
WIE KAUFST DU EIN?
Konsum-Ratgeber für eine vielfältige
und nachhaltige Landwirtschaft

www.kleinbauern.ch

Was hat dein Einkaufsverhalten  
mit der Landwirtschaft zu tun?
Am Anfang stehen immer Bäuerinnen und 
Bauern, die deine Lebensmittel produzieren.
Mit deinem Einkauf bestimmst du mit, 
welcher Art von Lebensmittelproduktion 
die Zukunft gehört. Engagiere dich mit uns 
für eine vielfältige, ökologische und 
soziale Landwirtschaft.



HOFLÄDEN UND WOCHENMÄRKTE – 
DIE KLASSISCHE DIREKTVERMARKTUNG

GEMEINSAM ENGAGIERT – DIE 
SOLIDARISCHE LANDWIRTSCHAFT

DETAILHANDEL – WIE 
SUPER IST DER SUPERMARKT?

Wenn sich Bäuerinnen und Bauern selber um 

die Verarbeitung und den Verkauf ihrer Produkte 

kümmern, spricht man von Direktvermarktung. 

Der Verkauf kann zum Beispiel über einen eigenen 

Laden direkt ab Hof oder auf dem Wochenmarkt 

im nächsten grösseren Ort stattfi nden.
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Die direkteste Form der Zusammenarbeit zwischen 

Bauern und Konsumenten bietet die solidarische 

Landwirtschaft . Die Konsumenten verpfl ichten sich 

dabei zu einer längerfristigen Abnahme der Pro-

dukte. Den Bäuerinnen und Bauern gibt das Sicher-

heit, während Überschüsse und das Risiko von Ern-

teausfällen solidarisch unter den angeschlossenen 

Konsumenten aufgeteilt werden. Diese erhalten im 

Gegenzug einen tieferen Einblick sowie Mitsprache 

bei der Lebensmittelproduktion. Je nach Projekt kann 

man auch auf dem Betrieb mitarbeiten.

Die bisher häufi gste Form der solidarischen Land-

wirtschaft  sind Gemüseabos. Weitere Möglichkeiten, 

Lebensmittel nach dem Gemeinschaft sprinzip und 

mit minimaler Lebensmittelverschwendung (Food-

waste) einzukaufen, bieten lokale Food-Koopera-

tiven oder Crowd-Ordering (Sammelbestellung).

Alles an einem Ort – Supermärkte sind ganz schön 

praktisch! Die Grossverteiler bieten auch immer 

mehr biologisch und tierfreundlich produzierte Le-

bensmittel an. Damit nehmen sie ihre Verantwor-

tung für eine nachhaltigere Lebensmittelproduktion 

wahr. Leider fördert der Grosshandel aber nicht 

nur die idyllische Landwirtschaft  aus der Werbung. 

In den letzten Jahrzehnten fand in der gesamten 

Lebensmittelverarbeitung eine starke Marktkonzen-

tration statt. Dies schwächte die Verhandlungsposi-

tion der Landwirte. Ihr Anteil am Produktpreis, den 

du im Laden zahlst, wurde immer kleiner. Auch am 

Direktvermarktung ist für die Bäuerinnen und 

Bauern sehr zeitintensiv. Auch für dich ist es 

umständlicher, die Bauernhöfe in deiner Umge-

bung abzuklappern oder die Öff nungszeiten von 

Märkten zu beachten. Aber die Direktvermarktung 

bietet beiden Parteien Vorteile.

Du kannst den Bauern alles über seine Produkte fra-

gen und kriegst diese so frisch wie möglich. Zudem 

weisst du, dass der bezahlte Preis vollumfänglich 

denjenigen Personen zu Gute kommt, die das Pro-

dukt hergestellt haben.

Kennst du schon alle Portale und Apps, mit denen du 

nach Höfen mit Direktverkauf oder Märkten suchen 

kannst? Mehr dazu auf

Weitere Infos unter

www.kleinbauern.ch/direktvermarktung

www.kleinbauern.ch/solawi

Preisaufschlag von Label-Produkten (Bio, Fairtrade) 

verdienen mehrheitlich die Detailhändler.

Mit dem Wunsch nach ständiger Verfügbarkeit und 

den normierten Qualitätsanforderungen der Super-

märkte geht auch Wissen über Lebensmittel verloren: 

Die Konsumenten verlernen, welches Produkt wann 

Saison hat und dass ein krummes Rüebli oder ein 

Apfel ohne perfekte Schale genauso gut schmecken.

Oft mals können nur noch grosse, spezialisierte Land-

wirtschaft sbetriebe dem Kosten- und Qualitätsdruck 

standhalten. Diese Agrarindustrialisierung gefährdet 

Vielfalt und Tierwohl. Zudem entstehen Abhängig-

keiten, welche die Resilienz, d.h. die Widerstandsfä-

higkeit, der einzelnen Bauernhöfe aufs Spiel setzen.

Anteil Betriebe mit 
Direktvermarktung 2015

15% 

Zu Gast bei Bäuerinnen und Bauern

Eine weitere Möglichkeit für die Bauernfamilien, Wertschöpfung und damit Einkommen direkt auf dem Hof zu generieren, 

bieten Gastronomie- und Tourismusdienstleistungen. Das Angebot reicht von Schlafen im Stroh bis zum Gourmet-Dinner. 

Eine tolle Möglichkeit, die Landwirtscha�  in der Freizeit kennenzulernen!

Was ist regionale Wertschöpfung?

Wertschätzung für das Essen und die Arbeit, die dahintersteckt, haben nicht nur unsere Bäuerinnen und Bauern verdient, 

sondern auch die vielen Verarbeiter von handwerklich hergestellten Produkten und lokalen Spezialitäten. O�  arbeiten sie 

direkt mit Landwirten zusammen. Kaufst du also in der Holzofenbäckerei, in der Dorfmetzg oder im Käseladen ein, förderst 

du gleichzeitig handwerkliche Traditionen und lokale Arbeitsplätze. Auch kleinere Dorf-, Quartier- und Bioläden arbeiten 

häu� g mit Verarbeitern und Landwirten der Region zusammen.

Was tun?

Mit deinem täglichen Einkauf entscheidest du mit, wie unsere Lebensmittel produziert werden. Informiere dich. 

Dein Kassenzettel ist auch Stimmzettel!

Konsumentenfranken 2016

30% Bauern
70% Handel & Verarbeitung

Anteil Lebensmittelkosten an gesamten Haushaltsausgaben

1945 2014
35,7% 6,4% 

Quelle: Agristat

Quelle: BFS

Durch den direkten Verkauf begegnen sich 
Produzent und Konsument auf Augenhöhe.

Die solidarische Landwirtschaft schafft 
einen eigenen, durchschaubaren Wirt-
schafts kreislauf ausserhalb der klassischen 
Marktordnung.

Heutzutage geben Schweizer Haushalte 
nur noch 6,4 % ihres Haushaltsbudgets 
für Lebensmittel aus. Ist dadurch auch die 
Wertschätzung für Lebensmittel gesunken?

Vor gut 40 Jahren war 
das Verhältnis ca. 50:50.

Quelle: BFS


