
12 Markt & Politik marche & politique foodaktuell 6 1 2022 

<<Regional ist emotionaler als bio>> Stephan Moser 

Regionalprodukte sind für viele 

Konsumentinnen und Konsumenten 

attraktiver als Bio-Produkte. 

Experte Stephan Feige erklärt 

den wachsenden Milliardenmarkt 

und sagt, wie auch industrielle 

Lebensmittelhersteller vom Mega

trend profitieren können. 

Regionales lässt sich teurer verkaufen: Vergl i
chen mit konventionellen Importeiern für 2.95 
Fran ken, sind die Konsumierenden bereit, für 
Schweizer Eier 2.40 Franken mehr zu bezah len, 
für Eier aus der eigenen Region sogar 3.50 
Franken mehr. Les produits regionaux se ven
dent plus eher: compares aux ceufs 
conventionnels importes vendus 2.95, les con
sommateurs sont prets a payer 2.40 de plus 
pour des ceufs su isses et meme 3.50 de plus 
pour des ceufs de leur region . 

foodaktuell: Stephan Feige, ich habe mir in Freiburg eine St. Galler Brat
wurst gekauft. Ist das noch ein regionales Produkt? Oder müsste ich die 
Wurst in St. Gallen geniessen, damit sie als Regionalprodukt durchgeht? 

Stephan Feige: «Reg ional» kann zweierlei bedeuten: «von hier», aber 
auch eine authentische Spezialität aus einer anderen Region . Laut Un
serer Studie (siehe Kasten, Anm. d . R.) werden Regionalprodukte heute 
etwas stärker als Produkte aus der eigenen Region gesehen als noch 
vor fünf Jahren. Für mehr als die Hälfte der Befragten ist ein Produkt 
aber auch dann regional, wenn es aus einer anderen Region stammt. 
Eine St. Galler Bratwurst kann also auch in der Romandie ein Regio
nalprodukt sein und umgekehrt wird auch ein Waadtländer Saucisson 
in St. Gallen als Regionalprodukt wahrgenommen . 

Regionalprodukte sind beliebt. Laut Ihrer aktuellen Studie sind sie sogar 
für viele Konsumentinnen attraktiver als Bioprodukte. Woran liegt das? 

Regionalprodukte funktionieren viel emotionaler als Bioprodukte. In 
Regionalität wird viel Positives rein interpretiert, die Nähe, das Authen
tische, das Handwerk, der Genuss - Bioprodukte hingegen können 
auch importiert oder industriel l produziert worden sein . Regionalpro
dukte gelten zudem als soziale und nachhaltige Produkte, bei denen 
das Geld direkt beim Bauern oder Käser landet, und bei denen es auch 
den Tieren gut geht. 

Die Menschen erwarten laut der Studie von Regionalprodukten gleich 
viel Nachhaltigkeit und Tierwohl wie von Bioprodukten - obwohl Regio- . 
nalprodukte etwa beim Tierwohl häufig nur die gesetzlichen Mindestan
forderungen erfüllen . Unterstellen die Leute den Regionalprodukten et
was, das diese gar nicht liefern? 

Viele Regionalprodukte werden heute schon so nachhaltig produziert, 
wie das die Leute von ihnen erwarten . Durch den regionalen Bezug 
bleibt die Wertschöpfung in der Region, was für die wirtschaftliche 
Nachhaltigkeit spricht. Ausserdem gibt es auch eine Schnittmenge 
zwischen regional und bio. Aber dass Regionalprodukte ökologisch 
und sozial nachhaltig sind, ist nicht zwingend garantiert. Einige 
Labels wie die «Schweizer Pärke» sind aber daran, Nachhaltigkeits
aspekte in ihren Richtlinien zu verankern . Andere haben da noch Hand
lungsbedarf. 

Der Begriff «regional» ist nicht geschützt, jeder darf seine Produkte damit 
ausloben, «regional » bleibt schwammig. Bräuchte es eine klare gesetz
liche Definition? 

Damit würde man vor allem einmal die Bürokratie stä rken und den 
Aufwand erhöhen. Nach meinem Weltbild ist der Konsument mün
dig und kann selbst entscheiden, ob er ein als regional ausgelobtes 
Produkt attraktiv findet und kaufen will. Ausserdem haben die Konsu
mentinnen und Konsumenten die Möglichkeit, regio.garantie-zertifi
zierte Produkte zu kaufen . Da können sie sicher sein , dass die Rohstof
fe aus einer klar definierten Region stammen und dort auch verarbeitet 
wurden . 
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Die Konsumenten unterstellen regionalen 
Produkte die gleiche Nachhaltigkeit wie Bio
produkten. Les consommateurs considerent 
que les produits regionaux sont aussi durables 
que les produits bio. 

Glaubwürdigkeit und Wirtschaftlichkeit zu 
finden . Definiert man eine Region zu klein, 
wird die Logistik zu anspruchsvoll und ein 
nachhaltiges Wirtschaften ist nicht mehr 
möglich . Ein Käser, der einmal wöchentlich 
persönlich einen Laib Käse in den nächsten 
Supermarkt bringt, das kann es nicht sein . 
Ist die Region umgekehrt zu gross, leidet die 
Glaubwürdigkeit. 

Hofläden haben durch die Pandemie Rücken
wind bekommen. Welche Rolle spielen Sie 
künftig im Markt mit Regionalprodukten? 

Das Zukunftsmodell sind Hofläden die dort
hin gehen, wo ihre Kundschaft ist - in die 
Städte und Agglomerationen . Und um erfolg
reich zu sein, müssen sie auch ein möglichst 
breites Angebot haben, damit die Leute dort 
einen guten Teil ihres Wocheneinkauf erledi
gen können. Es macht auch ökologisch kein"en 
Sinn, wenn man für seinen Einkauf fünf ver
schiedene Hofläden draussen auf dem Land 
mit dem Auto abfahren muss. Ein gutes Bei
spiel ist «Regioherz», ein Hofladen mitten in 
der Stadt St. Gallen, in dem viele kleine, au
thentische Hersteller ihre Waren an einem Ort 
anbieten und damit den Leuten ein einfaches 
und bequemes Einkaufen ermöglichen. 

Bei regionalen Produkten denkt man automa
tisch an kleine Produzenten, die in Handarbeit 
herstellen. Welche Möglichkeiten haben indus
trielle Lebensmittelhersteller, sich vom Markt 
für Regionalprodukte eine Scheibe abzuschnei
den? 
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Für einen Hersteller, der an einem einzigen Standort industriell für die 
ganze Schweiz produziert, ist es eine grosse Herausforderung, sich als 
regional und authentisch zu vermarkten. Eine Möglichkeit ist, regiona
le Rohstoffe zu verwenden und auszuloben. Hirz etwa verwendet für 
einen Teil seiner Joghurts regionale Früchte wie Walliser Aprikosen 
oder Zuger Chriesi. Da die Joghurts nicht am gleichen Ort verarbei
tet werden, wo die Früchte herkommen, sind das laut den Standards 
des Vereins für Regionalprodukte zwar keine zertifizierten Regional
produkte. Die regionale Auslobung der Früchte funktioniert aber gut. 
Eine zweite Möglichkeit sind regional verankerte kleine Tochterunter
nehmen. Emmi zum Beispiel besitzt verschiedene kleinere Molkerei
en wie die Lataria Engiadinaisa aus dem Engadin und kann deren lo
kale Produkte über die eigenen Strukturen weiträumiger vermarkten . 
Der dritte Ansatz wäre, den Ort der Herstellung stärker zu promoten, 
damit kann ein Hersteller sich mindestes gegen den internationalen 
Wettbewerb profilieren. 

Wenn Sie Ihre Studie zu den Regionalprodukten in fünf Jahren erneut 
durchführen, mit welchen Resultaten rechnen Sie 

Authentizität und Herkunft sind ein Megatrend, der anhält. Ich gehe 
davon aus, dass der Markt weiterwächst, vielleicht sogar gleich stark 
wie in den letzten Jahren mit einem jährlichen Wachstum von gut zehn 
Prozent. Und die Konsumentinnen und Konsumenten werden regio
nale Produkte auch weiterhin als sehr positiv wahrnehmen . Die span
nende Frage ist, wie die nationalen Detailhändler und die Industrie
unternehmen auf diesen Megatrend reagieren werden . Eine Antwort 
darauf sollten sie auf jeden Fall finden, wobei die Händler hier schon 
deutlich weiter sind . 

«Le regional est plus emotionnel que le bio» 

Pour de nombreux consommateurs, les produits regionaux sont plus at
trayants que les produits bio, notamment parce qu'ils vehiculent davan
tage d'emotions. Stephan Feige explique ce marche de plusieurs milliards 
en pleine croissance et indique comment les industriels peuvent profiter 
de cette grande tendance. 

L'expert constate que le caractere regional estjuge positif, car il ren
voie aux notions de proximite, d'authenticite, d'artisanat et de plaisir. Les 
produits bio peuvent en revanche etre importes ou produits industrielle
ment. Les produits regionaux sont en outre consideres comme sociaux 
et durables, puisque la valeur ajoutee reste dans la region. 

Po ur les industriels, commercialiser des produits regionaux et authen
tiques est un defi. Une possibilite est d'utiliser des matieres premieres 
locales. Hirz utilise par exemple des abricots du Valais ou des cerises de 
Zoug pour une partie de ses yogourts. Une deuxieme possibilite consiste 
a creer de petites filiales ancrees dans la region. Emmi possede ainsi plu
sieurs petites laiteries comme la Lataria Engiadinaisa dans les Grisons et 
peut commercialiser ses produits locaux a plus grande echelle via ses 
propres structures. La troisieme approche consiste a promouvoir davan
tage le lieu de production, ce qui permet au moins de se profiler face a 
la concurrence internationale. 
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Regionalprodukte werden vor allem im Supermarkt eingekauft. Welche 
Detailhändler sind hier gut aufgestellt und wer hat Nachholbedarf? 

Sehr gut aufgestellt ist die Migros, die ihr Label «Aus der Region. 
Für die Region» vor über 20 Jahren lanciert hat. Sie wird von den Kon
sumentinnen und Konsumenten am stärksten mit Regionalität asso
ziiert. Coop, Volg und Landi haben ein anständiges Angebot und wer
den von den Befragten gleich stark als regional wahrgenommen. Nicht 
wirklich gut aufgestellt sind die Discounter. Aldi und Lidl haben aber 
die Chancen des Marktes erkannt und tun etwas. 

Aldi will mit seiner geplanten Regio-Linie «Saveurs Suisses» regionale 
Spezialitäten schweizweit anbieten . Die Migros setzt darauf, regionale 
Produkte in der Region zu verkaufen, wo sie auch produziert werden. 
Was ist glaubwürdiger und erfolgsversprechender? 

Wenn man es richtig macht, haben beide Ansätze gute Chancen. Das 
Konzept von Aldi wage ich noch nicht zu beurteilen, dazu ist es zu früh. 
Bei der Migros stellt sich die Frage, wie gross eine Region sein darf, da
mit ein Produkt noch als «von hier» wahrgenommen wird. Bei der Mi
gros geben die Grenzen der Genossenschaften die Regionen vor, das 
ist zum Teil schon sehr weit gefasst. Die Migros Aare etwa reicht vom 
Aargau über Solothurn bis zum Berner Oberland. Aber ein Aargauer 
Rüebli gilt im Berner Oberland wohl kaum noch als «aus der Region». 
Letztlich geht es darum, beim Perimeter einen Kompromiss zwischen 

Ein wachsender Milliardenmarkt 

«Regionalprodukte sind ein stark wachsendes und attraktives Segment», sagt 
Stephan Feige (Bild). Zwischen 2015 und 2020 ist der Umsatz mit regionalen 
Lebensmitteln von 1,3 Milliarden auf fast 2,2 Milliarden Franken gestiegen 
und der Marktanteil von 4,3 auf 7,2 Prozent gewachsen . Erhoben wurden in 
der Hochrechnung nur die vom Verein Schweizer Regionalprodukte zertifi
zierten Regionalprodukte. Der tatsächliche Umsatz dürfte also noch höher 
sein. Diesen Frühling hat Feige als Geschäftsführer der Managementbera
tungsfirma htp St. Gallen zusammen mit dem Marktforschungsinstitut Link 
und der Zürcher Hochschule für Wirtschaft (HWZ) die zweite repräsentative 
Umfrage nach 2017 zu Regionalprodukten und ihrer Wahrnehmung in der 
Schweiz gemacht. Demnach legen vier von zehn Befragten bei jedem Ein
kauf regionale Lebensmittel ins Einkaufskörbli (2017: 26 Prozent). Zudem sind 
die Konsumentinnen und Konsumenten bereit, für Produkte aus der Region 
auch tiefer ins Portemonnaie zu greifen . Das Preispremium reicht dabei von 
10 Prozent bei Cervelat bis zu 45 Prozent bei Eiern. 

Die Studie gibt es kostenlos unter: www.link.ch/studie-regionalprodukte-2022 

Ihr Nutzen mit Abacus 
E-Business/E-Commerce 

Abacus E-Business gewährleistet einen medien

bruchfreien und hochautomatisierten Daten

austausch mit Geschäftspartnern - rund um die 

Uhr, an sieben Tagen pro Woche. 

Digitalisieren Sie mit Abacus E-Business die 

Prozesse mit Ihren Kunden und Lieferanten und 

profitieren Sie vom Anschluss an gängige 

Netzwerke für E-Dokumente. Dies ermöglicht 

den Versand und Empfang von elektronischen 

Dokumenten (EDI) inklusive E-Rechnungen. 

Dadurch profitieren Sie von den Möglichkeiten, 

Daten mit Ihren Geschäftspartnern papierlos 

elektronisch auszutauschen und automatisch 

zu verarbeiten. 
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Weitere Informationen finden Sie unter: 

lil · abacus.ch/e-business 
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