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Beschreibung der 

Mitmach-Aktion „Regionaler Warenkorb“ 

1. Die Idee:

Immer mehr Verbraucherinnen und Verbraucher wünschen Lebensmittel, die wieder nach
„mehr“ schmecken und von denen Sie wissen, wo und wie sie produziert werden. 
Besonders regional und biologisch erzeugte Lebensmittel haben das Potenzial, diese 
Erwartungen zu erfüllen. Denn kurze Transportwege bieten die Voraussetzung für frischeste
Ware und guten Geschmack. Regionale Erzeugung lässt sich leicht nachvollziehen und 
entlastet die Umwelt. Nicht zuletzt versprechen regionaltypische Sorten und Rezepte einen
besonderen Genuss. 

In Sachsen-Anhalt gibt es gute Chancen, mehr Lebensmittel regional zu produzieren und zu
konsumieren. Dies wäre für die regionale Wirtschaft ebenso ein Gewinn wie für die
Verbraucher, die ihre Lebensmittel frisch und in bester Qualität vom Produzenten aus der
eigenen Region erhielten. 

Im Vorfeld des „Tag der Regionen“ 2005 startete das Netzwerk Zukunft Sachsen-Anhalt 
e.V. in Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt die Mitmach-Aktion
„Regionaler Warenkorb“: Haushalte aus Sachsen-Anhalt ernährten sich drei Wochen lang 
von regionalen Lebensmitteln und dokumentierten ihre Erfahrungen. 
Das Projekt wurde durch das Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt Sachsen-Anhalt 
und die Lotto Toto GmbH Sachsen-Anhalt unterstützt. 

2. Die Ziele:

Die Aktion sollte Verbraucher motivieren, vermehrt regionale Lebensmittel zu kaufen. Zu-
gleich sollten Anbieter Anregungen erhalten, die ihnen helfen, ihr Produktsortiment zu 
verbessern.
Ist es überhaupt möglich, sich allein von Lebensmitteln aus der Region zu ernähren? 
Stimmen Qualität und Preis? Sind regionale Lebensmittel wohnortnah erhältlich? Das waren
Fragen, auf die mit der Aktion erste Antworten gefunden werden sollten. 
Regionale Lebensmittel stehen in Konkurrenz zur anonymen Massenware. Über die Aktion 
sollte deshalb auch herausgefunden werden, ob regionale Lebensmittel billiger oder teurer
angeboten werden und für welchen Mehrwert Verbraucher einen höheren Preis akzeptieren. 



3. So erfolgte die Teilnahme:

Dem Aufruf in der „Volksstimme“, in der „Mitteldeutschen Zeitung“, im MDR-Fernsehen und 
in den Beratungsstellen der Verbraucherzentrale waren rund 230 Interessenten gefolgt. 
Wegen dieser großen Nachfrage wurde der Teilnehmerkreis von ursprünglich 15 gesuchten 
Haushalten auf 40 Haushalte erhöht. 
Die Haushalte erklärten sich bereit, in der Zeit vom 1. bis 21. September 2005 soweit wie 
möglich Lebensmittel zu konsumieren, die in ihrer Region produziert, verarbeitet und 
vermarktet werden. Die Einkäufe wurden regelmäßig in einem speziellen Haushaltsbuch 
dokumentiert. Für eine leichtere Orientierung beim Einkauf erhielten die Haushalte Ein-
kaufsführer mit Adressen regionaler Anbieter und eine Liste mit regionalen Lebensmittel-
produzenten, deren Produkte im Supermarkt zu finden sind. 

4. Unterstützung durch die Medien

Die beiden in Sachsen-Anhalt verbreiteten Regionalzeitungen „Volksstimme“ und „Mittel 
deutsche Zeitung“ unterstützten die Aktion mit Aufrufen und mit einem ausführlichen 
Interview mit einer der Testfamilien. 
Der Mitteldeutsche Rundfunk hat mit Radiobeiträgen des Senders MDR 1 Radio Sachsen-
Anhalt und einem Filmbeitrag besondere öffentliche Aufmerksamkeit erzeugt. 

5. Das gab’s als Dankeschön:

Die Teilnehmer waren eingeladen, am 30. Sept. 2005 zur feierlichen Eröffnung der Zentral-
veranstaltung des „Tag der Regionen“ nach Bernburg zu kommen. Als Dankeschön er-
hielten sie im Beisein von Frau Ministerin Petra Wernicke einen Präsentkorb mit 
regionalen Lebensmitteln aus Sachsen-Anhalt. Die kostenlose An- und Abreise 
übernahm die Deutsche Bahn AG. 

6. Ergebnisse:

Positives: 
Der Anreiz bei der Aktion mitzumachen, war für die meisten nicht der in Aussischt gestellte 
Präsentkorb, sondern häufig der geäußerte Drang, mit einer bewussten Kaufentscheidung 
regionale Produzenten zu unterstützen. 

Die Qualität der gekauften regionalen Lebensmittel überzeugte fast durchweg. Der Preis im 
Vergleich zu Lebensmitteln aus dem Großmarkt war in der Summe häufig gleich. Obst und 
Gemüse regionalen Ursprungs wurde z.T. sogar günstiger angeboten, Fleisch dagegen war 
meist etwas teurer. Regional erzeugte Der Preis für regionale Biolebensmittel wurde z.T. als 
sehr teuer empfunden, überzeugte dafür aber in Qualität und und Geschmack. 

Negatives:
Vor allem junge Familien mit Kindern empfanden den Mehraufwand, der für den 
konsequenten Einkauf von regionalen Lebensmittel betrieben werden musste, zu hoch. So 
suchten viele Haushalte wie gewohnt in ihrem nächstgelegenen Lebensmittelmarkt: Fast 
unmöglich ist es, so waren die Erfahrungen dort, regional erzeugte Molkereiprodukte zu 
finden bzw. diese als solche zu erkennen. Ähnlich schwierig gestaltete sich das Bestimmern 
der regionalen Herkunft von Obst und Gemüse. 
Der Einkauf beim Direktvermarkter wurde nicht nur als sehr zeitaufwendig beurteilt. Kritisiert 
haben die Haushalte außerdem das Fehlen eines oder mehrerer ergänzender Sortimente. 
Die Testhaushalte wünschen sich im Ergebnis mehrheitlich auch die Präsenz regionaler 
Lebensmittel im nächsten Supermarkt. 






