontakte zu Partnerbetrieben in der 
Region könnte eine Umsetzung zeitnah erfolgen. 

Die geforderten Mengen an Kartoffeln und Gemüse sowie Molkerei-
produkte konnten durch die Erzeuger*innen nach eigener Auskunft 
problemlos bereitgestellt werden. Möglich erscheint auch eine Bereit-
stellung notwendiger Mengen für ein Jahr. Die benötigte Menge an 
Kartoffeln für das Menü Ofenkartoffel mit Kräuter-Schmand, ange-
boten im Rahmen der ersten RegioWoche im Oktober 2021, ist hier 
beispielhaft hochgerechnet. Für die insgesamt 4.000 Portionen wur-
den 1,5 t Kartoffeln und für den Kräuterschmand 180 l Saure Sahne 
und 280 l Schmand benötigt. Für die Kartoffeln ergibt sich ein jähr-
licher Gesamtbedarf von 54 t, wenn man von 180 Verpflegungstagen 
pro Jahr und einem Kartoffelgericht pro Woche ausgeht. Weiterhin 
wurden während der ersten RegioWoche 1,5 t Kürbis und 300 kg 
Rinderhack verkocht. 

Die ganzjährige saisonale Verfügbarkeit eines entsprechenden Ange-
bots kann aus Sicht der Erzeuger*innen im notwendigen Umfang 
gewährleistet werden. Eine dauerhafte Belieferung von Schulen und 
Kitas würde zudem Möglichkeiten für längerfristige Abnahmever-
einbarungen schaffen, die zu mehr Planungssicherheit für die Land-
wirt*innen und Gärtner*innen beim Anbau der Erzeugnisse führen. 
Die Mengen an Obst und Fleisch könnten dagegen, so wurde von 
den beteiligten Akteur*innen geäußert, nicht dauerhaft bereitgestellt 
werden, da die Betriebe im Nebenerwerb geführt und nicht auf die 
Lieferung größerer Mengen eingestellt seien. Bei Rindfleisch besteht 
die Möglichkeit, im Falle einer Verstetigung der bioregionalen Ver-
sorgung mit weiteren Erzeuger*innen in der Region zu arbeiten. 

Abschließend ist festzustellen, dass sich über die RegioWochen hin-
aus eine regelmäßige Belieferung mit diversem Gemüse zwischen 
einem Erzeugerbetrieb und zwei Cateringunternehmen etabliert 
hat. FFür die kommende Saison ist mit einem der Cateringbetriebe 
eine gemeinsame Anbauplanung für Gemüse angedacht. Auch im 
Eierbereich hat sich eine regelmäßige Belieferung zwischen dem 51



Erzeugerbetrieb der RegioWoche und einer Frischküche etabliert. 
Ebenso entstand eine Vernetzung zwischen zwei Erzeugerbetrieben, 
die nun untereinander Produkte austauschen und somit ihre jeweils 
eigene Produktpalette für ihr Kundenangebot ergänzen.

Verarbeitende Betriebe  —  Bei den verarbeitenden Betrieben zeigte 
sich ein ähnliches Bild, wie bei den Erzeuger*innen. Insgesamt 
verliefen beide Wochen aus Sicht der Verarbeitenden gut, mit der 
Einschränkung von unzureichenden Absprachen in der Logistik. 
Ansonsten konnten alle Lieferungen ohne Abweichungen des übli-
chen Betriebsablaufes durchgeführt werden. Die während der Woche 
benötigten Lebensmittel konnten ohne Probleme in den jeweiligen 
Mengen verarbeitet werden, beispielsweise Waschen und Schälen 
von Kartoffeln. Im Falle einer längerfristigen Zusammenarbeit bei 
einer Verstetigung der bioregionalen Versorgung wurde die Möglich-
keit ins Spiel gebracht, weitere Investitionen, beispielsweise in eine 
Waschanlage für Karotten und Kartoffeln oder in andere Gemüse-
Vorverarbeitungen zu tätigen. Hierzu wären jedoch längerfristige 
Liefervereinbarungen, für eine entsprechende Investitionssicherheit 
notwendig. Grundsätzlich bestünde das Potenzial, die benötigten 
Mengen sowohl beim Gemüse, als auch bei Milchprodukten und 
Fleisch anzubieten bzw. zu verarbeiten. 

Cateringbetriebe  —  Die Cateringbetriebe zeigten sich mit dem Ver-
lauf der Woche insgesamt zufrieden. Die Qualität und der Grad der 
Vorverarbeitung der Erzeugnisse wurden als gut bewertet. Es wurde 
jedoch der Wunsch eines breiteren Angebots an Gemüse geäußert, 
um besser auf individuelle Menüwünsche von Einrichtungen einge-
hen zu können. Bei der Abstimmung der Lieferungen gab es Verbes-
serungswünsche, da während der ersten RegioWoche Lieferzeiten 
durch nicht etablierte Kontakte zu Erzeuger*innen nicht abgestimmt 
werden konnten. Dies deckt sich mit der Kritik auf Seiten der Erzeu-
ger*innen. Darüber hinaus wurde nach der ersten RegioWoche der 
Wunsch geäußert, die Menüplanung freier gestalten zu können und 
sich nicht an ein einheitliches Menü für alle teilnehmenden Einrich-
tungen halten zu müssen. So würden Cateringbetriebe besser auf 
die individuellen Wünsche der Einrichtungen eingehen und auch 
die Kochprozesse besser auf die Ressourcen und Ausstattungen der 
jeweiligen Küchen anpassen können. Dieser Wunsch wurde jedoch 
vor Durchführung der zweiten RegioWoche seitens der Cateringbe-
triebe wieder revidiert und für eine bessere Bewerbung ein einheit-
liches Menü für die zweite Aktionswoche geplant. 
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Verwaltung  —  Durch die Kasseler Stadtverwaltung und die Verwal-
tung des Landkreises wurde die Initiative der RegioWoche positiv 
aufgenommen. Politisch steht das Thema Schulernährung seit der 
letzten Kommunalwahl höher auf der Agenda, Veränderungen in Rich-
tung Bioregionalität sind von der Politik gewünscht. Bislang galten 
ausschließlich der Preis und die Qualitätsstandards der DGE als Kri-
terien bei der Vergabe von Aufträgen für Kasseler Schul- und Kitaes-
sen Aufgrund fehlender personeller Kapazitäten und auszubauender 
Expertise im Bereich Ernährung wurde das Thema in der Verwaltung 
noch nicht weiter behandelt. Dies schließt auch die Formulierung von 
Vergabekriterien für eine Ausschreibung nach bioregionalen Krite-
rien ein. Da hier aber in den nächsten Jahren Veränderungen geplant 
sind, besteht großes Interesse an der RegioWoche und den aus den 
Wochen gewonnenen Erkenntnissen.   

Infrastruktur in den Einrichtungen  —  Die Umfrage in den Kitas und 
Schulen der Stadt Kassel zeigt, dass nur in gut der Hälfte der befragten 
Einrichtungen eine Küchenausstattung für eine frische Zubereitung 
einer Mahlzeit vor Ort gegeben ist (Abbildung 8). Berücksichtigt wer-
den muss, dass sich die Aussagen auf die 17 Organisationen beziehen,
die an der Befragung teilgenommen haben. Dabei gaben drei von vier 
Befragte an, Verpflegungskonzepte wie „Cook and Hold“ bzw. „Cook 
and Chill“ zu verwenden, sodass die Ausstattung in den Küchen auf 
das Aufwärmen bzw. Warmhalten angelieferter Speisen ausgerichtet 
ist (Abbildung 9). Hier zeigt sich ein Bedarf, die Infrastruktur an eine 
bioregionale Versorgung anzupassen. Neben der Infrastruktur in den 
Einrichtungen ist dies auch für die Ausbildung des Kantinenpersonals 

Abbildung 8: Anteil der Küchen, in welchen eine Mahlzeit frisch zu-
bereitet werden kann in der Umfrage (Quelle: eigene Darstellung)

9 8

Kann in der Küche eine Mahlzeit 
frisch zubereitet werden? (n=17)

ja nein
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der Fall, da eine Veränderung weg von „Cook and Chill“ bzw. „Cook 
and Hold“ zu mehr frischer Zubereitung andere Kompetenzen des 
Kantinenpersonals und mehr zeitliche Kapazitäten erfordert. Zusätz-
lich zur entsprechenden Ausstattung der Küchen in den Kindertages-
stätten (Kühlschränke, in denen frisches Obst und Gemüse für Roh-
kostteller gelagert werden können, Möglichkeiten zum Waschen von 
Salaten etc.) wäre hier zu überprüfen, ob ein bis zwei Arbeitsstunden 
täglich für diese Arbeit eingeplant und entlohnt werden können, und 
ob Weiterbildungsmaßnahmen angeboten werden sollten.

Abbildung 9: Verpflegungskonzepte in den befragten 
Einrichtungen (Quelle: eigene Darstellung)

Im Bereich Ernährungsbildung zeigt die Umfrage, dass in allen 
befragten Kitas und Schulen bereits Angebote zur Ernährungsbil-
dung existieren. In den Kitas findet dies im Rahmen der pädago-
gischen Betreuung beispielsweise in Form von Themenwochen, 
gemeinsamer Frühstücksgestaltung oder gemeinsamen Einkaufens 
statt. In Schulen wird das Thema Ernährung ebenso wie das Thema 
Land- und Lebensmittelwirtschaft im Sachkundeunterricht behandelt. 
Darüber hinaus gibt es an einigen Schulen AGs zum Thema Ernäh-
rung. Auch Bauernhofbesuche finden in einigen Einrichtungen statt. 
Die Umfrage zeigt allerdings, dass 7 der 17 befragten Einrichtungen 
keinen Kontakt zu lokalen Erzeuger*innen haben (Abbildung 10). 
Über eine bessere Vernetzung besteht demnach noch Potenzial das 
Thema stärker einzubinden und insbesondere auch mit dem eige-
nen Mittagsangebot zu verknüpfen. Auf diese Weise ließe sich die 
Ernährungsbildung stärker als bisher mit dem Alltag der Kinder und 
Jugendlichen verknüpfen.

Welches Verpflegungskonzept nutzt 
Ihre Einrichtung? (n=16)

4 4 3
5

Cook & Freeze Cook & Hold

Sonstiges

Frischküche
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Abbildung 10: Anzahl der Einrichtungen mit Kontakten zu Erzeugern 
unter den befragten Einrichtungen (Quelle: eigene Darstellung)

6. Herausforderungen und 
Chancen

  
Das Projekt RegioWoche Kassel war ursprünglich konzipiert als 
„Stresstest“, der die Hemmnisse und Herausforderungen bei der Ent-
wicklung hin zu einem höheren Anteil an bioregionalen Erzeugnissen 
in der Verpflegung der Schulen und Kitas der Stadt und des Landkrei-
ses Kassel aufzeigen sollte. Diese Erwartung wurde umfassend erfüllt, 
da viele Probleme offen und klar erkennbar wurden. Ebenso deutlich 
wurde aber auch das immense Potenzial einer Entwicklung hin zu einer 
stärkeren Verknüpfung von Zielen von Stadt und Umland, sowohl auf 
wirtschaftlicher als auch auf klimapolitischer Ebene. Im Folgenden 
werden die im Rahmen der Evaluierung und den begleitenden Work-
shops ermittelten Problemfelder zusammen mit möglichen Lösungs-
ansätzen und Handlungsempfehlungen dargestellt. Die Entwicklung 
klarer, langfristiger Lösungsstrategien für Stadt und Land wäre der 
nächste Schritt hin zu einem nachhaltigen Ernährungssystem und bio-
regionalem Wertschöpfungsraum in der Region Kassel. Hierzu bedarf 
es genauerer, regionsspezifischer Untersuchungen, die nicht Teil des 
vorgestellten Projekts RegioWoche waren, allerdings während der 
Projektlaufzeit als mögliche Verstetigungsansätze identifiziert wurden. 

Bestehende Kontakte zu lokalen 
Erzeugern? (n=17)

7

Nein

5

Weiß nicht

5

Ja
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6.1 Wertschöpfungskette 

Bündelung und Logistik bioregionaler Erzeugnisse   —  Im Bereich 
der Bündelung und Logistik zeigte sich während der beiden Regio-
Wochen der größte Handlungsbedarf. Die beiden Aktionswochen 
verlangten sowohl von Erzeuger*innen als auch von Cateringbetrie-
ben einen stark erhöhten Arbeitsaufwand. Dies betraf vor allem die 
Lieferlogistik. Zum einen macht der Mangel an Lagermöglichkeiten 
für viele Caterer eine tägliche Anlieferung notwendig8. Die Lieferung 
stellte wiederum für die Erzeuger*innen einen zusätzlichen Aufwand 
dar, da es in der Region Kassel soweit keine etablierten Bündel- und 
Lieferstrukturen für bioregionale Lebensmittel gibt. Auf Dauer ist 
dieser Aufwand für die Beteiligten nicht leistbar. Ein oder mehrere 
regionale Bündelungszentren mit eigener Logistik wären notwendig, 
um hier Abhilfe zu schaffen und nachhaltig den Warenfluss regio-
naler Lebensmittel vom Umland in die Stadt zu gewährleisten. Ver-
schiedene Betriebsformen sind dabei denkbar, beispielsweise der 
Zusammenschluss regionaler Erzeuger- und Verarbeitungsbetriebe 
zu Gemeinschaften im Hinblick auf Logistik und Warenangebot. In 
etlichen Städten werden derzeit bundesweit entsprechende Konzepte 
erarbeitet, wie z. B. das Haus of Food des Ernährungsrats Freiburg 
und Region9 oder ein Bio-Wertschöpfungszentrum im nordrheinwest-
fälischen Willebadessen10. Im Gegensatz zu vielen anderen Städten ist 
Kassel umgeben von vielfältiger, (noch) lebendiger Landwirtschaft. 
Diese zu erhalten und ihr Zugang zu verlässlichen Vertriebs- und 
Abnahmemöglichkeiten zu gewährleisten, ist ein wichtiger Aspekt 
einer lokalen Ernährungsstrategie. 

Zeitlich begrenzte Verfügbarkeit und Mengen der Produkte   —   
Die Verfügbarkeit bioregionaler Erzeugnisse ist vielfältig, schwankt 
aber je nach Saison. Viele der in Nordhessen erzeugten Lebensmittel 
sind wichtige Bestandteile der täglichen Ernährung in der Region, wie 
z. B. Kartoffeln, Möhren, Zwiebeln, Rote Bete, Salate und Kürbisse. 
Zuverlässige lokale Absatzmöglichkeiten können hier die regionale 
Erzeugung nicht nur nachhaltig stabilisieren, sondern mittelfris-
tig auch eine Erweiterung des Sortiments bewirken. Ist ein dauer-
hafter, bestenfalls steigender Bedarf an bioregionalen Produkten 
absehbar, so kann sich dies motivierend auf konventionelle Betriebe 
auswirken, eine Umstellung zum ökologischen Landbau in Betracht 
ziehen. Letztlich schafft die Zusammenarbeit von Erzeuger*innen 

 8   Der Aspekt der Lagermöglichkeiten wird in Kapitel 6.2 Infrastruktur nochmal aufgegriffen. 
 9   https://ernaehrungsrat-freiburg.de/das-freiburger-house-of-food/ 
10  https://www.fairbio.bio/vom-kornhaus-zum-bio-zentrum/ 56



und Cateringbetrieben im Rahmen von Runden Tischen nicht nur 
Planungssicherheit, sondern kann auch Neugründungen und Koope-
rationen untereinander anstoßen und innovative neue Anbaume-
thoden inspirieren. In den vergangenen Jahren sind sogenannte 
„alte“ Gemüsesorten sowie Leguminosen in den Fokus geraten. 
Die gemeinsame Erforschung dieser Sorten auf ihre Eignung für die 
Gemeinschaftsverpflegung könnte ein wichtiges gemeinschaftliches 
Forschungsfeld sein. Praktisch wurde der Einsatz von Le Puy Linsen 
bereits während der zweiten RegioWoche erprobt. Diese werden in 
Witzenhausen angebaut und kamen in Form einer Linsenbolognese 
auf den Teller. Durch ihren hohen Eiweißgehalt können sie in der 
Gemeinschaftsverpflegung gut als vegetarischer, klimafreundlicher 
Fleischersatz verwendet werden. Der im Rahmen der RegioWoche 
erstellte Nordhessische Saisonkalender gibt einen umfassenden 
Überblick über die als Frisch- sowie Lagergemüse verfügbaren 
Erzeugnisse. Insbesondere im Winter und Frühjahr, wenn überwie-
gend Lagergemüse und Wintersalate verfügbar sind, ist ein saisonal 
angepasster Speiseplan unabdingbar. Durch Austausch unter den 
Cateringbetrieben und ergänzende Themen-Workshops könnten 
Impulse in Hinblick auf die Kreativität und das Wissen der Köchinnen 
und Köche erfolgen (vgl. auch Kapitel 6.3 Ernährungsbildung).

Verarbeitungsgrad der angebotenen Erzeugnisse   —  Cateringbe-
triebe und Großküchen haben ganz besondere Anforderungen an 
den Verarbeitungsgrad der verwendeten Erzeugnisse. Kartoffeln, 
Möhren und Zwiebeln müssen gewaschen, geschält, geschnitten, 
und manchmal vorgegart werden, um im Großbetrieb verwendet 
werden zu können. Arbeitskraft ist teuer, Platz für Schälmaschinen 
in der eigenen Küche oft nicht vorhanden. Diese Arbeitsschritte 
müssen daher häufig ausgelagert werden. Ein ursprünglich inter-
essierter Cateringbetrieb konnte an der ersten RegioWoche nicht 
weiter teilnehmen, da ihm die Voraussetzungen zur Verarbeitung 
von Frischgemüse völlig fehlten. Zwar gibt es im Umland von Kas-
sel drei Bio-Schälbetriebe für Kartoffeln, teilweise auch Möhren 
und Zwiebeln, insgesamt besteht jedoch noch ein hoher Bedarf an 
weiteren Verarbeitungsbetrieben- und strukturen sowie innovati-
ven Startups. Dies gilt auch für Fleisch, insbesondere Rindfleisch. 
Da regionale Strukturen für die Schlachtung aktuell wegbrechen, ist 
der Aufbau einer teilmobilen Schlachtung für Großvieh in der Region 
wünschenswert. Rückblickend auf die RegioWochen empfiehlt sich 
in einem nächsten Schritt die Erstellung von Anforderungskatalogen 
seitens der verpflegenden Betriebe, um Aufschluss über die kon-
kret benötigten Verarbeitungsstufen und deren ungefähre Mengen 57



zu bekommen. Basierend darauf könnten dann der Aufbau weiterer 
Wertschöpfungsketten für zusätzliche Erzeugnisse und die dafür not-
wendigen Investitionen angestoßen werden. 

6.2 Verpflegungsstruktur

Verpflegungskonzept und Speiseplangestaltung  —  In den vergange-
nen Jahrzehnten wurden in städtischen Einrichtungen nur noch sehr 
wenige Frischküchen eingerichtet, bzw. bestehende stillgelegt. Die 
häufig vorzufindende Annahme, Frischküchen seien wesentlich teurer, 
konnte im Projekt nicht bestätigt werden, allerdings bedarf es hier 
einer weitergehenden ökonomischen Untersuchung von unterschied-
lichen Verpflegungsmodellen, die die regionsspezifische Situation 
berücksichtigen. Frischküchen sind möglicherweise besser geeignet, 
klimarelevante Anforderungen wie Abfallvermeidung, Saisonalität, 
Sonderkost, Anpassung der Portionsgrößen, Zusammenarbeit mit klei-
nen lokalen Bio-Betrieben und die Verarbeitung von Erzeugnissen aus 
Schulgärten zu berücksichtigen. Ein wesentlicher Aspekt bei der Neu-
planung von Schul- und Kitaküchen ist, neben der Möglichkeit Speisen 
ganz oder teilweise frisch zuzubereiten, auch die Planung von Lager-
räumen für Frischeprodukte. Durch zeitweises Einlagern sind tägliche 
Frischanlieferungen nicht mehr notwendig, was sich positiv auf eine 
Reduzierung des Lieferbedarfs und des damit verbundenen Aufwands 
auswirken kann. Des Weiteren kann vor Ort anwesendes Küchenperso-
nal im Kontakt mit Kindern und Jugendlichen eine größere Offenheit 
für neue regionale Speisen bewirken, z. B. durch Workshops und Ein-
bindung der Kinder und Jugendliche in die Zubereitung von Speisen. 
In den vergangenen Jahren haben sich Kinder und Jugendliche daran 
gewöhnt, kurzfristig aus sehr breit gefächerten, oftmals tiefgefrorenen 
Speiseangeboten wählen zu können. Zudem bieten Snacktheken und 
Kioske oft ein ernährungsphysiologisch eher zweifelhaftes Angebot an 
Softdrinks und Süßigkeiten. Diese auf den ersten Blick großartige Frei-
heit geht aber mit einem Nachteil einher: Wenn Kinder und Jugend-
liche stets die Möglichkeit haben, täglich ihre Lieblingsgerichte zu 
wählen, verringert sich ihre Bereitschaft, Neues zu probieren. Gleich-
zeitig erschwert dies die Planbarkeit entlang der Wertschöpfungskette 
und die vermeintliche Flexibilität führt zu Unsicherheit im Hinblick auf 
die täglich benötigten Essen und die damit verbundenen regionalen 
Abnahmemengen. Feste Speisepläne mit täglich frisch zubereiteten 
Gerichten, entweder in einer Frischküche oder als (Warm-)Lieferung 58



durch einen regionalen Cateringbetrieb, bieten Planungssicherheit für 
alle Beteiligten und stärken bioregionale Wertschöpfungsketten. 

Personal in den Küchen  —  Die Essensausgabe ist die Schnittstelle zwi-
schen Cateringbetrieb bzw. Küche und den Kindern und Jugendlichen. 
Gerade für jüngere Kinder können hier ein einladendes Wort, persön-
liche Ansprache und eine kurze Erklärung zum angebotenen Essen 
der Faktor sein, der zwischen Akzeptanz und Ablehnung des Angebots 
entscheidet. Hohe Personalfluktuation, mangelnde Identifikation und 
mangelndes Interesse, und in manchen Fällen auch Sprachbarrieren 
verhindern eine adäquate Nutzung dieser Schnittstelle. Die Berliner 
Kampagne „Wir kochen für Berlin“11  ist ein hervorragendes Beispiel 
für nicht-monetäre Wertschätzung. Längerfristige Beschäftigungsper-
spektiven durch längere Vertragslaufzeiten und Fortbildungsmöglich-
keiten könnten hier unterstützend wirken. Zusätzlich zu den gesetzlich 
vorgeschriebenen Hygieneschulungen könnten z. B. an der lokalen 
VHS oder in der zum Landkreis gehörenden Arbeitsförderungsgesell-
schaft - AGiL, wo vielfältige Beschäftigungs-, Ausbildungs- und Qua-
lifizierungsprojekte gebündelt sind, Kurse zu Hauswirtschafts- und 
Ernährungslehre sowie Gastronomie als Qualifizierungsmaßnahmen 
angeboten werden. 

Preise und Budgets in den Einrichtungen  —  Steigende Lebensmit-
telpreise, Mindestlöhne, Personalmangel und die scharfe Konkurrenz 
mit den oft kostengünstigeren, überregionalen Großcaterern setzen 
lokale mittelständische Cateringbetriebe enorm unter Druck. Relative 
kurze Vertragslaufzeiten von einem Jahr, wie sie z. B. in Kassel üblich 
sind, bewirken dauernden Konkurrenzdruck und damit verbunden die 
hohe Mitarbeiter*innenfluktuation. in neues, möglicherweise heraus-
forderndes Gericht auf die Karte zu setzen, wird von der Kundschaft 
schnell abgestraft – es scheint besser, ganz nah an den kindlichen 
Vorstellungen von Pizza, Lasagne, Burger und Spaghetti zu bleiben 
– alles andere ist ein wirtschaftliches Risiko, das der Caterer allein 
trägt. Im Interview gab ein Caterer an, selbst darunter zu leiden, dass 
er gegen seine eigenen, fachlich fundierten Überzeugungen handele, 
wenn er versuche, stets den Geschmack der Kinder zu treffen – der 
immer enger würde. Die Stadt Berlin hat versucht, dieser Situation 
durch eine Kostenübernahme für alle Schüler*innen der Klassen 1 
bis 6 zu begegnen, mit sehr gemischten Ergebnissen. Zwar schafft 
dies für die Cateringbetriebe eine stabilere wirtschaftliche Situation, 
neueren Berichten zufolge haben jedoch Lebensmittelverschwendung 
und geringe Wertschätzung des Essens eher zugenommen. Insgesamt 

11   https://kantine-zukunft.de/wir-kochen-fuer-berlin 59



scheint es angebrachter, mit allen Beteiligten (Schüler*innen, Eltern, 
Einrichtung und Cateringbetriebe) im Rahmen von Austauschtreffen 
und Arbeitskreisen über passende Konzepte zu sprechen und nach 
den jeweiligen infrastrukturellen Gegebenheiten und Bedürfnissen der 
unterschiedlichen Einrichtungen zu handeln. Hier gibt es einiges an 
Entwicklungspotenzial wie z. B. das Free-Flow Konzept12, Salatbuffets 
und Kombinationspakete aus frisch zubereitetem Essen und Catering.

Vernetzung und Austausch entlang der Wertschöpfungskette  —   
Im Gegensatz zur Online-Bestellung beim Großhändler – ob bio oder 
konventionell – erforderte die bioregionale Verpflegung während der 
RegioWochen ein erhöhtes Maß an Kommunikation. Zwar sind in der 
Gastronomiewerbung häufig Starköche dargestellt, die mit „ihrem“ 
Bauern über die Viehweide schlendern, in der Realität jedoch ist für 
solche Ausflüge nur wenig Zeit. In dieser Herausforderung liegt gleich-
zeitig auch eine Chance. Das Wissen um die jeweils andere Arbeitswelt
bietet Möglichkeiten, der weiter oben beschriebenen Anonymität zu 
entgehen und faire, verlässliche Geschäftsbeziehungen aufzubauen. 
Für viele der teilnehmenden Betriebe haben die durchgeführten Regio-
Wochen zu neuen regionalen Lieferbeziehungen geführt. Um die ent-
standenen Kontakte und die Vernetzung weiter zu etablieren und zu 
intensivieren, bedarf es eines regelmäßigen Angebots an Austausch-
formaten für alle an der Wertschöpfungskette beteiligten Akteure. Für 
die Catering-, Verarbeitungs- und Erzeugerbetriebe könnten dies bei-
spielsweise Runde Tische (ggf. produktbezogen) sein. Diese ermög-
lichen es, über die Anforderungen und Bedürfnisse aller Beteiligten 
zu sprechen und ein gemeinsames Vorgehen in Hinblick auf Anbau, 
Abnahme und Qualität sowie den Aufbau neuer Produkt- und Verarbei-
tungslinien abzustimmen. Um in einem nächsten Schritt weitere Stake-
holder wie Personen der Verwaltung, Schulen und die Zivilgesellschaft 
in den Prozess einer bioregionalen Verpflegung einzubinden, bedarf es 
wie bereits im vorherigen Abschnitt (Kapitel 6.2 Infrastruktur - Preise 
und Budgets) erwähnt, auch auf dieser Ebene partizipativer Austausch-
formate, wie z. B. Arbeitskreise. 

Ernährungsbildung für alle  —  Ernährungsbildung bezieht sich nicht nur 
auf die im hessischen Lehrplan verankerten Inhalte, die in den Grund- 
und weiterführenden Schulen gelehrt werden. Es gilt, alle Akteur*innen 

 
6.3 Kommunikation und Bildung 
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entlang der Wertschöpfungskette mitzudenken und mitzunehmen. Wie 
bereits in Kapitel 6.2 zu Verpflegungskonzepten und Speiseplangestal-
tung beschrieben, ist die Einbindung der Kinder und Jugendlichen in 
den alltäglichen Zubereitungs- und Gestaltungsprozess der Speisen 
oftmals ausschlaggebend. Teilweise werden Formate wie Themen-
wochen, Kochworkshops, eine gemeinsame Frühstücksgestaltung, 
gemeinsames Einkaufen, die Bewirtschaftung von Schulgärten, Besu-
che auf dem Bauernhof und Arbeitsgruppen zu Ernährung schon 
genutzt. Dennoch könnten diese Angebote durch eine regelmäßige 
Durchführung intensiviert werden, um das Bewusstsein der Kinder 
und Jugendlichen für eine nachhaltige Ernährung dauerhaft zu schär-
fen. Dies geht mit der Bildung des Lehr- und Kitapersonals einher. Wie 
in Kapitel 4 beschrieben, bieten u.a. der Landfrauenverband Hessen 
sowie die hessische Lehrkräfteakademie ein breitgefächertes Angebot 
an thematischen Fortbildungsangeboten. Stadt und Landkreis Kassel 
sollten bei direkt angestelltem Personal die entsprechenden Quali-
fizierungen bewerben, als Gruppenveranstaltung für ihre Zielgruppe 
anbieten und letztendlich auch einfordern. Gleiches gilt für das in den 
Küchen angestellte Personal (vgl. Kapitel 6.2 Personal), das sich im 
Rahmen von spezifischen Fortbildungsmöglichkeiten qualifizieren 
kann. Auch dies könnte seitens der Arbeitgebenden als Anforderung 
kommuniziert werden.

Weiter betrifft die Ernährungsbildung auch die zubereitenden Cate-
ringbetriebe und Küchen. Insbesondere im Hinblick auf das Kochen 
mit saisonalen, bioregionalen Produkten, der damit verbundenen 
Preissteigerung und der Nachfrage nach mehr kreativen vegetarischen 
Gerichten, können hier der Austausch untereinander z. B. zu Rezeptu-
ren und Verarbeitungsmöglichkeiten sowie thematisch ausgewählte 
Kochworkshops als Ideenquelle und Impuls dienen. Schließlich sollte 
auch den Verwaltungsfachkräften in Stadt und Landkreis ein zielgerich-
tetes Bildungsangebot gemacht werden, um sich mit Aspekten einer 
nachhaltigen Ernährung in der Gemeinschaftsverpflegung vertraut 
zu machen und Entscheidungen im Sinne einer nachhaltigen Vergabe 
treffen zu können.

12   Ein Verpflegungskonzept, bei dem Schüler*innen selbst Ausgabeinseln mit 
unterschiedlichen Angeboten ansteuern. 61



6.4 Vergabeprozess

Einheitliche Vergabe in Stadt und Landkreis  —  Vieles deutet darauf 
hin, dass Stadt und Landkreis zusammen gedacht werden müssen, 
da sie in vielen Bereichen des täglichen Lebens miteinander verwo-
ben sind. Nahrungsmittel für die Stadt werden im Umland angebaut 
und in der Stadt abgesetzt. Umlandbewohner*innen arbeiten in der 
Stadt und kaufen dort ein. Infrastruktur und Logistik können nur über-
greifend gedacht werden. Viele Cateringbetriebe beliefern sowohl 
Einrichtungen der Stadt als auch des Landkreises. Daher war eine 
RegioWoche Kassel ohne die Teilnahme des Landkreises unmöglich. 
Die bioregionalen Erzeugnisse wurden von den Cateringbetrieben in 
Stadt und Landkreis durchgängig in einer Menülinie für die vorab fest-
gelegten Speisen eingesetzt. Auch Einrichtungen, deren Träger nicht 
an der RegioWoche teilnahmen, wurden von den Cateringbetrieben 
der RegioWoche mit einem bioregionalen Menü beliefert. Vor diesem 
Hintergrund scheint die Einführung eines einheitlichen Vergabeprozes-
ses für Kitas und Schulen in Stadt und Landkreis Kassel sinnvoll. Die 
gemeinsame Entwicklung einer Regionalitätsstrategie für die Region 
Kassel, wie es sie in Nordrhein-Westfalen13 gibt , könnte diesen Pro-
zess maßgeblich unterstützen, indem sie

- ein einheitliches Verständnis von Regionalität und 
Bioregionalität schafft, 

- als Hebel für die Vermarktung (bio)regionaler Nahrungs-
mittel wirkt und 

- Kooperationen auf Seiten der Erzeugenden  und 
Abnehmenden fördert. 

13   https://www.regionalbewegung.de/fileadmin/user_upload/pdf/pdf_nrw/ 
Final_Regionalitaetsstrategie_NRW__.pdf62



Cateringbetriebe, die sich allein auf den Weg machen, gehen ein hohes 
Risiko ein. Die Aufnahme bioregionaler Qualität in die Vergabekrite-
rien würde bewirken, dass nicht in Frage gestellt wird, ob bioregional 
eingekauft wird, sondern vielmehr gute Praxislösungen zur Erfüllung 
dieser Anforderungen entwickelt   werden. Die Stärkung der Position 
regional ansässiger Cateringbetriebe gegenüber großen externen 
Anbietern ist ebenfalls ein Motivationsfaktor.

Bioregionalität als Vergabekriterium  —  Regionalität und folglich 
auch Bioregionalität als Vergabekriterium festzusetzen gilt als Heraus-
forderung, da keine einheitliche Definition von Regionalität existiert. 
Kriterien für eine bioregionale Beschaffung in der Vergabe zu ver-
ankern kann rechtliche Folgen nach sich ziehen und muss demnach 
vorab durch eine juristische Person geprüft werden. Denn grund-
sätzlich ist die Aufnahme des Kriteriums „bioregional“ möglich, 
wenn sie mit qualitativen Aspekten verknüpft wird (vgl. Kapitel 3.2). 
Allerdings sind die Qualitätsstandards der DGE als Vergabekriterien 
problematisch zu bewerten, da niedrigere Schadstoff- und Pestizid-
rückstände sowie eine größere Frische durch kürzere Transportwege 
in der Praxis nur schwer überprüfbar sind. Die Zusammenarbeit mit 
einer Fachperson zum Thema Beschaffung ist hier unabdingbar. Eine 
weitere Hilfe ist die Handreichung zur Formulierung von Nachhal-
tigkeitsleistungen im Rahmen der Vergabe und Ausschreibung von 
Verpflegungsleistungen, die als ein Projekt aus der Arbeit des Steue-
rungskreises „Nachhaltige Ernährung“ für das Hessische Bündnis 
für Nachhaltigkeit hervorgegangen ist.

Kontinuierliche Erhöhung bioregionaler Lebensmittel  —  Die Region 
Kassel verfügt bereits über einen hohen Anteil an bioregionalen 
Lebensmitteln. Um Strukturen und Verfügbarkeiten entlang der Wert-
schöpfungskette sukzessive zu erweitern und Angebot und Nach-
frage gemeinsam zu entwickeln und auszubauen, empfiehlt es sich 
mit einem Prozentsatz für bioregionale Lebensmittel in der Vergabe 
zu arbeiten. Abgeleitet aus den Ergebnissen der RegioWoche Kassel 
erscheint ein Anteil von etwa 30 Prozent bioregionaler Lebensmit-
tel in der Gemeinschaftsverpflegung von Kitas und Schulen in Stadt 
und Landkreis bereits möglich. Dieser setzt sich aus den Warengrup-
pen Kartoffeln, Möhren, Milchprodukte und Eier zusammen. Weitere 
Warengruppen wie diverse Gemüse, Fleisch und Getreideprodukte 
eignen sich für eine Erhöhung des prozentualen Anteils bei zeitglei-
chem Ausbau der Wertschöpfungsstrukturen z. B. im Bereich Ver-
arbeitung, Vermarktung und Logistik.
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Preise, die bioregional ermöglichen  —  Eine Regionalisierung der 
Ernährungswirtschaft muss stets mit nachhaltigen Produktionswei-
sen in der Landwirtschaft und im Lebensmittelhandwerk gekoppelt 
werden. Nachhaltigkeit umfasst unter anderem auch faire Löhne, 
Klima- und Umweltfreundlichkeit, Schonung von Ressourcen und 
biodiversitätsfördernde landwirtschaftliche Produktion. Sowohl in 
der Gastronomie, als auch in der Landwirtschaft arbeiten Menschen 
oft unter unfairen Bedingungen (Landesportal Schleswig-Holstein 
2022), (Maurin 2021). Die Einhaltung der zu entwickelnden Anfor-
derungen zieht notwendigerweise Preissteigerungen nach sich. In 
beiden Bereichen sind allerdings Veränderungen längst überfällig, 
wie zum Beispiel die Abwanderung der Arbeitskräfte aus der Gastro-
nomie während und nach der Corona-Epidemie zeigt. Regionalität 
ohne faire Arbeitsbedingungen ist nicht möglich. Genau so wenig ist 
es möglich, den Cateringbetrieben die finanzielle Belastung durch 
die Regionalisierung aufzubürden und dadurch vor allem kleinere, 
lokal ansässige Betriebe aus dem Geschäft zu drängen. Daher soll-
ten Kommunen bereit sein, auch für die Gemeinschaftsverpflegung 
faire Preise zu bezahlen und klimabewusstes Handeln seitens der 
Caterer in der Vergabe zu honorieren. 
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A Handlungsfeld Wertschöpfungskette 

Handlungs-
bedarf 

Stärkung und weiterer Aufbau bioregionaler Wertschöpfungsketten gemeinsam  
mit allen Akteur*innen.

Handlungs-
ziele

A1  Aufbau von Bündel- und Logistikstrukturen für bioregionale Erzeugnisse

A2  Steigerung der Quantität und Sortenvielfalt des bioregionalen Anbaus, insbesondere  
       auch weiterer Gemüsesorten und Hülsenfrüchte

A3  Förderung des Auf- und Ausbaus von Verarbeitungsstrukturen

Handlungs- 
empfehlungen

Zu A1
•  Durchführung einer Machbarkeitsanalyse für ein oder mehrere Bündelzentren in der 
     Region Kassel
•  Schaffung regelmäßiger Austauschformate für alle Akteure entlang der Wertschöpfungskette  
•  Gründung und Verstetigung von Kooperationen z. B. Erzeugungs- und Verarbeitungsgemein- 
    schaften, Aufbau einer gemeinsamen Logistik, Erprobung alternativer Versorgungsstrukturen  

Zu A2
•  Schaffung regelmäßiger Austauschformate mit allen Akteuren, z. B. Runde Tische zur 
     Anbauplanung, Exkursionen zu Betrieben
•  Entwicklung von Anforderungskatalogen seitens der abnehmenden Einrichtungen –  
     was wird in welcher Qualität benötigt?
•  Abnahmevereinbarungen für bessere Planbarkeit
•  Flexible Speiseplangestaltung in der Gemeinschaftsverpflegung, die sich am bioregionalen  
     Angebot orientiert 
•  Workshops für Akteur*e der Gemeinschaftsverpflegung zu saisonal angepassten Speiseplänen  
     und zum Einsatz von Hülsenfrüchten 
•  Umstellung konventioneller Betriebe forcieren / Anreiz durch Absatzmöglichkeiten schaffen 

Zu A3
•  Schaffung von regelmäßigen Austauschformaten mit allen Akteuren, z. B. Netzwerktreffen
•  Erstellung von Anforderungskatalogen seitens der abnehmenden Einrichtungen –  
     was wird in welcher Qualität benötigt?
•  Abnahmevereinbarungen für bessere Planbarkeit
•  Aufbau neuer Verarbeitungslinien für benötigte Produkte durch existierende Verarbeitungs-
    betriebe, z. B. Karotten, Salat
•  Neugründung und Entwicklung innovativer Modelle für weitere Verarbeitungsstrukturen  
     (z. B. teilmobile Schlachtung für Fleisch), einschl. integrativer Geschäftsmodelle entlang der  
     regionalen Wertschöpfungskette (vertikale Kooperation/ Integration)

Tabelle 4: Handlungsempfehlungen aus der RegioWoche 

7. Handlungsempfehlungen
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B Handlungsfeld Verpflegungsstruktur 

Handlungs- 
bedarf 

Einsatz nachhaltiger Verpflegungssysteme unter Berücksichtigung von Küchenausstattung, 
Personal, Speiseplan- und Preisgestaltung 

Handlungs- 
ziele

B1  Förderung nachhaltiger Verpflegungssysteme 

B2  Förderung des Einsatzes bioregionaler Erzeugnisse in der Kita- und Schulverpflegung 

B3  Aufbau nachhaltiger Personalstrukturen in den Einrichtungen 

B4  Entwicklung eines ökonomisch tragfähigen und sozial gerechten Preissystems 

Handlungs- 
empfehlungen

Zu B1
•  Bestandsaufnahme der bereits existierenden Küchen und Prüfung der Möglichkeit einer  
    Umrüstung zu „Cook and Hold“ oder „Cook and Serve“, Mischkonzepte sind denkbar
•  bei Neuplanungen von Küchen Nachhaltige Verpflegungskonzepte einsetzen, vorzüglich  
     (Voll-)Küchen und hinreichende Lagermöglichkeiten 

Zu B2
•  Prüfung langfristig verfügbarer Mengen bioregionaler Nahrungsmittel für die 
    Gemeinschaftsverpflegung
•  Abnahmevereinbarungen und Preisgarantien für bioregionale Lebensmittel 

Zu B3
•  Sicherstellung von fairen Arbeitsbedingungen, mit denen auch eine hohe  
    Fluktuation vermieden wird
•  Angemessene Gestaltung von Arbeitsverträgen, Festanstellungen, Lohnniveaus 
•  Qualifizierungs- und Bildungsangebote, z. B. Hauswirtschafts- und Ernährungslehre,  
     Nachhaltigkeit, Betriebsbesuche, etc.  

Zu B4
•  Schaffung von regelmäßiger Austauschformate mit Cateringbetrieben, Küchenpersonal,  
    Elternbeiräten, Fördervereinen, Schulleitungen, Lehrkräften, Betreuungspersonal,  
    Schüler*innen und Verwaltung zur nachhaltigen Speiseangebotsgestaltung
•  Finanzielle Unterstützung durch Stadt und Landkreis Kassel, z. B. durch Bezuschussung  
    der Essenpreise
•  Entwicklung eines sozial gerechten und ökonomisch tragfähigen Kostenmodells

C Handlungsfeld Kommunikation 

Handlungs-
bedarf 

Kommunikation für einen kontinuierlichen Austausch und Vernetzung aller Akteure eines  
regionalen Ernährungssystems unterstützen

Handlungs-
ziele

C1  Aus- und Aufbau von Vernetzungs- und Kommunikationsstrukturen entlang der  
      Wertschöpfungskette

Handlungsemp-
fehlungen

Zu C1
•  Geeignete Austauschformate bzw. Kommunikationsplattformen für alle Akteure entlang 
    der Wertschöpfungskette
•  Partizipative Kommunikations- und Vernetzungsformate zur Einbindung weiterer Akteure 
     wie Verwaltung, Schulen, Zivilgesellschaft 66



D Handlungsfeld Vergabeprozess 

Handlungs- 
bedarf 

Entwicklung eines Vergabeprozesses, der eine nachhaltige Kita- und Schulverpflegung  
langfristig ermöglicht 

Handlungs- 
ziele

D1  Einheitliche Vergabe in Stadt und Landkreis Kassel

D2  Verankerung von Nachhaltigkeit im Sinne von Bioregionalität und Fairer Handel als  
      Qualitätskriterium bei öffentlichen Ausschreibungen

D3  Kontinuierliche Erhöhung bioregionaler Lebensmittel 

D4  Faire Preisgestaltung für alle Akteure entlang der Wertschöpfungskette 

Handlungs- 
empfehlungen

Zu D1
•  Erarbeitung einer praxisnahen Definition des Begriffs Regionalität und Bioregionalität für  
    die Region Kassel
•  Entwicklung einheitlicher Vergabekriterien für Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung  
     in Stadt und Landkreis 

Zu D2 
•  Entwicklung von Ausschreibungstexten, die eine bioregionale Beschaffung ermöglichen 
•  Nutzung des Leitfadens zur nachhaltigen Verpflegung in öffentlichen Einrichtungen in Hessen   
     unter Hinzuziehung von juristischer Expertise im Bereich der nachhaltigen Beschaffung 

Zu D3
•  Festsetzung eines festen Anteils für den Einsatz bioregionaler Nahrungsmittel in Höhe von  
     30 Prozent mit vorab definierten Warengruppen
•  Schrittweise Steigerung des bioregionalen Anteils durch den Einsatz weiterer Warengruppen 

Zu D4 
•  Schaffung von politischen Rahmenbedingungen für eine faire Preisgestaltung, z. B. durch  
    Austauschformate aller Stakeholder 
•  Berücksichtigung von Kostensteigerungen durch den Einsatz bioregionaler Nahrungsmittel

E Handlungsfeld Bildung 

Handlungs-
bedarf Ernährungsbildung ganzheitlich als Querschnittsaufgabe denken

Handlungs-
ziele E1  Förderung nachhaltiger Verpflegungssysteme 

Handlungsemp-
fehlungen

Zu E1
•  Einbindung der Kinder und Jugendlichen in den Zubereitungs- und Gestaltungsprozess,  
     z. B. gemeinsames Einkaufen oder Besuche auf dem Bauernhof
•  Ernährungsbildungsangebote für Lehr- und Kitapersonal als verpflichtende Weiterbildungs- 
    elemente verankern
•  Instandsetzung der vorhandenen Lehrküchen in Schulen. Einrichten solcher Lehrküchen in  
     neuen Schulgebäuden, oder da, wo sie noch nicht existieren
•  Fortbildungsmöglichkeiten für Küchen- und Ausgabepersonal während der Arbeitszeit anbieten
•  Regelmäßige Kochfortbildungen für Küchenpersonal und Cateringbetriebe anbieten, z. B. zu  
     neuen Rezepturen und Verarbeitungsmöglichkeiten 67



8. Fazit und Ausblick
 

Die Region Kassel verfügt über ein lebendiges landwirtschaftliches 
Umfeld mit innovativen Bio-Erzeuger*innen und einer Vielfalt an klein- 
und mittelständischen Betrieben der Gemeinschaftsverpflegung. Die-
ses Umfeld ist bereits jetzt in der Lage, einen relativ hohen Anteil an 
bioregionalen Erzeugnissen sowohl zu liefern als auch zu verarbeiten. 
Dies kann forciert werden, wenn ein (schrittweise anzuhebender) bio-
regionaler Anteil in Ausschreibungsverfahren für die Gemeinschafts-
verpflegung in Stadt und Landkreis Kassel verbindlich festgeschrieben 
wird. Hierzu bedarf es auch der Bereitschaft, eventuelle Mehrkosten für 
diese Lebensmittel aus öffentlichen Mitteln zu tragen. Zentral für den 
weiteren Auf- und Ausbau funktionierender bioregionaler Wertschöp-
fungsketten, die eine nachhaltige Gemeinschaftsverpflegung möglich 
machen, ist die Konzipierung und der Aufbau eines oder mehrerer 
Bündlerzentren in der Region Kassel. Hier können Stadt und Landkreis 
eine Vorreiterrolle in Hessen einnehmen und gleichzeitig den bereits 
formulierten Klimazielen ein gutes Stück näherkommen. Insgesamt 
handelt es sich um einen ganzheitlich partizipativen Prozess, welcher 
es erfordert alle Akteure entlang der Wertschöpfungskette aktiv und 
kontinuierlich einzubinden. Nur gemeinsam und im regelmäßigen 
Austausch kann es gelingen eine nachhaltige Gemeinschaftsverpfle-
gung langfristig zu verankern und damit die Transformation unseres 
Ernährungssystems weiter voranzubringen. 
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9. Weiterführende Informationen
 

RegioWoche Kassel: 
https://www.regiowochekassel.org/

Ökoaktionsplan: 
https://umwelt.hessen.de/sites/umwelt.hessen.de/files/2021-06/oeko-

aktionsplan_hessen_2020-2025.pdf 

Hessische Ernährungsstrategie: 
https://umwelt.hessen.de/sites/umwelt.hessen.de/files/2021-07/

die_hessische_ernaehrungsstrategie.pdf 

Landfrauenverband Hessen e.V. – Projekte: 
https://www.klimaschutz-anpacken.de/ 

Klimabildungsportal Hessen: 
https://www.klimabildung-hessen.de/startseite.html

Hessische Lehrkräfteakademie – Bildung für Nachhaltige Entwicklung: 
https://lehrkraefteakademie.hessen.de/fortbildung-und-beratung/

unterrichtsentwicklung-fachliche-und-fachdidaktische-fortbildungen/
bildung-fuer-nachhaltige-entwicklung 
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Silke Flörke – Projektkoordinatorin
Ökomodell-Region Nordhessen

Silke leitet das Projekt und hat den besten Draht zu den Erzeugern und 
Verbeitern.  In ihrer Region kennt sie so fast jeden Biobetrieb und ver-
netzt diese mit den lokalen Gemeinschaftsverpflegern und Gastrono-
men. Sie ist für die Beschaffung, Mengenplanung und Logistik während 
der RegioWoche zuständig. 

https://www.oekomodellregionen-hessen.de/region/nordhessen 

Dr. Andrea Fink-Keßler – Expertin für nachhaltige Agrarentwicklung
Büro für Agrar- und Regionalentwicklung

Andrea kümmert sich um die Pressearbeit und koordiniert die dort lau-
fenden Aktivitäten. Darüber hinaus bringt sie ihre Expertise im Bereich 
der Direktvermarktung und Regionalentwicklung in Kommunen mit ein. 

Mehr über Andrea und ihre Projekte findet ihr unter 
http://www.landforscher.de/bar.html
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Das Team

Martina Keller – Multiplikatorin für Bildung für Nachhaltige Entwicklung
Projektschmiede Keller & Gruber 

Martina übernimmt gemeinsam mit Silke die Koordination des Projekts. 
Darüber hinaus ist sie für die Öffentlichkeitsarbeit in den Kitas und Schu-
len sowie für begleitende Bildungsmaßnahmen im Sinne von Bildung 
für eine Nachhaltige Entwicklung zuständig. 

Mehr über Martina und ihre Projekte findet ihr unter 
www.kellerundgruber.de

Stefani Ross  – Köchin der Gemeinschaftsverpflegung
Ganz & Gar

Stefani kümmert sich um die Menügestaltung und die Begleitung der 
Cateringbetriebe vor und während der RegioWochen. Als kreativer Kopf 
gestaltet Sie zudem kinderfreundliche Rezepte, die zum Nachkochen 
der Gerichte anregen und Spaß machen sollen. 
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