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22 | Kla gen furt Diens tag 11. Mai 2021

Neue Box stößt Bauern sauer auf
In Kla gen furt gibt es jetzt eine Acker box und es sol len mehr wer den. Bau ern be fürch ten da -
durch Preis druck und Kon kur renz für ihre ei ge nen Läden.

Von Julia Brau ne cker

egio na le Selbst be die nungs lä den schie ßen in Kla gen furt aus dem Boden. Seit Frei tag gibt es auch
am Süd ring, auf dem Ge län de des Fleisch fach markts Karner ta, einen sol chen Laden: In der
Acker box wer den mehr als 200 hei mi sche Pro duk te ver kauft, dar un ter Waren von Karner ta

selbst.
Das Un ter neh men „myA cker“ wurde von zwei Kärnt nern ge grün det. Die erste von mitt ler wei le zehn

Acker bo xen wurde 2019 auf ge stellt. Es han delt sich um ein Fran chise-Kon zept, bei dem Be trei ber eine
Box samt Be zahl ter mi nal über neh men. Wegen einer Ko ope ra ti on mit dem Bil la-Kon zern stand das Un- 
ter neh men vor Kur zem in der Kri tik. Bau ern be fürch te ten Kon kur renz durch die Be tei li gung des Han- 
dels be trie bes. In Kla gen furt ko ope riert „myA cker“ mit dem Un ter neh men „me box“, das die Con tai ner
be treibt und in Eben thal selbst baut. In nächs ter Zeit sol len in Kla gen furt wei te re Acker bo xen auf sper- 
ren.
Das stößt Mi cha el Kro pi unig, Land wirt in Keut schach, sauer auf. Auch in der See ge mein de war eine
Acker box ge plant. Mit der Ab wahl von Bür ger meis ter Karl Do vjak (SPÖ) wurde sie ab be stellt. „Ich
lehne das Kon zept ab. Bau ern sol len ihre Pro duk te selbst ver wal ten“, sagt Bür ger meis ter Ger hard Ole- 
schko (Team Kärn ten). Kro pi unig grün de te in Keut schach die „Schman kerl the ke“, die von 21 Lie fe ran- 
ten aus der Um ge bung be lie fert wird. „Alles bäu er li che Ur pro du zen ten, von denen die meis ten nicht in
der Lage wären, so große Men gen zu pro du zie ren, dass sie meh re re Läden be lie fern könn ten“, sagt Kro- 
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pi unig. Mar tin Ein spie ler, Ob mann des Keut scha cher Bau ern bun des, be fürch tet einen Preis druck. „Bau- 
ern wol len selbst be stimm te Ent schei dun gen tre≠ en. Die Mit spra che bei der Preis ge stal tung muss ge- 
währ leis tet sein.“

As trid Brun ner von der Land wirt schafts kam mer sieht in der Acker box eine Chan ce, unter der Vor- 
aus set zung, dass es eine faire Preis po li tik gibt, und sich die Bau ern im Bal lungs zen trum nicht ge gen sei- 
tig un ter bie ten. „Un se re Waren sind zu 100 Pro zent von re gio na len Pro du zen ten“, sagt Tho mas Taupe,
Ge schäfts füh rer von „me box“. „Die Pro duk te sind sogar mit di gi ta len Preis schil dern aus ge stat tet, die
an ge ben, wie weit die Pro du zen ten ent fernt sind. Wir üben kei nen Preis druck aus, son dern be stim men
die Prei se mit den Bau ern ge mein sam.“ „MyA cker“-Pres se spre che rin Kath rin An ger mann dazu: „Wir
sehen uns nicht als Kon kur renz, son dern als wei te re Ver mark tungs mög lich keit für die Bau ern. Bei uns
ist jeder Bauer will kom men.“


