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Was steckt hinter den  

Schweizer Regional-Labels? 
55 Schweizer Regional-Labels unter der Lupe 
  

Zusammenfassung 
 
55 Regional-Labels findet die Konsumentin, der Konsument auf dem Schweizer Markt. Die 
rasch wachsende Zahl dieser Labels zeigt, dass regionale Produkte einem Bedürfnis der 
Konsumentinnen und Konsumenten entsprechen und die Anbieter dieser Nachfrage mit 
einem angepassten Angebot oder sogar einem eigenen Label entgegenkommen wollen.  
Doch: Was bieten diese Labels für einen Mehrwert, wie ist „regional“ definiert und welche 
Anforderungen erfüllen diese Regio-Produkte? Die Allianz der Konsumentenschutz-
Organisationen (Stiftung für Konsumentenschutz, FRC und ACSI) hat diese Labels unter die 
Lupe genommen.  
 
Ernüchterndes Fazit  
Die gute Nachricht: Eine ganze Reihe von Labels unterstehen gemeinsamen Richtlinien, 
welche den Konsumentinnen und Konsumenten Klarheit und Transparenz bieten: Die 
Produzenten werden zertifiziert und von einer unabhängigen Stelle kontrolliert, die Region ist 
– wenn auch unterschiedlich – definiert und es besteht eine gewisse Transparenz auf den 
Produkten und in Bezug auf die öffentlich einsehbaren Richtlinien.   
Jedoch erfüllen etliche Labels nicht einmal grundlegende Label-Anforderungen wie 
öffentliche Richtlinien, Zertifizierung und unabhängige Kontrolle. Sogar beim wichtigsten 
Punkt, der Begrenzung der Region, sind einige Labels äusserst vage und undefiniert.  
 
Diese Labels sind auf dem Weg  
Die 43 Regional-Labels welche unter der Dachmarke regio.garantie auf den Markt kommen, 
die 12 Labels der Landschaftspärke Schweiz sowie das Regionallabel der Migros (Aus der 
Region, für die Region) wenden dieselben Richtlinien an. Diese gemeinsamen Richtlinien 
regeln die Zertifizierung, unabhängige Kontrolle und die Verwendung von ausserregionalen 
Rohstoffen. 
 
Coop definiert die Region sehr schwammig und intransparent, so dass „Miini Region“ in 
diesem wichtigen Punkt abfällt. Manor hingegen ist bei den verarbeiteten Produkten bei der 
Angabe der Herkunft der ausserregionalen Rohstoffe sehr vage und erhält hier einen Abzug.  

 
Noch weit entfernt 
Ohne Zertifizierung und unabhängige Kontrolle, ohne Transparenz und einsehbare 
Richtlinien und mit schwammigen Vorgaben – wer hinter die Kulissen der Regionallabels von 
Landi, Volg und Spar blickt, findet wenig Greifbares und Vertrauenerweckendes. Bei diesen 
Anbietern erhält man den Eindruck, dass sie reine Trittbrettfahrer auf dem „Regionalzug“ 
sind. 
 
Entwicklung muss weitergehen 
Wichtig wird sein, dass nationale Richtlinien wie die bereits bestehenden von weiteren 
Labelinhabern übernommen werden. Denn Labels ohne sicht- und überprüfbaren Nutzen für 
die Konsumentinnen und Konsumenten schaden auch den relativ gut aufgestellten Labels 
und schwächen die Wirkung regionaler Produktion.  
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Die gemeinsamen Richtlinien von regio.garantie, den Schweizer Pärken und der Migros 
müssen sich weiterentwickeln. Die Richtlinien müssen im Bezug auf importierte Zutaten, 
Transportwege und nachhaltiger Produktion klarer und präziser werden, damit sie auch in 
Zukunft eine Berechtigung haben und die gelabelten Produkte den Konsumentinnen und 
Konsumenten einen Mehrwert bieten.  
 
Eine eingehende Diskussion wird noch in Bezug auf die Definition einer Region zu führen 
sein. Ein Label, welches die Herkunft, bzw. eine Region auszeichnen will, aber diese Region 
in seinen Richtlinien nicht definiert, ist unglaubwürdig und bringt keinen Mehrnutzen. Es stellt 
sich jedoch auch die Frage, wie gross eine Region sein darf, um von den Konsumenten noch 
als Region wahrgenommen zu werden.   
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