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Regionalprodukte schaffen
Nähe zu den Konsumenten

O

b Juraparkkäse,
St. Galler Haselnussöl
oder Walliser Rohschinken, sie alle haben am
Schweizer Wettbewerb der
Regionalprodukte vom vergangenen Wochenende eine
Auszeichnung für ihre Güte
und Qualität erhalten. Schon
mit ihrem Namen machen sie
und ihre Hersteller Werbung
für ihre Region, aber eben
auch umgekehrt.

herkommen. Denn sie vertrauen diesen Produzenten mehr,
als solchen, die weit weg sind.

dorthin gelockt. Sowohl die
Natur, die Kultur als auch die
kulinarischen Gaumenfreuden werden unter einem einheitlichen Konzept vermarktet. Dies fördert die regionale
Entwicklung und die Zusammenarbeit zwischen den
verschiedenen Akteuren.

Regionalprodukte haben
Potenzial. Dies zeigen auch
die Verkaufszahlen von Migros
und Coop. Während Migros
schon länger in das Geschäft
eingestiegen ist, hat Coop nun
auch den Braten gerochen und
ist auf der Aufholjagd. Bei
beiden steigen die Zahlen von
Jahr zu Jahr. Für die Produzenten solcher Produkte kann
diese Nachfrage der Grossverteiler von Vorteil sein. Dabei
sollten sie jedoch darauf acht
geben, dass der Mehrwert,
welchen das Produkt durch
die Region bringt, nicht einfach von den Weiterverkäufern
abgeschöpft wird.

Regionalprodukte sind kulinarisch gesehen das, was eine
Region ausmacht. Und wenn
der Geschmack, die Qualität
und die Vermarktung ausgezeichnet sind, dann sind sie es
eben nicht nur kulinarisch
gesehen. Man verbindet sie
automatisch mit der Region.
Was fällt einem zum Beispiel
ein, wenn man an St. Gallen
denkt? Genau, die St. GallerBratwurst, natürlich ohne
Senf. Und genau das ist das
Ziel, bei der Produktion von
Regionalprodukten.

Auch andere Regionen in der
Schweiz sind bereits voll auf
diesen Zug aufgesprungen.
Und das Potenzial ist noch
lange nicht ausgeschöpft.
Das zeigt auch die hohe Beteiligung am Wettbewerb der
Regionalprodukte. Daraus
lassen sich zwei Schlussfolgerungen ziehen. Erstens, es gibt
immer mehr Produzenten von
Regionalprodukten und zweitens, die Produzenten wollen
sich miteinander messen, sie
wollen eine Auszeichnung für
ihre Produkte. Diese Auszeichnung sowie die mit dem
Wettbewerb verbundene Präsenz in den Medien machen
die Produkte und gleichzeitig
ihre Produzenten bekannter.

Da muss man dafür schauen,
dass dieser Mehrwert eben in
der Region bleibt. Aber wie
macht man das? Wie bringt
man ein Produkt an die Leute?
Dabei sind mehrere Faktoren
von Bedeutung. Ein Regionalprodukt muss geschmacklich
und qualitativ hervorragend
sein. Und dann muss auch das
Marketing gut sein. Und dabei
könnten Produzenten, Verarbeiter und Restaurants oder
andere Dienstleister einander
gegenseitig helfen. Das sieht
man gut am Beispiel des Juraparks. Seit der Gründung im
Jahr 2012 werden Touristen

Jedes Jahr geben Touristen
rund 48 Milliarden Franken in
der Schweiz aus. Ein gewisser
Teil davon fliesst in die
Taschen der Produzenten von
Regionalprodukten. Aber
nicht nur Touristen, sondern
auch lokale Konsumenten
kaufen gerne Produkte aus
ihrer Region. Produkte, von
denen sie wissen, wo sie

Ausserdem können sie an
ihren Verkaufsständen am
Markt direkt erfahren, was die
Konsumenten gerne mögen
und was eher weniger. Dies ist
der Clou. Man muss herausfinden, was die Konsumenten
wünschen. Gerade in der
heutigen Zeit verlangen die
Kunden immer mehr nach

Auch eine Bronze-Medaille kann die Wertschöpfung dieses Juraparkkäse «vergolden». Erhalten
haben den Preis Arno Wernle und Susanne Frey aus dem Aargau. 
(Bild Jasmine Baumann)

Produkten, die schnell zuzubereiten oder schon konsumfertig sind. Die Direktvermarktung bringt noch weitere
Vorteile: Man ist näher beim
Kunden und kann sich mit
diesem unterhalten. Dadurch
kann man die Kunden an sich
binden und hat regelmässigere
Verkäufe. Am Marktstand
erfahren Landwirte aber auch
Dankbarkeit und Wertschätzung. Das ist etwas, was vielen

LANDWIRTSCHAFT IN ZAHLEN
Landwirtschaftliches Einkommen je Betrieb
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Berg- und Talfahrt bei den Einkommen
Die neuesten Auswertungen der Buchhaltungszahlen sind erfreulich, sowohl das Gesamteinkommen, wie auch das Landwirtschaftliche
Einkommen pro Betrieb, wie auch der Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft konnten 2016
gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden. Klar
zum Ausdruck kommen erneut die deutlichen
Einkommensunterschiede zwischen Berg und

Wie möchten Sie den Aktionsplan
Pflanzenschutzmittel umsetzen?
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Natürlich können nicht alle
Landwirte auf die Produktion
von Nischenprodukten und
Direktvermarktung setzen.
Denn um die Ernährung in
unserem Land zu sichern,

braucht es eben auch die
Massenware. Und nicht jeder
Bauer ist auch gleichzeitig ein
guter Verkäufer. Aber das
Potenzial der Regionalprodukte ist immer noch gross. Und
mancher Bauer könnte die
Gelegenheit ergreifen, um
selber etwas für einen besseren Milchpreis zu unternehmen. Das hilft nicht nur dem
Portemonnaie, sondern auch
dem Wohlbefinden.

DIE BAUERNZEITUNG FRAGT

Gesamteinkommen je Betrieb
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Berufskollegen fehlt. Ein
Landwirt, der sich nur als
Rohstoffproduzent sieht und
auch so wirtschaftet, ist
viel weiter entfernt von den
Konsumenten.

Tal. Während der durchschnittliche Talbetrieb
vergangenes Jahr nicht weniger als 107 600 Franken Gesamteinkommen verzeichnete, musste
sich der mittlere Bergbetrieb mit 76 900 Franken
bescheiden, rund ein Drittel weniger. Noch
grösser sind die Unterschiede beim Arbeitsverdienst pro Familienarbeitskraft, wo im Tal fast
das Doppelte zu holen war.
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Gezielte Kurse
anbieten

Verfügbare Ressourcen
gezielt einsetzen

Weiterhin biologische
Mittel anbieten

Wir greifen die gehörten Ziele
und Massnahmen auf und werden diese an der nächsten Pflanzenschutztagung der «Arbeitsgemeinschaft Zentralschweizer
Obstproduzenten» in Küssnacht
vorstellen. Es ist wichtig, die
Anwender zu sensibilisieren,
damit die Risiken bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln
reduziert werden können. Wir
versuchen auch gezielte Kurse
anzubieten, um die Produzenten
auf den Aktionsplan zur Umsetzung in den nächsten Jahren
möglichst gut vorzubereiten. ke

Agroscope war neben BLW, Bafu,
BLV und Seco, bereits bei der
Erarbeitung des Aktionsplans
Pflanzenschutzmittel beteiligt
und hat die nun vorliegenden Massnahmen zur Risikoreduktion mitgeprägt. Für uns ist
dieser Aktionsplan in den nächsten Jahren ein Schlüsseldossier.
Agroscope hat daher im kommenden Arbeitsprogramm 2018
bis 2021 die Forschungsprojekte
so ausgerichtet, dass die verfügbaren Ressourcen gezielt für
Lösungsbeiträge zu Praxisproblemen eingesetzt werden.
ke

Zur Umsetzung des Aktionsplans Pflanzenschutzmittel
möchten wir, UFA-Samen Nützlinge, weiterhin mit biologischen
Pflanzenschutzmitteln, wie zum
Beispiel den Trichogrammen zur
Maiszünslerbekämpfung, einen
Beitrag zur Reduktion des Einsatzes von chemischen Pflanzenschutzmitteln leisten. Der
Aktionsplan Pflanzenschutzmittel ermutigt uns, Neues auszuprobieren, daraus zu lernen und
dies mit dem Wissen der praktischen Landwirtschaft zu kombinieren.
ke

