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Regional
Einkaufen

Regionalität leben
Im Prinzip wissen die meis-
ten, dass wir die heimische
Landwirtschaft unterstüt-
zen, wenn wir regionale
Produkte kaufen. Ebenso ist
es uns klar, dass der Einzel-
handel in unseren Städten
und Gemeinden nur dann
überleben kann, wenn wir
dort und nicht bei großen
Ketten oder Onlinehänd-
lern einkaufen.

Warum aber shoppt am
Ende des Tages doch nur
eine Minderheit regional?
Das Geld ist in meinen Au-
gen kein Argument. Viel-
leicht zahlt man auf dem
Markt, direkt beim Bauern
oder im Fachhandel ein
bisschen mehr. Doch das
gebe ich gerne aus, wenn
Qualität, Service und Bera-
tung passen. Auch das Zeit-
argument ist für mich kein
solches, schließlich kann
ich so gut wie alles auf dem
Weg erledigen und muss
nicht erst warten, bis der
Postmann klingelt.

Was also braucht es, da-
mit wir tatsächlich regional
einkaufen? Kann es sein,
dass wir es einfach nur
unser Muster umstellen
müssen? Klar ist es ange-
nehm, wenn man seine Ein-
käufe im Supermarkt oder
online erledigen kann.
Doch wie wäre es, wenn wir
es uns zur Gewohnheit ma-
chen würden, gezielt von
einem Laden in den ande-
ren zu gehen? Dabei ließe
sich im Übrigen auch ganz
konkret auflisten, welche
regionalen Händler und
Produzenten man unter-
stützt hat. Außerdem könn-
te man den Einkauf mit
einem Lokalbesuch verbin-
den – dann hätte sogar die
heimische Gastronomie et-
was davon. In diesem Sinne:
Kauft und lebt regional!
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Einkaufswagen noch?Wie regional ist ihr
„Kauft regional!“, hieß es zu Beginn der Pandemie. Doch wie viele
haben tatsächlich beim Händler ums Eck eingekauft? Und wie sieht es
ein Jahr später mit der Regionalität aus?

A ls Corona im März
2020 zum ersten Lock-
down führte, gab es

zahlreiche Ideen, um den re-
gionalen Handel zu unter-
stützen: von Lebensmittel-

kisten und -automaten über
click-and-collect bis hin zu
Plattformen, wo man sämt-
liche Handelssparten durch-
suchen kann. Inwiefern die-
se Angebote dazu beigetra-

gen haben, dass die Vorarl-
berger trotz umfassender
Schließungen regional ein-
gekauft haben, werden wir
nie wissen. Auch die von
Wirtschaftskammer und
Land Vorarlberg in Auftrag
gegeben Kaufkraftanalyse
für 2021, deren Ergebnisse
im Frühjahr 2022 erwartet
werden, wird dies wohl nicht
darstellen können. Fakt ist:
Der heimische Handel hat in
den letzten 16 Monaten
schwer gelitten, während
Amazon und Co. einen Um-
satzrekord nach dem ande-
ren einfuhren. Nur langsam
ist ein Aufatmen unter den
Kaufleuten zu vernehmen.

Wertschöpfung
Die Regionalentwicklung
Vorarlberg, kurz Regio-V,
beschäftigt sich schon seit
1996 damit, den ländlichen

Raum attraktiv zu halten –
für die Menschen, die dort
leben und arbeiten. Die Re-
gio-V ist eine von 77 LEA-
DER-Regionen in Öster-
reich. Bereits 1991 hatte die
EU die Gemeinschaftsinitia-
tive LEADER auf den Weg
gebracht. Mit 51 Gemein-
den umfasst die Regio-V mit
Ausnahme des Ballungs-
raums Rheintal sowie der
LEADER-Region Vorder-
land-Walgau-Bludenz nahe-
zu die gesamte restliche Flä-
che Vorarlbergs. Die Frage
ist: Wie schaut es mit dem
Bewusstsein der Bevölke-
rung bezüglich der Bedeu-

tung der regionalen Wert-
schöpfung aus? Sind sich die
Menschen darüber im Kla-
ren, dass es Sinn macht,
beim Händler ums Eck statt
in Shoppingzentren oder on-
line einzukaufen?

Laut Peter Steurer von der
Regio-V schafft man ein sol-
ches Bewusstsein nur mit
einem attraktiven Angebot,
einer intelligenten Vermark-
tungsschiene und guten An-
reizsystemen, wobei Letzte-
re nicht unbedingt über den
Preis passieren müssen:
„Wir sind zu Konsumenten
erzogen worden, die auf gute
Angebote reagieren, die
leicht zugänglich sind. So
haben beispielsweise regio-
nale Lebensmittelhändler
angefangen, Convenience-
Produkte aus regionalen
Produkten herzustellen, und
diese entsprechend vermark-
tet. Und aufgrund der Nach-
frage werden sie das wohl
weiter anbieten. Wenn die
Menschen das regionale An-
gebot kennen und dieses
leicht verfügbar ist – eventu-

ell sogar außerhalb der übli-
chen Geschäftszeiten, neh-
men sie es auch an.“

Vernünftige Grenzen
Im Sinne der Regionalität
hat Corona insbesondere da-
zu geführt, dass viele, die zu-
vor täglich ins Rheintal ge-
pendelt sind, plötzlich zu-
hause auf dem Land bleiben
mussten. Das wiederum ließ
dort die Nachfrage steigen.
Je mehr Menschen also auch
untertags im ländlichen
Raum sind, umso umfassen-
der muss das Angebot sein.

Damit Regionalität aber
langfristig funktioniert,
brauche es mehr, so Steurer:
„Neben einer guten Nahver-
sorgung und Betrieben,
müssen es ländliche Regio-
nen schaffen, ein intaktes
Mobilitätsangebot, umfas-
sende Kinderbetreuung und
eine gute Breitbandverbin-
dung anzubieten. Nur dann
wird es möglich sein, dass
die Menschen auch dort
arbeiten, wo sie leben. Und
Corona hat den Arbeitneh-

mern und Arbeitgebern ge-
zeigt, dass das funktionieren
kann.“

Regionalität hat aller-
dings auch ihre Grenzen.
Denn nicht jede Region
kann und muss alles bieten –
weder werden in Vorarlberg
Avocados angebaut noch
Parmesan oder Öl aus hei-
mischen Oliven hergestellt.
Einige Produkte müssen so-
mit zugekauft werden. Eben-
sowenig können manche
Branchen mit Billiglohnlän-
dern mithalten und müssen
somit andernorts produzie-
ren lassen. Forschung und
Entwicklung sollten jedoch
im Land bleiben. Versteht es
eine Region, sich auf ihre
Stärken zu konzentrieren
und die eigenen Erzeugnisse
in hoher Qualität sowie zu
fairen Preisen anzubieten,
werden die Menschen das
Angebot dankend anneh-
men. Ziehen Produzenten,
Händler und andere Gewer-
ke noch dazu an einem
Strang, kann die gesamte
Region davon profitieren.Viele Gastronomen setzen in Vorarlberg auf Regionalität

Christiane Mähr ist Kommunikations-
und Unternehmensberaterin.

Website: www.erbsentalk.com
Kontakt: hello@erbsentalk.com

Wenn die Menschen das
regionale Angebot kennen
und es leicht verfügbar ist
– eventuell sogar
außerhalb der üblichen
Geschäftszeiten
–, nehmen sie
es auch an.
Peter Steurer,
Regionalentwicklung
Vorarlberg
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Gemüsekisten
vom Bauern, wie
vom Vetterhof
(Bild), erfreuen
sich großer
Beliebtheit.

Auch beim Einkehren in
heimische Gastronomie
unterstützt man die
regionale Wertschöpfung.


