2

Der Zürcher Bauer n Nr. 16 n 21. April 2017

Der ZBV informiert
Zürcher Bauernverband n Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf n 044 217 77 33 n www.zbv.ch

Studie der Universität St. Gallen: «Regionalprodukte – Was ist Herkunft Wert?»

100 Jahre LBV Meilen

Regionalprodukte – Wahrnehmung aus Kundensicht

Jubiläums-GV
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Regionalprodukte sind für Konsumenten sehr attraktiv. Dies sieht man an
den zunehmenden Angeboten in Supermärkten, Hofläden sowie im Internet. Die steigenden Verkaufszahlen sind
eine Folge der positiven Einstellung der
Konsumenten gegenüber Regionalprodukten. Unsere Befragung bei über
1260 Personen aus der Deutsch und
Französisch sprechenden Schweiz zeigt,
dass 82 Prozent positiv oder sehr positiv über sie denken und nur 1 Prozent
ein negatives Bild von Regionalproduk
ten hat.
65 Prozent der Konsumenten geben
an, Regionalprodukte mindestens einmal pro Woche zu kaufen. Ein weiteres knappes Viertel der Befragten gibt
an, immerhin noch ein- oder mehrmals im Monat zu Regionalprodukten
zu greifen, und nur 12 Prozent der Befragten kaufen seltener als einmal pro
Monat Regionalprodukte. Auch bei der
Produkteauswahl zeigt sich, dass Regionalprodukte stark gefragt sind. Bei
70 Prozent der Kaufentscheide von Lebensmitteln bevorzugen die Konsumenten bei gleichem Preis ein Regionalprodukt vor einem Produkt ohne
konkrete Herkunftsangabe.
Die Kunden suchen Regionalproduk
te heute bei ihrem normalen Einkauf.
Kleine spezialisierte Geschäfte oder Hof
läden haben ihre Berechtigung, der

Modell 2: authentische Produkte/Produit de terroir

Modell 1: Produkte «von hier»
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Regionalprodukte können aus
Kundensicht sowohl Produkte aus
der unmittelbaren Umgebung als
auch Spezialitäten aus anderen
Regionen sein. Wichtig für sie ist,
dass sie authentisch sind.
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Modell-Vergleiche «Regionale Produkte». Bild: htp St.Gallen Managementberatung AG

Grossteil des Umsatzes wird jedoch im
etablierten Detailhandel getätigt. Die
Mehrheit der Befragten (75 Prozent)
gibt an, regionale Produkte beim normalen Einkauf im Detailhandel auch
noch mitzunehmen.

Wahrnehmung von Regionalprodukten
aus Konsumentensicht
Was verstehen Konsumenten unter dem
Begriff «Regionalprodukt»? Die Studie
zeigt, dass die Auffassung, was ein Regionalprodukt ist, sehr umfassend ist.
Konsumenten stimmen verschiedenen,
sich widersprechenden Statements
gleichermassen zu. Sowohl Produkte
aus der eigenen Region wie auch regionale Spezialitäten aus anderen Regionen werden als Regionalprodukte gesehen. Einig sind sich die Konsumenten, dass Regionalprodukte authentisch
sein müssen und die Herkunft klar deklariert wird.

Ein wichtiger Aspekt, durch den Erwartungen der Konsumenten nur
sich Regionalprodukte als solche aus- begrenzt widerspiegelt. In der Summe
zeichnen, ist die Eingrenzung des geo- muss man feststellen, dass die Konsugrafischen Einzugsgebiets, des Perime- menten eine sehr breite Auffassung von
ters. Die Teilnehmer der Studie wur- Regionalprodukten haben. Ob diese nun
den dazu befragt, was sie unter ihrer aus der eigenen oder aus einer anderen
Region verstehen und wie sie von an- Region stammen, scheint zweitrangig.
deren Regionen abzugrenzen ist. Auch Aus unserer Sicht erscheint die Defini
hier gehen die Ansichten der Befrag- tion von Regionalprodukten als Produk
ten relativ weit auseinander. Sie rei- te mit deklarierter Herkunft unabhänchen von einem kleinen Einzugsgebiet, gig vom Verkaufsort am zweckmässigs
beispielsweise Oberaargau oder Rhein ten. Damit wäre beispielsweise ein Stereck, bis hin zu grösseren Regionen wie nenberger Mutschli der Organisation
einzelnen Kantonen oder gar Sprach- «natürli Zürioberland» sowohl in Zürich
regionen, zum Beispiel der Deutsch- wie auch in Basel oder der Ostschweiz
ein Regionalprodukt. Gleichzeitig akschweiz.
Es zeigt sich auch, dass einige Perso- zeptieren Zürcher beispielsweise auch
nen räumliche Gemeinde- oder Kan- einen Davoser Bergkäse oder Waadtlän
tonsgrenzen zur Abgrenzung verwen- der Saucissons als Regionalprodukte.
gio
nalpro
den und andere einen konkreten Ra Unsere Auffassung von Re
dius zwischen 5 und 150 Kilometer um dukten entspricht demnach dem «Proden Wohnort nennen. Dies macht duit du terroir»-Modell der Graphik.
deutlich, dass ein starrer Perimeter die n Stephan Feige/Raphael Annen, htp St. Gallen

Am 8. April hat der LBV Meilen
feierlich sein Jubiläumsgeneral
versammlung abgehalten.

Rund 90 Gäste erlebten bei Familie Nef
in Oetwil am See einen gediegenen
Abend. Die üblichen Traktanden wurden wie gewohnt erledigt. Aus dem
Jahresbericht des Präsidenten, Reto
Alig seien die schwierigen Wetterbedingungen erwähnt, die viele Bauern mit
viel Mehrarbeit und kleinen Erträgen
entgegennehmen mussten. Weiter erwähnenswert ist eine Missbilligung
der sich in der letzten Zeit häufenden
undifferenzierten Äusserungen einiger
Umweltorganisationen. Die Geschichte des LBV Meilen der letzten 100 Jahre
würdigte Erich Elmer. Massgeblich für
die Gründung war die Einführung des
Proporzwahlsystems im Kanton. Um
nicht ohne politische Vertretung da
zustehen, hatten einige initiative Bauern die Bauernpartei Bezirk Meilen gegründet. 1957 war ein spezielles Jahr.
Folgte doch aufgrund der Zunahme
nichtbäuerlicher Mitglieder eine Aufwirtschaftlichen
teilung in den Land
Bezirksverein und die Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei. 1957 ging im
obersten Bezirksteil (Hombrechtikon,
Oetwil am See, oberer Teil von Stäfa)
das wohl schwerste Hagelwetter der
letzten 100 Jahre in dieser Gegend nieder. Aus den Protokollen geht die Hilfsbereitschaft innerhalb der Bauernschaft zur Bewältigung dieser Ereignisse hervor. Erwähnenswert sind die in
den 50er- und 60er-Jahren üblichen Gesellschafts- und Fachreisen in andere
Gegenden der Schweiz. n Hans Dändliker
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Ungebetene Gäste auf Rädern – Was tun gegen Falschparkierer?
Der Besitzer eines privaten Parkplatzes darf erwarten, dass dieser nicht
von unberechtigten Personen benutzt
wird. Wird trotzdem ein Fahrzeug
abgestellt, kann man sich unterschiedlich zur Wehr setzen.

Wenn öffentliche Parkplätze entweder
nicht vorhanden sind oder zu teuer erscheinen, weichen Autofahrer gerne
auf Privat- oder Firmenparkplätze aus.
Das kann aber unangenehme Folgen
haben. Selbst wenn der Eigentümer
oder der Mieter den betroffenen Parkplatz zum betreffenden Zeitpunkt nicht
nutzt – z.B. weil das Auto im Service
oder das Geschäft geschlossen ist –
darf gegen Falschparkierer vorgegangen werden.
Wenn der Inhaber des widerrechtlich abgestellten Fahrzeuges angetroffen wird, kann man diesen zunächst
mündlich auffordern, sein Fahrzeug
wegzufahren. Alternativ kann auch
eine Mitteilung unter den Scheibenwischer gelegt werden. Eine solche «Abmahnung» ist aber nicht zwingend.

Parkieren auf Privat- oder Firmenparkplätzen kann unangenehme Folgen haben. Bild: Fotolia

Der Inhaber eines privaten Parkplatzes
muss Falschparkierer auch dann nicht
dulden, wenn diese nur ausnahmsweise oder nur für ganz kurze Zeit parkiert haben.
Grundsätzlich kann sofort ein Abschleppunternehmen beauftragt werden, den ungebetenen Gast zu entfernen. Die Sache hat allerdings einen
Haken. Die Rechnung für den Abschleppdienst zahlt zunächst der Park-

platzinhaber. Wenn er die Kosten auf
den Falschparkierer abwälzen will
und dieser die Zahlung verweigert,
bleibt dem Parkplatzinhaber grundsätzlich nur die Betreibung oder gar
ein kostspieliger Zivilprozess. Wer das
widerrechtlich abgestellte Fahrzeug
blockiert, um den Fahrer damit zur
Zahlung der Abschleppkosten zu bewegen, riskiert eine Anzeige wegen
Nötigung.

Eine andere Möglichkeit ist die Errichtung eines sog. richterlichen Verbots. Zuständig dafür ist das Bezirks
gericht. Der Parkplatzinhaber muss
eine drohende Beeinträchtigung durch
Falschparker glaubhaft machen. Ge
hen innerhalb von 30 Tagen keine
Einsprachen ein, wird beim Parkplatz
eine gut sichtbare Verbotstafel errichtet. Auch diese Variante ist für den Inhaber des Parkplatzes nicht ganz billig.
Ein gerichtliches Verbot kann schnell
mehrere hundert Franken kosten.
Wenn danach jemand sein Auto
trotz richterlichem Verbot auf dem
Privatparkplatz abstellt, kann er angezeigt und mit Busse bestraft werden.
Aus Beweisgründen sollte der Inhaber
vor der Anzeige das Kontrollschild fotografieren. Es sollte sichergestellt sein,
dass auf dem Bild das Datum erkennbar ist (z.B. mit einer Tageszeitung).
Ob sich ein Falschparkierer durch die
Busse vor künftigen Verstössen abhalten lässt, hängt vom Einzelfall ab. Eine
präventive Wirkung hat das Verbot
aber durchaus.
Eine einfache und effiziente Methode ist es, seinen Parkplatz abzusperren

«Die Rechnung für den
Abschleppdienst zahlt
zunächst der
Parkplatzinhaber.»

(z.B. Kette, Pfosten etc.). Hier sind allenfalls bau- und strassenrechtliche
Vorgaben zu beachten. Vor Selbsthilfemassnahmen möchten wir hingegen
abraten, da die Grenze zur Strafbarkeit
schnell überschritten sein kann (Nötigung, Sachbeschädigung etc.). Und
wenn ein Parkplatzstreit zu eskalieren
droht, sollte besser rechtzeitig der
Rückzug angetreten und die Polizei
verständigt werden. n
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