
10. Ökonomie
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Regionalität liegt im Trend. Ob Obst, Gemüse oder Fleisch: Konsument/innen legen zunehmend Wert auf re-
gionale Produkte. Aber was heißt eigentlich »regional«? 

Während »Bio« durch die EU-Verordnung klar geregelt ist und die Definition von »Saisonalität« der Kalender 
vorgibt, ist der Begriff der Regionalität eher schwammig. Bedeutet »regional« die  geografische Nähe eines Pro-
dukts zu uns Konsument/innen? Ist eine Region eine Verwaltungseinheit? Eine durch Fauna und Flora definierte 
Gegend? Wie viele Quadratkilometer darf eine Region umfassen? Wenn die Schafe im Nachbarort mit Sojaschrot 
aus Südamerika gefüttert werden, ist dann der Käse noch regional? Und sind regionale Lebensmittel aus intensi-
ver Landwirtschaft bzw. der heimische Salat aus dem beheizten Glashaus besser als Bio aus Italien?

Es zeigt sich, dass das Verständnis von Regionalität durchaus uneinheitlich ist und auch die Antwort auf die 
Frage nach richtig oder falsch eine sehr komplexe.

Anders als bei „bio“ gibt es derzeit noch kein einheitliches Verständnis, was unter „regional“ genau zu ver-
stehen ist. Statt strengen und kontrollierten Bio-Richtlinien vertrauen Menschen bei „Regionalität“ vielfach auf 
Gefühle, Annahmen und romantische Vorstellungen. Und diese Emotionen sorgen dafür, dass bei vielen Konsu-
ment/innen die Präferenz für regionale Produkte häufig ausgeprägter ist als für biologische Lebensmittel. Die-
ser Wunsch nach Authentizität, nach Handwerk und persönlichem Bezug zu Produkt und Produzent/innen setzt 
einen Kontrapunkt zur globalisierten Lebensmittelindustrie. Einheitliche Standards und Gütesiegel fehlen aller-
dings bisher. 

 
Bio, regional und saisonal

Um mehr Klarheit zu schaffen und den Effekt regionaler Lebensmittel anhand konkret definierter Parameter 
seriös bewerten zu können, wurde vom Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL Österreich) das wis-
senschaftliche Berechnungsmodell „Mehrwert für die Region“ entwickelt. Es handelt sich dabei um eine inno-
vative und umfassende Methode der Regionalitätsbewertung, die weit über die reine Herkunft eines Produktes 
hinausgeht. Das Berechnungsmodell analysiert und bewertet den möglichen sozio-ökonomischen Mehrwert von 
Lebensmitteln für eine Region entlang der gesamten Wertschöpfungskette – von der Produktion bis hin zur Ver-
marktung. Mit dem Modell soll auch aufgezeigt werden, dass durch eine regionale Produktwertschöpfungskette 
Kooperationen und Wissen über die Grenzen einer Region hinaus aufgebaut werden und zu einer nachhaltigen 
Entwicklung in der Region beitragen können.

Wenn wir Konsument/innen uns Gedanken über die Herkunft unserer Lebensmittel machen und wissen wollen 
unter welchen ökologischen und sozialen Bedingungen sie produziert wurden, dann ist das richtig, wichtig und 
wünschenswert. 

Kurze Wege und regionale Wertschöpfung sprechen natürlich für regionale Lebensmittel. Doch Regionalität 
allein ist kein Nachhaltigkeitskonzept. Schließlich ist es ist immer noch die biologische Landwirtschaft die klare 
Richtlinien und umfassende Konzepte für eine nachhaltige Lebensmittelproduktion gewährleistet. Als Entschei-
dungshilfe beim Einkauf gilt daher bio und regional – im besten Fall auch noch saisonal – aber nicht regional statt 
bio. 

Bedürfnis nach Nähe
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Regionalität allein ist kein Nachhaltigkeitskonzept. Derzeit gewährleistet nur die biologische Land-
wirtschaft mit ihren klaren Richtlinien und umfassenden Konzepten eine nachhaltige Lebensmittelpro-
duktion.

Aspekte von nachhaltigem Lebensmittelkonsum

Biologisch Regional

Saisonal
Wenig Fleisch, mehr
Obst und Gemüse
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