
ier ist Heimat, verspricht der
Konsum Dresden und trifft da-
mit mitten ins Herz. Denn Hei-
mat verheißt gute Gefühle. Mit

Heimat verbinden Menschen Zuhause, Fa-
milie und Freunde. Heimat steht für Sicher-
heit in einer komplexen Welt. Nach immer
neuen Lebensmittelskandalen suchen Kun-
den Produkte, denen sie noch vertrauen
können. Es hat sich rumgesprochen, dass
billig nicht zwingend auch gut ist.

Zuerst war es die Biobewegung, die da-
von profitierte. Doch seit selbst Discounter
biologisch sauber mitmischen wollen, ver-
kehrt sich der Biogedanke schnell ins Ge-
genteil. Weil in Deutschland zum Beispiel
gar nicht so viele Bioäpfel wachsen kön-
nen, kommt Nachschub aus China. „Das ist
ökologischer Wahnsinn“, sagt Georg W.
Schenk von Slow Food Dresden. Der Genie-
ßer-Verein schaut deshalb nicht nur auf die
besondere Qualität, sondern auch auf die
Regionalität von Lebensmitteln. Das zahlt
sich aus. Für den Transport von einem Kilo
Erdbeeren innerhalb von Sachsen bei-
spielsweise werden nur ein paar Milliliter
Erdöl verbraucht – für die gleiche Menge
aus Südafrika fünf Liter. Und die Beeren aus
Sachsen schmecken zudem noch besser.

Inzwischen greifen nicht mehr nur Lang-
sam-Esser und Umweltschützer bevorzugt
zu hiesigem Obst, Gemüse oder Fleisch. Re-
gional kommt an. Wer heimische Produkte
kauft, erhält Arbeitsplätze und stärkt das
Handwerk vor Ort. Und vielleicht kann er
sogar verhindern, dass der letzte traditio-
nelle Dorfbäcker oder -fleischer auch noch
verschwindet. „Wenn ich zehn Euro bei ei-
nem regionalen Produzenten ausgebe, blei-
ben acht Euro in der regionalen Gemein-
schaft, nur zwei fließen ab“, rechnet
Schenk vor. Im Supermarkt sei das Verhält-
nis umgekehrt.

ach einer Emnid-Umfrage im
Auftrag des Bundesverbraucher-
ministeriums achtet heute fast
jeder zweite Kunde auf Lebens-

mittel aus der Region. Knapp 80 Prozent
würden dafür sogar mehr Geld ausgeben.
Doch wo ein Geschäft ist, sind die Geschäf-
temacher oft nicht weit. Neben klassischen
Hofläden und Märkten bieten inzwischen
auch überregionale Handelsketten Produk-
te mit regionalem Güte-Label an. Edeka
wirbt mit „Unsere Heimat. Echt und gut.“
Bei Kaufland gibt es „Qualität aus Sachsen“,
bei Rewe Produkte „Aus unserer Region“.
So kann man Bernsdorfer Fisch oder
Schönberger Geflügel nun auch im Super-
markt kaufen. Doch Vorsicht: Nicht über-
all, wo regional draufsteht, ist regional
drin, beweist ein Test des Verbraucherma-
gazins „Ökotest“. Immerhin 39 von 53
überprüften Lebensmitteln verdienten den
Zusatz nicht. „Für viele Produkte werden
die Rohstoffe zwar in der Region verarbei-
tet. Die Vermarktung erfolgt aber bundes-
weit“, sagt Edigna Menhard von „Ökotest“.
Andere Produkte seien zwar regional her-
gestellt, enthielten aber nicht nur regiona-
le Rohstoffe – wie Hengstenberger Apfeles-
sig mit Mango zum Beispiel.

Und genau hier liegt das Problem. Nir-
gends ist festgelegt, was regional über-
haupt bedeutet. „Die einen meinen damit
eine Stadt wie Meißen (Meißner Wein), die
anderen ein Bundesland wie Sachsen (Sach-
senobst) oder ein länderübergreifendes Ge-
biet wie die Lausitz (Lausitzer Säfte). „Wie-
der andere sehen Deutschland als Region
an oder sprechen gar von der Region
Europa“, sagt Uta Viertel von der Verbrau-
cherzentrale Sachsen. Der Zusatz „regio-
nal“ bringe Kunden oft nicht weiter: Be-
zieht er sich auf die Herstellung oder reicht
es, wenn das Produkt in der Region ver-
edelt oder abgepackt wird? Ist Sachsen-
milch noch eine regionale Milch, wenn
nicht alle Kühe im Freistaat auf der Weide
standen? Und darf sich die Marmelade
noch regional nennen, wenn sie zu über 50
Prozent aus Zucker nicht näher definierter
Herkunft besteht?
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Kunden wollen wieder wissen, woher ihr
Essen stammt. Doch nicht überall, wo
regional draufsteht, ist regional drin. In
einer Serie stellt die SZ Qualität von hier
vor und sagt, woran man sie erkennt.

Wie gut
schmeckt
Heimat?

Regional genießen (1)

„Ein Streit, in den wir uns nicht einmi-
schen“, sagt Konsum-Chef Roger Ulke. Mit
über 30 Millionen Euro Jahresumsatz ist
der Konsum Dresden der größte Anbieter
regionaler Lebensmittel in Sachsen. Mehr
als 100 Lieferanten sind gelistet. Ulke: „Da-
bei zählt für uns der Sitz in Sachsen.“

Die Bundesregierung müht sich um Klar-
heit und entwickelt Kriterien für regionale
Produkte. Verbraucherministerin Ilse Ai-
gner plant eine freiwillige Kennzeichnung
in Form eines Regionalfensters. Es soll über
die Herkunft der drei Hauptrohstoffe und
den Verarbeitungsort informieren. Eine Re-
gion muss dabei größer als eine Kommune
und kleiner als Deutschland sein.

Die Lobby für regionales Wirtschaften al-

die nahezu 500 Landwirte und landwirt-
schaftlichen Unternehmen im Freistaat,
die ihre Produkte direkt verarbeiten und ab
Hof oder auf Bauernmärkten verkaufen“,
sagt Geschäftsführerin Doreen Münch. Al-
lerdings sind nur rund 200 auch Mitglied.
Und nur die dürfen schon jetzt ihre Erzeug-
nisse mit dem vereinseigenen Gütesiegel
versehen: „Qualität – direkt aus Sachsen“.
Münch: „Wir sind für das Regionalfenster,
wenn dabei unser eigenes Dachzeichen
nicht untergeht.“

Auch in der Lausitz gibt es bereits ein re-
gionales Logo: „Die Lausitz schmeckt“. Das
Sächsische Landeskuratorium Ländlicher
Raum hat es bislang an 37 Unternehmen
vergeben – Agrargenossenschaften, Teich-
wirtschaften, Mühlen, Bauern- und Gemü-
sehöfe. „Sie befinden sich im Gebiet der
historischen Lausitz um 1725, zu dem auch
Teile von Brandenburg und Polen gehö-
ren“, sagt Sebastian Klotsche vom Kuratori-
um. Unverarbeitete Produkte wie Kartof-
feln oder Spargel müssen zu 100 Prozent
aus diesem Gebiet stammen, veredelte Pro-
dukte wie Joghurt oder Käse zu mindestens
80 Prozent. Klotsche: „Damit können Ver-
braucher wieder nachvollziehen, woher
ihr Essen kommt.“

o schön das klingen mag: Wer noch
handwerklich ohne große Maschi-
nen und in kleinen Mengen produ-
ziert, ist meist teurer als die indus-

trielle Konkurrenz. Auch der Vertrieb und
die Vermarktung erweisen sich als proble-
matisch. Das Leben als Landwirt ist hart.
Viele schaffen es nicht, sich auch noch um
Werbung und Verkauf zu kümmern. Georg
W. Schenk von Slow Food fordert deshalb
ein politisches Umdenken: weg von der
Subventionierung der Großhersteller, die
zu noch mehr Lebensmitteln zu Dumping-
preisen führen, hin zu mehr Aufmerksam-
keit für die kleinen Betriebe. „Wir brau-
chen eine Stelle, die zwischen Produzenten
und Verbrauchern vermittelt“, sagt er.

Mit der Verbrauchergemeinschaft Dres-
den existiert so etwas schon punktuell – al-
lerdings ausschließlich für Bioware. 7 000
Bio-Lebensmittel sind in den vier Märkten
gelistet. 25 bis 30 Prozent des Umsatzes
kommen von Produkten aus der Region.
Sie müssen im Umkreis von 150 Kilome-
tern von Dresden hergestellt sein. „Zu er-
kennen sind sie an unserem geschützten
Regionalsiegel“, sagt Barbara Rische von
der Gemeinschaft. Es klebe nicht auf der
Packung, sondern am Regal.

Darüber hinaus gibt es weitere Label wie
Landmarke und Kulinarium Meissner
Land. Dahinter stehen Gemeinschaften re-
gionaler Erzeuger, die sich um eine bessere
Vermarktung bemühen.

Zwar müssen regionale Produkte nicht
automatisch auch gut sein. Denn für eine
strenge Kontrolle der Markenkriterien feh-
len oft Kraft und Geld. Die meisten hand-
werklich erzeugten Lebensmittel jedoch
sind von außergewöhnlicher Qualität –
weil mit Liebe gemacht: ein würziger Zie-
genkäse, aus dem noch die Weide
schmeckt; ein aromatischer Saft aus reiner
Frucht; ein Brot mit Sauerteig statt Säu-
rungsmittel. Mit der Serie „Regional genie-
ßen“ will die Sächsische Zeitung Appetit
auf solche Lebensmittel machen. Was un-
terscheidet sie von Industrieprodukten?
Warum lohnt es, sie zu kaufen? Jeden
Sonnabend stellen wir je ein Produkt vor,
das in Sachsen traditionell erzeugt wird.
Nächstes Wochenende im ersten Teil: Wo
die Hühner noch glücklich sind.
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lerdings zeigt sich davon nicht begeistert.
„Das würde bedeuten, dass globale Unter-
nehmen ihren Filialbetrieben wie Puten-,
Hähnchen oder Schweinemästern ein re-
gionales Mäntelchen umhängen könnten“,
sagt Nicole Weik vom Bundesverband der
Regionalbewegungen. Zudem fürchte sie,
dass kleine und mittelständische Betriebe
das Regionalfenster nicht nutzen könnten,
weil der finanzielle und bürokratische Auf-
wand für die Zertifizierung zu hoch sei.

Der Verband empfiehlt, stattdessen ein
Regionalsiegel an die Vermarktungsinitiati-
ven vor Ort zu vergeben. Die wiederum
können ihre Produkte damit kennzeich-
nen. In Sachsen wäre das zum Beispiel der
Verein Direktvermarktung. „Wir vertreten

Von Katrin Saft

Schöner genießen – mit regionalen Produkten vom Bauernhof. Doch was heißt überhaupt regional? Foto: F1online
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p Wer bäckt in Sachsen das
beste Brot? Wer bietet die
leckerste Wurst? Sie, liebe
SZ-Leser, wissen am besten,
wie gut Heimat schmeckt.
Schreiben Sie uns, was Ihr
Lieblingsprodukt ist. Bedin-
gung: es darf nicht indus-
triell und muss in der Regi-
on (Sachsen) hergestellt
sein. Eine Gourmet-Jury
wird aus Ihren Vorschlägen
eine Vorauswahl treffen,
die Produkte testen und
das beste küren.
p Eingereicht werden kön-
nen Vorschläge in folgen-
den Kategorien:
 1. Schwarzbrot
 2. Marmelade/Konfitüre
 3. Kartoffeln
 4. Fisch

 5. Käse
 6. Wurst
 7. Kaffee
 8. Äpfel
 9. Pasta
p Schreiben Sie uns zu einer
oder mehreren Kategorien
jeweils den Namen des Pro-
dukts und den Hersteller.
Unter den Einsendern ver-
losen wir in jeder Produkt-
kategorie einen regionalen
Schlemmerkorb, gesponsert
vom Konsum Dresden.
p Schicken Sie Ihre Vor-
schläge unter dem Stich-
wort „Regional genießen“
an: Sächsische Zeitung,
Ressort Leben & Stil, Ostra-
Allee 20, 01067 Dresden
oder per Mail:
www.sz-service.de

Was ist Ihr regionales
Lieblingsprodukt?
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Markenzeichen für
Gutes aus der Region

Das Label „Die
Lausitz schmeckt“
dürfen 37 Produ-
zenten und Verar-
beiter aus der his-
torischen Lausitz
verwenden.
web lausitz-
schmeckt.de

Regionalsiegel der
Verbraucherge-
meinschaft Dres-
den für Biopro-
dukte, die in Dres-
den oder im Um-
kreis von 150 km
hergestellt sind.
web vg-dresden.de

Erzeuger aus dem Dresdner
Heidebogen, dem Schraden
und der Lausitz bieten unter
dem Label Landmarke ihre
Produkte an – mit Internet-
shop und Lieferservice.
web landmarke.de

Das Kulinarium Meissner
Land ist eine Vereinigung an-
sässiger Lebensmittelhand-
werker und Gastronomen,
die Köstlichkeiten aus der
Region vermarktet.
web  kulinarium-meissner-land.de

Gütesiegel für die
Mitglieder des
Verbands Direkt-
vermarktung in
Sachsen, die nur
ab Hof oder auf
Markt verkaufen.
web direktvermark-
tung-sachsen.de
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Die Genießerjury und ihre regionalen Lieblinge

Matthias Gräfe
Chef der Spezialitätenbrennerei
Augustus Rex in Dresden-Klotz-
sche und Gründer von Slow
Food Dresden. Seine regionalen
Lieblinge: Knuspriges Sauer-
teig-Landbrot ohne Konservie-
rungsstoffe von der Bäckerei
Winkler in Klotzsche und Pro-
dukte vom Sächsischen Eichel-
schwein.

Frédéric FourréGeorg W. Schenk
Betreibt seit 1998 den französi-
schen Spezialitätenladen
„Savoir vivre“ in Dresden-Pie-
schen. Sein Regionaltipp: Lies-
ker Bier vom Missionshof Lies-
ke nahe Kamenz – handge-
braut, in der Schnappver-
schlussflasche, nicht pasteuri-
siert und nur gekühlt drei Wo-
chen haltbar.

Uwe Sochor
Der gebürtige Franzose ist
Sommelier und baut eigenen
Wein in Radebeul an. Sein re-
gionales Lieblingsprodukt ist
der Sächsische Traminer – ein
duftiger, runder Wein, der im-
mer eine frische Säure behalte.
In Sachsen macht die Rebsorte
überdurchschnittliche acht Pro-
zent aus.

Der Chef von Gräfe‘s Wein &
Fein-Laden in Radebeul liebt
original Meißner Fenchelschin-
ken von der Fleischerei Stolle.
Er sei noch handwerklich ge-
macht und reife mindestens
sechs Monate im Sandsteinkel-
ler. Der Feinschmecker mag
den würzigen, aromatischen
Geschmack.


