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Fazit 

Die Einstellung der Bevölkerung gegenüber der Schweizer Landwirtschaft erweist sich als stabil. Nach 

einem leichten Rückgang der Werte bei der Befragung 2017, sind sie in den Jahren 2019 und 2021 

wieder gestiegen. Ein starker Treiber dieser positiven Entwicklung ist die regionale Produktion, verbun-

den mit qualitativen Eigenschaften der Schweizer Landwirtschaftsprodukte. Nebst der Steigerung bei 

den regionalen Aspekten nimmt auch die Bedeutung der Bioproduktion stetig zu. Gemäss Umfrage hat 

die Corona-Pandemie einen Einfluss auf das Einkaufsverhalten, sowohl beim Einkaufsort wie auch bei 

der Art des Einkaufs. 

Herkunft Schweiz gewinnt wieder an Bedeutung 

Generell stimmten 93% der Befragten der Aussage «Wenn immer möglich, kaufe ich Schweizer Land-

wirtschaftsprodukte» zu. 

Spitzenreiter aufgeteilt nach Produkten, ist das Schweizer Ei, bei welchem 78 % der Befragten ange-

ben, dass sie Herkunft Schweiz gegenüber ausländischen Herkunft immer/fast immer bevorzugen. 

Eine nicht mehr ganz so hohe Bedeutung der Herkunft «Schweiz» zeigt sich bei Milch und Frischmilch-

produkten (64 %), Kartoffeln (61 %) und Fleisch (ohne Wurstwaren) (59 %). Mit knapp unter 50 % 

Schweizer Einkaufspriorität folgen Käse und Honig (je 48 %), Gemüse (47 %) und Wurstwaren (46 %). 

 

Die Bevorzugung von Schweizer Produkten ist seit der letzten Befragung über fast alle abgefragten 

Produkte hinweg wieder leicht gestiegen. Dieser Trend hält seit 2017 an, nachdem praktisch über alle 

Produkte hinweg von 2015 zu 2017 ein Rückgang verzeichnet worden war. Auf der anderen Seite der 

Skala, bei welcher die Befragten angeben, dass sie «Nie» oder «Selten» die Schweizer Herkunft be-

vorzugen, ist ersichtlich, dass bei den Produkten mit einer hohen Bevorzugung sich die Werte «Selten» 

und «Nie» im Vergleich zur Befragung 2019 kaum unterscheiden. Gleichzeitig gab es eine Verlagerung 

von den Kriterien «Meistens» und «Ab und zu» hin zu «Immer/fast immer». Etwas differenzierter ist die 

Betrachtung bei Produkten, welche eine Bevorzugung von <35 % (Immer/fast immer) aufweisen. Bei 

diesen Produkten (Bsp. Wein, Getreideprodukte, und Obstsaft) sank der Anteil der Befragten, welche 

die Schweizer Herkunft selten oder nie bevorzugen, was auf eine generell höhere Präferenz schliessen 

lässt. 
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Als wichtigsten Grund für den Kauf von Schweizer Landwirtschaftsprodukten nennen 22 % die Unter-

stützung der Schweizer Bauern, gefolgt von der Überzeugung der hohen Qualität und der Ökolo-

gie/Umweltschutz/Bio/Nachhaltigkeit mit je 13 %. Weitere wichtige Kriterien sind kurze Transportwege 

und regionale Produktion mit 12 % respektive 11 % Zustimmung. 

 

Seit Jahren steigt der Konsum von biologisch und regional produzierten Produkten. Werden die Konsu-

menten über die generelle Einkaufspriorität (Preis, regionale Herkunft und Bio-Qualität) befragt, wird 

ersichtlich, dass mit 48 % zu 19 % Zustimmung die regionale Herkunft vor dem Preis liegt, der Ent-

scheid zwischen Preis und Bio-Qualität mit 31 % zu 30 % ausgeglichen ist, und 19 % zu 46 % die regi-

onale Herkunft wichtiger ist als die Bio-Qualität. Bei Vergleichen mit den Werten aus der Befragung 

2019 ist ersichtlich, dass die regionale Herkunft deutlich an Bedeutung gewonnen hat, die Bio-Qualität 

im Vergleich zum Kriterium Preis zulegt und die Bedeutung des Preises in beiden Vergleichen gesun-

ken ist. 
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Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass lokale Produkte, im Idealfall in Bio-Qualität bevor-

zugt werden, zwischen regionaler Herkunft und Bio-Qualität aber keine Kannibalisierung stattfindet. 

Gefragt, welche Eigenschaften auf die Schweizer Landwirtschaft zutreffen, geben 92 % (Trifft völlig zu / 

Trifft eher zu) der Befragten an, dass die Schweizer Landwirtschaft vertrauenswürdig sei, 89 % be-

schreiben sie als konsumentennah, 86 % stufen die Schweizer Landwirtschaft als umweltgerecht ein, 

84 % nehmen sie als zeitgemäss war, 78 % attestieren ihr Unternehmertum zu und 60 % sind der Mei-

nung, die Schweizer Landwirtschaft ist konkurrenzfähig.  

 
Das hohe Vertrauen zeigt sich auch daran, dass 78% der Befragten angaben, Schweizer Landwirt-

schaftsprodukten eher zu vertrauen als solchen aus dem Ausland. Angesprochen weshalb Landwirt-

schaftsprodukten mit Herkunft Schweiz ein höheres Vertrauen als Importprodukte geniessen, fielen die 

Topantworten auf «Höherer Standard/Höhere Anforderungen/Bessere Produkte», «Strengere/bessere 

Vorschriften/Kontrollen/Gesetze» und «Vertrauen in Produkte und Produzenten». 
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Verändertes Einkaufsverhalten auf Grund der Corona-Pandemie 

Auf die Frage, ob sich das Einkaufsverhalten seit dem Start der Corona-Pandemie verändert hat, ge-

ben 33 % der Befragten an, ihr Einkaufsverhalten angepasst zu haben. 

Befragte, welche ein verändertes Verhalten angeben, sagen, dass nachfolgende Aspekte seit der 

Corona-Pandemie wichtiger geworden sind: vermehrt lokaler Einkauf (18 %), gesündere Produkte ver-

wenden (10 %), Wahl von Schweizer Produkten (6 %), anderes Vorratsverhalten (6 %) und eher/ver-

mehrt Bio (4 %)  

 
Bezüglich Einkaufsort geben 26 % der Teilnehmenden an, dass seit Ausbruch der Corona-Pandemie 

eine Veränderung stattgefunden hat. Nach wie vor kaufen rund 4/5 der Befragten ihre Lebensmittel im 

stationären Detailhandel ein. An zweiter Stelle folgt mit 16 % der direkte Einkauf beim Produzenten 

mittels Besuche im Hofladen, auf Wochenmärkten und bei anderen Direktvermarktungsangeboten. Der 

Onlinehandel mit Lebensmittel wird gemäss Umfrage nur von 3 % der Befragten genutzt. 
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Gemäss der Umfrage werden 85 % der Befragten ihr verändertes Einkaufsverhalten bei Lebensmitteln 

auch nach der Corona-Pandemie weiterführen. Bezogen auf den veränderten Einkaufsort sagen über 

drei Viertel der Befragten (77 %), dass sie am neuen Einkaufsort festhalten werden. 

 
17 % der Studienteilnehmer geben an, dass sich ihre Sicht auf die Schweizer Landwirtschaft seit Aus-

bruch der Corona-Pandemie verändert hat. Davon sagen 22 %, dass die Schweizer Landwirtschaft 

wichtig für die (unabhängige) Landesversorgung ist. 16 % geben an, dass die Schweizer Landwirt-

schaft mehr unterstützt werden sollte und 11 % kaufen vermehrt direkt beim Bauern ein. Im Zuge der 

Pandemie konnten 10 % derer, bei welcher sich die Sicht auf die Schweizer Landwirtschaft verändert 

hat, von neuen Angeboten (direkt ab Hof, Onlineangebote) aus der Landwirtschaft profitieren. 

 

 

Zur Studie 

Die Online-Befragung durch DemoSCOPE, im Auftrag des Bundesamtes für Landwirtschaft, fand zwi-

schen dem 15. und 28. Februar 2021 statt und wird anlässlich einer Langzeitbefragung zur Bedeutung 

der Herkunft von Landwirtschaftsprodukten im Rhythmus von 2 Jahren durchgeführt. Grundgesamtheit 

ist die Wohnbevölkerung ab 15 Jahren in der Deutschschweiz und Romandie. Die Stichprobe umfasste 

1'074 Antworten, welche nach Region, Alter und Geschlecht gewichtet wurden. 
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