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1 Persönlicher Bezug
Mein Grossvater führt in der zweiten Generation das Familienunternehmen Gärtnerei
Parletta. Er arbeitet hauptsächlich mit meiner Mutter im Garten. Er produziert saisonal
Gemüse und Früchte, zusätzlich züchtet er Pflanzen und stellt Weihnachts- und
Grabschmuck her. Diese Produkte verkauft er dienstags und freitags auf dem
Wochenmarkt am Bürkliplatz inmitten der Stadt Zürich und
samstags auf dem Marktplatz in Oerlikon. Ich fand schon in
jungen Jahren Spass und Leidenschaft daran, im Garten zu
helfen und die Produkte, die ich zu produzieren mithalf, wieder
auf dem Markt zu verkaufen. Ich gehe schon seit mehr als zehn
Jahren auf den Markt und bin immer wieder dankbar, diese
Möglichkeit zu haben. Meine Familie lebt was die Lebensmittel
anbelangt hauptsächlich von dem Gemüse, das auf dem Markt
übrig bleibt. Wir kaufen die restlichen Lebensmittel, die wir
brauchen, auf dem Wochenmarkt ein und gehen selten in einen
Supermarkt diese Produkte kaufen.
Eigene Aufnahme
Ich auf dem Markt

Eigene Aufnahme
Firmentafel

Eigene Aufnahme

Mein Grossvater und ich auf dem Markt

Zürich
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2 Fragestellung
Ich bin eine sehr kritische Person und wenn ich mir einmal meine eigene Meinung
gebildet habe, lasse ich mich nicht so schnell vom Gegenteil überzeugen. Ich
hinterfrage und kritisiere vieles, denn ich interessiere mich für das Weltgeschehen.
Nach den Abstimmungen vom 23.9.2018 über die Fair-Food-Initiative und die
Ernährungssouveränität wollte ich wissen, aus welchem Grund man dafür stimmte und
0trotzdem nicht auf den Wochenmarkt geht, obwohl die Produkte regional sind und
fast alle Punkte der beiden Abstimmungen auf diese zutreffen. Ich will mit dieser
Vertiefungsarbeit erreichen, dass sich die Leute darüber Gedanken machen, sich Zeit
für eine gute Ernährung mit einem Einkauf auf dem Wochenmarkt zu nehmen. Ich
habe neun Interviews mit je 13 Fragen über die drei Generationen verteilt durchgeführt.
Mit den Infos will ich den Standpunkt der Personen und ihre Meinung zum Thema
gegenüber erkennen und wiederspiegeln. Meine Schlussfolgerungen aus den
Interviews sollen hierbei zum Nachdenken anregen.
Ich will herausfinden, was die Unterschiede von dem Wochenmarkt und einem
Supermarkt oder Discounter sind. Dabei will ich noch in die Geschichte und in den
Ablauf der Wochenmärkte eintauchen. Ich werde euch den frischsten Grossmarkt
inmitten von Zürich vorstellen und im Zusammenhang zur Umwelt und der Ökologie
auf die EU-Normen bei Gemüse und Früchten kommen.
Meinen Grossvater wird in dieser Vertiefungsarbeit auch noch kurz vorgestellt, dank
ihm, kennt die ganze Familie den Markt. Nebenbei stelle ich noch zwei Marktfahrer
vor.
In meiner Familie werden sehr wenig Gemüse und Früchte im Supermarkt gekauft, da
wir meist das essen, was mein Grossvater auf dem Wochenmarkt nicht verkaufen
konnte und übrig geblieben ist. Wir kaufen im Supermarkt Produkte wie Nudeln,
Shampoo, Toilettenpapier, Cornflakes und sonstige Verbrauchsartikel, die man auf
dem Markt nicht erhältlich sind.
Von den Interviewpartnern erwarte ich ehrliche Antworten und die Bereitschaft, nach
dem Interview noch individuelle Gespräche über den Markt zu führen.
In meiner Arbeit verwende ich häufig den Begriff „Wochenmarkt“ oder „Markt“, womit
die Wochenmärkte auf dem Bürkliplatz und bei dem Bahnhof Oerlikon gemeint sind.
Da mein Grossvater dort einen Verkaufsstand gemietet hat und ich mich dort sehr gut
auskenne. Mit dem Ausdruck „Supermarkt“ meine ich Läden wie Migros und Coop. Sie
sind im oberen Preissegment im Gegensatz zu Denner, Lidl und Aldi. Für dergleichen
verwende ich den Ausdruck «Discounter» oder «billig Discounter», da sie mit einer
Verkaufsstrategie der günstigsten Preise handeln.
Zürich
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3 Untersuchung über drei Generationen
Die drei Generationen

Die erste Generation ist in meinem Alter. Dazu gehören alle Personen, die unter 30
Jahre alt sind. Stellvertretend für diese Generation haben Kivanc Alper, Riccarda
Parletta und Cyril Stettler meine Fragen beantwortet. Ich denke, dass diese Generation
den grössten Einfluss darauf hat, ob der Wochenmarkt bestehen bleibt oder mit der
Zeit veraltet und ausstirbt. Cyril Stettler ist mehrheitlich mit dem Supermarkt und dem
Discounter aufgewachsen und wusste nicht viel über den Wochenmarkt. Riccarda
Parletta, meine Schwester, und Kivanc Alper arbeiten auf dem Wochenmarkt im
Verkauf mit und kennen den Wochenmarkt sehr gut.
Die zweite Generation ist zwischen 30 und 60 Jahre alt. Für sie haben Hans und
Therese Parletta, meine Eltern, und Karin Bucher die Fragen für ihre Generation
beantwortet. Diese Personen bringrn den Wochenmarkt ihren Kindern nahe, indem sie
mit ihnen auf den Wochenmarkt gehen, den Jüngeren die vielen positiven Eindrücke
und die eigenen Erfahrungen weitererzählen und sie so von dem Konzept
Wochenmarkt zu überzeugen und weg vom Discounter und dem Supermarkt bringen.
Alle drei sind auf dem Wochenmarkt tätig und kaufen auch grösstenteils ihre
Lebensmittel dort ein.
Die dritte Generation ist zwischen 60 und 90 Jahre alt. Dank Thomas Wiederhold,
Gabriel Magos und Giovanni Parletta konnte ich die Interviews mit drei sehr erfahrenen
Wochenmarktbesuchern und Wochenmarktverkäufern durchführen und erfuhr viel
Interessantes über die alten Zeiten, ihre Eindrücke und was sich gross verändert hat.
Auf dem Markt trifft man jede Generation an, aber wenn ich mich auf dem Markt so
umsah, schien es so, als ob die älteste Generation am stärksten vertreten ist, dicht
verfolgt von der zweiten Generation. Aber auch die jüngste Generationen war
vertreten, zwar nicht so stark wie die anderen, doch die waren sehr Interessiert, was
ich mache. Aus diesen verschiedenen Gründen hatte ich keine Mühe Interviewpartner
zu finden.

Eigene Aufnahme

Zürich
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4 Entstehung Wochenmärkte
Überall, wo Menschen Städte aufbauten, bildeten sich Handelsplätze um Güter zu
kaufen und verkaufen. Zu den ältesten Märkten gehört der Markt in Esslingen in der
Nähe von Stuttgart. Dieser wurde 800 nach Christus von Karl dem Grossen gegründet
und besteht heute noch. Die Märkte waren dazumal noch der primäre Anlaufpunkt um
sich mit Waren von den Produzenten einzudecken. Die Märkte wurden von den
Bischöfen und den Klöstern durchgeführt. Sie kümmerten sich um den Marktfrieden,
der für einen sicheren Zugang unabhängig ihres sozialen Standes garantierte.
Ab dem 12. Jahrhundert wurde der Markt in Europa von Feudalherren weiter
entwickelt. Sie führten Märkte an Standorten durch, wo viele Menschen lebten oder
sich Handelswege kreuzten. Die Feudalherren verlangten von den Händlern einen
Marktzoll.
Die Zahl der grösseren Städte wuchs rasant an und die Feudalherren verkauften, um
ihren wachsenden Geldbedarf zu decken, die Marktrechte an die Stadt. Es entstanden
Stadträte und Zünfte, die mit dem Bau von Rathäusern in der Nähe eines Markts
begannen. Der Markt war Handelspunkt und Versammlungsort in der Stadt. Es
bildeten sich um den Markt diverse Gasthöfe, Kirchen und Herbergen. Viele Städte
verloren im 15. Jahrhundert ihre Souveränität, doch auf dem Markt bekam das der
Besucher nicht mit, denn jeder hatte Interesse an einem gut funktionierendem Markt.
Im 17. Jahrhundert wurden von den Fürsten neue Marktordnungen aufgestellt und
diese besetzten die Ämter um den Markt am Leben zu
erhalten neu. Später wurden aus diesen Stellen bezahlte
Beamtenjobs. Es gab in einer Grossstadt nicht einen
grossen Markt sondern viele kleinere in den
verschiedenen Stadtteilen auf denen die Politik immer
www.alt-zueri.ch
mehr an Wichtigkeit gewonn.
Marktplatz in Oerlikon 1925

Mit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert gerieten die Marktplätze wegen
verschmutzter Pflaster, Geruchsbelästigung und Verkehrsbehinderung in die Kritik.
Aus diesen Gründen baute man am Rande der Städte grosse Markthallen. Meist
wurden sie einstöckig, hoch und mit vielen Verzierungen gebaut, sodass sie aus dem
Stadtbild herausstachen. Bestes Beispiel finde ich dafür den Mercat de la Boqueria.
Dieser liegt direkt an der Ramblas im Herzen von Barcelona, Spanien. Die Markthalle
wurde 1874 gebaut, zuvor wurde an diesem Standort ein Markt im Freien durchgeführt.

Zürich
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Seit der Entstehung vom Märkten bildeten sie
stets infrastrukturelle Zentren. In der heutigen
Zeit von Einkaufscentren mit Coop, Migros oder
diversen Discountern spielt der Markt für die
Hauptversorgung von Nahrungsmitteln kaum
noch eine Rolle. Trotzdem sind sie noch beliebt,
denn sie stehen für Frische und Heimat.
www.wikipedia.org

Mercat de la Boqueria, Barcelona

Quelle:
www. Wikipedia.org/Mercat-de-la-Boqueria

5 Der Markt
Oerlikon

Um 5:00 Uhr kommen die ersten Marktfahrer, für die genau geregelt ist, wer wann
kommt, dass es früh morgens keinen Stau auf dem Marktplatz gibt. Sie laden aus und
stellen ihre Stände auf, wobei jeder Stand seine eigene Ordnung und System hat,
sodass kein Stand sich gleicht. Danach fahren die Marktfahrer ihre Autos aus dem
Marktgelände, auf einen grossen Parkplatz nur 5 Minuten vom Markt entfernt. Die
Marktfahrer haben bis 7:00 Uhr Zeit, um den Verkaufsstand aufzubauen und ihre
Produkte höchst attraktiv zu präsentieren. Mit den ersten Kunden meldet sich auch die
Sonne und der Mart kann starten. Auf dem Markt herrscht noch eine ruhige
Atmosphäre, in dieser die Marktfahrer meist noch einen Kaffee trinken oder ein Gipfeli
essen. Die Verkäufer haben noch Zeit um ihre Kontakte auf dem Markt zu pflegen und
ein Schwätzchen zu halten. Um 8:00 Uhr ist der Markt schon gut besucht, von überall
hört man Stimmen, bekommt Käse oder Fleisch angeboten und riecht die frischen
Produkte. Auf dem Markt in Oerlikon gibt es über 50 Marktfahrer. Das Angebot ist sehr
gross, es gibt lange Stände, die ein breit gefächertes Sortiment haben, aber auch
kleine Stände, die ihre Spezialitäten an den Mann bringen. Der Markt füllt sich stetig
und ab 9:00 Uhr herrscht ein wildes Treiben auf dem Markt, von überall her strömen
die Kunden auf den Markt und erledigen da ihren Einkauf. Es gibt viele kleine Kaffees
rund um den Marktplatz, wo sich Jung und Alt treffen. Auf dem Markt trifft man
Personen aus jeder Generation an, ab 10:00 Uhr kommen die Familien, die ihren
Kindern zeigen, dass nicht alles aus Supermärkten wie Coop oder Migros kommt.
Zürich
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Auf dem Markt kann man sich individuell beraten lassen, denn die Verkäufer haben
einen engen Bezug zu ihrer Ware und wissen was sie verkaufen. Diese Dienstleistung
bekommt man bei einem Grossverteiler nicht. Zugleich macht man etwas Gutes für
seinen Körper, indem man an die frische Luft kommt. Was die Ökologie anbelangt,
gehen die meisten Kunden mit dem öffentlichen Verkehr auf den Markt, denn es gibt
nicht viele Parkplätze in Oerlikon. Dafür ist der Standort sehr gut an das öffentliche
Verkehrsnetz angebunden. Auf dem Markt gibt es sehr viele spezielle Produkte, von
denen man nie gehört hat, aber man bekommt von den Verkäufern eine persönliche
Beratung und meist auch einen Rezepttipp für Produkte, die man nicht kennt. Aus
meinen Interviews zog ich den Schluss, dass der Markt immer mit frischen und
regionalen Produkten Mundpropaganda macht, die Produzenten und Verkäufer sind
rund um Zürich verteilt, was den Vorteil hat, dass die Produkte nicht so weit gereist
sind. Was die Frische anbelangt, kann der Supermarkt gegenüber dem Markt nicht die
Stirn bieten, denn aus den Gesprächen heraus erfuhr ich, dass kurz haltbare Ware wie
Salat, Gewürze, Früchte, Brot, Süssgebäck oder Schnittblumen einen Tag vor dem
Markt geerntet oder produziert werden und danach in einem Kühler frisch gehalten
werden. Produkte wie Kartoffeln, Adventskränze und Zwiebeln werden meist
vorgängig geerntet oder produziert, sodass man die den Tag unmittelbar vor dem
Markt für die Frischprodukte gebrauchen kann. Als Kunde auf dem Markt findet man
fast alles an Lebensmitteln, ob Gemüse, Früchte, Fleisch, Fisch, Brot oder Käse. Unter
diesen Produkten kann man mehrheitlich auswählen an welchem Stand man seine
Lebensmittel kaufen will, da es meist nicht nur einen Marktstand gibt der diese
Produkte verkauft. Um 12:00 Uhr ist der Markt zu Ende, ab diesem Zeitpunkt darf
nichts mehr verkauft werden. Wer nach 12:00 Uhr noch etwas verkauft bekommt von
der Marktpolizei eine Busse. Beim ersten Vergehen von 200.- diese Busse steigert
sich beim zweiten und beim dritten vergehen. Ab diesem Zeitpunkt wimmelt es von
Food Chariten, die Gemüsehändler und die Bäckereien spenden ihre Produkte, die
bald ablaufen und die sie nicht mehr auf den nächsten Markt mitnehmen können. Diese
Organisationen arbeiten mit Suppenküchen zusammen. Dies gibt es aber erst seit 5
Jahren, denn früher kümmerte es die Gesellschaft noch nicht so was Foodwaste
anbelangt. Bis dahin wurden die übrigen Waren
an die eigenen Schafe oder Kühe verfüttert. Die
Marktfahrer fahren gestaffelt in den Marktplatz
hinein, laden auf und es kehrt nach der
gestaffelten Abfahrt wieder Ruhe auf dem
Marktplatz in Oerlikon ein.

Eigene Aufnahme

Zürich
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5.1 Vergleich Wochenmarkt - Supermarkt
„Markt heisst für mich frische und regionale Produkte“ Diesen Satz hörte ich bei jedem
Interview egal in welcher Generation. In meinen Interviews kamen Personen vor wie
Cyril Stettler, die noch nie auf dem Markt waren oder solche wie Therese Parletta,
Thomas Widerhold und Karin Bucher, die mit Überzeugung auf dem Markt arbeiten
und ihre Lebensmittel auch dort besorgen.
Kommentiert [MP4]:

ODER
www.20.Minuten.ch
Verschiedene Supermärkte

www.Tripadvisor.ch
Symbolbild Markt

5.2 Oldschool oder lohnenswert
Ich habe bei dem Interview mit Gabriel Magos herausgefunden, dass er ein
überzeugter Marktbesucher ist, er besucht den Samstagmarkt in Oerlikon wöchentlich.
Nach dem Markt isst er mit seiner Familie den leckeren Einkauf zu Mittag. Mir war bis
dahin gar nicht klar, wie viele leckere Lebensmittel es auf dem Markt gibt: Frische
Wurst, viele verschiedene Käsesorten, mehrheitlich saisonales und erntefrisches Obst
und Gemüse, Fleischwaren aus eigener Haltung und Schlachtung und dies alles sehr
regional und persönlich. Das klingt doch einfach super.
Ich habe mich entschieden, den Markt nicht als Verkäufer sondern als Kunde kennen
zu lernen. An jenem Samstag Morgen um 8 Uhr trafen wir uns vor meiner Haustüre
und wir gingen gemeinsam mit seinem Sohn Donald auf den Markt. Nach 15 Minuten
waren wir von Zürich Affoltern aus auf dem Marktplatz in Oerlikon, mit einer sehr guten
Laune und einem grossen Rucksack.

Zürich
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5.3 Bewegung an der frischen Luft
Vorteil von dem frühen Aufstehen ist, dass auf den Strassen und in Oerlikon noch fast
nichts los ist. Es ist sehr friedlich, auf dem Marktplatz herrscht Fahrverbot während
dem Markt ausser für die Marktfahrer und das Wetter war einfach fantastisch.
Zusätzlich wird der Kreislauf angekurbelt und man tut dem Körper etwas Gutes, dies
klingt etwas überzogen doch den Morgen mit einem vollgepackten Rucksack mit
Kartoffeln, Früchten, Obst und Brot zu verbringen wird mit der Zeit ziemlich
anstrengend und man hat das leckere Frühstück danach auch redlich verdient.

5.4 Alles, was man sich wünscht
Ich war baff und zugleich begeistert, was es alles auf dem Markt gibt. Dies wurde mir
erst klar, als ich mir beim Einkaufen Zeit nahm und den Markt auf mich wirken lassen
konnte. Ich dachte, mit meinem Grossvater, gibt es circa sechs Gemüseproduzenten
und noch ein paar Stände, die Fleisch und Blumen verkaufen, was sich als Irrtum
herausstellte. Es gibt alles, was für den alltäglichen Lebensmittel-Gebrauch benötigt
wird. Riesige Auswahl an Früchten, einheimische und exotische, die alle im
Engrosmarkt nach Nachfrage gekauft wurden. Vielzählige Fleischwaren, Gemüse in
allen Farben und Formen, frische Pasta und Pesto, Honig,
Fisch aus dem Zürichsee, Freilandeier, Käse, Gewürze,
Oliven, Brot, Milch, Joghurt, Apfelsaft und Käse en Masseuns alles aus eigener oder regionaler Produktion. Die Liste
lässt sich noch unendlich erweitern. Unser Einkauf war
dementsprechend ein bisschen übertrieben. Wir hatten
den Rucksackmund zusätzlich noch zwei Tragtaschen
gefüllt, wohlbemerkt für einen Vier-Personen-Haushalt. Eigene Aufnahme
Beim Anblick der Lebensmittel lief mir schon das Wasser Symbolbild
im Munde zusammen.
„Zürich rollt“ bietet beim Markt am Bürkliplatz
für 20 Franken an, dass sie die gekauften
Produkte zum Käufer nach Hause liefert.
Diese Idee wurde vor vier Jahren realisiert
und wird heute eher von älteren Marktbesucher genutzt, dass sie die Lebensmittel
oder Pflanzen nicht nach Hause tragen
müssen.
Eigene Aufnahme
Symbolbild
www.Zürirollt.ch

Zürich
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5.5 Fast alles regional und erntefrisch
Das Beste an den Lebensmitteln war, dass man weiss, woher die Produkte stammen.
Auf dem Markt verkauft ein Imker seinen Honig aus der Region.
Zitat von Karin Bucher:
«Das Obst und Gemüse wird direkt nebenan angebaut sowie geerntet und das Fleisch
wird noch aus eigener Haltung oder regionalen Schlachtern bezogen und eigenständig
verarbeitet.»
Der Trend zu einer bewussten Ernährung beschäftigt nicht nur mich sondern auch alle
Generationen, die ich befragt habe. Heutzutage will man wissen, woher die Produkte
stammen und wenn sie auf dem Markt nicht angeschrieben sind, darf man gerne
fragen und bekommt eine klare und freundliche Antwort. Wenn man höflich ist und
fragt ist einmal probieren natürlich inklusive.

5.6 Saisonale Abwechslung
Der Markt geht mit dem Trend und den saisonalen Produkten mit, so kann man im
Frühling Tomaten,- Zucchetti,- oder Kürbisstecklinge für den Garten oder ein Hochbeet
kaufen oder bei sich zuhause in einem Topf einen Salatsetzling züchten und seinen
eigenen Salat sechs Wochen später geniessen. In der Winterzeit wird unter anderem
viel Weihnachtsschmuck angepriesen, die weltschönsten und von Hand gebundenen
Adventskränze oder wer will kann auch seinen Weihnachtsbaum auf dem Markt von
einem Bauern in der Nähe kaufen. Generell bieten alle Produzenten nur dies an, was
zurzeit auch Saison hat: Bärlauch, Spargel, Kirschen, Erdbeeren, Pflaumen und noch
vieles mehr. Somit ist auf dem Wochenmarkt immer Abwechslung geboten und es wird
einem vermittelt, dass man frisch geerntete Ware kauft.

5.7 Eine wahre Geschmacksexplosion
Ist man einmal an den Geschmack einer aufgeschnittenen Wurst aus dem Supermarkt
gewöhnt, die nicht zwingend schlechter sein muss wie die vom Metzger auf dem
Wochenmarkt, wird man aber als Wurstliebhaber den Unterschied sofort schmecken.
Natürlich schmeckt sie schon psychologisch betrachtet besser, da man auf dem Markt
frisch einkaufen war, doch in meiner Familie schmeckt jeder den Unterschied von dem
Aufschnitt vom Supermarkt und von dem auf dem Wochenmarkt. Denn nicht nur der
Geschmack ist anders, sie riecht im Vergleich zu Produkten von dem Supermarkt viel
intensiver und besser.

Zürich
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5.8 Eigene Mengenangaben
Wenn man als Einzelperson oder auch in einem Zwei-Personen-Haushalt lebt, ist es
manchmal schwierig, geeignete Mengen an abgepackten Lebensmitteln zu kaufen, da
die Packungen einfach zu gross sind, sodass die Menge, die übrig bleibt, meistens im
Abfall landet. Dies ist ziemlich kontraproduktiv, da Lebensmittel ein wichtiges und
teures Gut sind, aber Cyril Stettler meint; «Die Supermärkte haben den Trend von
Singlehaushalten erkannt und es können mittlerweile auch kleinere Portionen gekauft
werden um dem Foodwaste entgegen zu kämpfen». Auf dem Markt ist dies kein
Problem, denn man kann seine Mengenangaben selber steuern und mit ein klein
bisschen Übung, um zu schauen wie viel man von einem gewissen Produkt braucht,
kauft man nach ein paar Wochen die richtig Menge ein und spart somit Geld. Man isst
bewusster die genügende Menge und man wirkt zugleich noch dem Foodwaste
entgegen.

www.Coop.ch
Verpackungswahnsinn

www.utopia.de
Verpackungswahnsinn

5.9 Verpackungswahnsinn
Im Vergleich vom Supermarkt zum Wochenmarkt wird einem schnell was bewusst, die
Lebensmittel werden im Supermarkt eingeschweisst, mit viel zu viel Plastik umwickelt
und wenn man Birnen und Äpfel kauft dürfen die nicht im gleichen Plastiksäcken
landen, da sie individuell gewogen werden müssen. Zu diesem Thema gilt in der
Schweiz seit 2018 eine 5 Rappengebühr auf Plastiksäckchen an der Kasse. Dies soll
den Plastikverbrauch der Schweizer vermindern, und der Umwelt etwas Gutes tun, bis
jetzt funktioniert es. Im Vergleich zum Wochenmarkt kann man auf dem Markt auch
Plastikbeutel für die Produkte verlangen. Doch wie Hans Parletta meint: «Es kommen
heutzutage viel mehr Kunden mit dem Rucksack und transportieren all ihre
Lebensmittel ohne Plastik nach Hause, oder solche die den Plastikbeutel mehrmals
benutzen, oder die mit Stoffbeutel kommen, die nach dem Gebrauch waschbar sind.
So oder so auf dem Markt fällt wesentlich weniger Plastikmüll an».
Zürich
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5.10 Wo ist es am billigsten
In einem Discounter kauft man für wenig Geld grosse abgepackte Mengen, die aber
eine geringere Qualität haben. Wobei man den Supermarkt am besten mit dem Markt
vergleichen kann. Man darf auswählen, ob man drei Karotten haben will oder eine 500
Gramm Packung braucht. Preislich ist der Supermarkt alles in allem was die
Lebensmittel anbelangt ein wenig günstiger wie auf dem Wochenmarkt, dafür ist er
nicht so ökologisch und regional.

6 Vorteile Supermarkt
In unserer Gesellschaft ist es wichtig, dass man nach dem Arbeiten noch Abendessen
kaufen kann, ob eine Tiefkühlpizza für die jüngste der drei Generationen oder frische
Zutaten für ein leckeres Gericht für die älteren zwei Generationen, für die es wichtig ist
eine selbstgekochte Mahlzeit zu Abend essen. Die Läden haben heutzutage schon
meistens über zwölf Stunden offen und somit die besseren Öffnungszeiten wie ein
Markt, der nur ein oder zwei Mal in der Woche am Morgen stattfindet. Zudem kann
man im Supermarkt nicht nur Lebensmittel einkaufen, man kriegt dort viele
Alltagsgegenstände wie Zahnbürsten, Shampoo, Spielzeug, Kleider, Chips, Cornflakes oder Butter. «die Produktepalette ist viel grösser» Zitat von jeder Interviewten
Person. Ideal ist auch, dass bei den Supermärkten grosse Parkhäuser oder Parkfelder
zur Verfügung stehen, die aber nach einer gewissen Zeit kostenpflichtig sind, haben
aber den Vorteil, dass wenn man auf den Markt geht nicht im kalten oder schlechten
Wetter einkaufen muss. Zudem schaffen sie viele Arbeitsplätze, da in zwei Schichten
gearbeitet wird und viel Arbeit von dem Firmenzentrum in Aktionen, Werbung und neue
Produkte gesteckt wird. Aber es wird zugleich viel Energie verbraucht für Kühltheken,
Frischhalteboxen, Kühlregale, Heizung und Licht. Zudem kauft man im Supermarkt
unbewusster ein und kauft schneller Aktionen, die auf dem Markt überhaupt nicht
anzutreffen sind. Aus eigenen Erfahrungen weiss ich, und dies wurde mir in den
Interviews auch von allen Generationen
bestätigt, dass man auf dem Markt eine
persönliche, freundliche und wahrheitsgetreue
Kundenberatung bekommt, wobei die Verkäufer im Supermarkt zum Teil nicht wissen, wo
die Produkte anzutreffen sind und in den
meisten Fällen nicht sehr erfreut wenn man sie
anspricht.
www.Coop.ch

Zürich
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7 Mein Grossvater, das Urgestein auf dem Markt
Zum Erstaunen sind grundsätzlich alle Standbesitzer und deren Mitarbeiter wahnsinnig
freundlich. Sie sind sehr authentisch und helfen in jeder Situation wo sie können, ob
bei einer älteren Person einzupacken oder bei einem leckeren Rezepttipp. An vielen
Ständen arbeitet die Familie Hand in Hand, was gut am Stand meines Grossvaters
ersichtlich ist. Es stehen meist drei Generationen hinter
dem Verkaufsstand und bei der Nachfrage seit wann er
auf den Markt geht denkt mein Grossvater lange nach und
schätzt über 50 Jahre und lächelt.
Die Gärtnerei von Giovanni Parletta (meines Grossvaters)
wird in naher Zukunft schliessen, dies altershalber. Er ist
mittlerweile auch schon 80 Jahre alt und wir gehen ab
nächstem Jahr nur noch auf den Markt in Oerlikon und
nicht auf drei wie in den letzten 50 Jahren. Mein Vater
arbeitete vor 20 Jahren noch bei meinem Grossvater,
entschied sich aber, den Betrieb nicht zu übernehmen, Eigene Aufnahme
denn in einen Kleinbetrieb muss sehr viel Zeit investiert Giovanni Parletta bei der Arbeit
werden. Meine Eltern hatten dazumal Familienpläne und
mein Vater wollte einen Vater für die Kinder sein, der viel Zeit mit den Kindern
verbringen kann, nicht so wie in seiner Kindheit, denn er hat einen Vater der viel in der
Gärtnerei arbeiten musste und dies prägte ihn in seiner Kindheit.
Auf die Frage was ich in den letzten Jahren verändert hat antwortet er, dass der Markt
internationaler geworden ist, wahrscheinlich aufgrund der Globalisierung. Eine grosse
Veränderung, die er und mein Vater feststellen ist, dass die Produzenten, die ihre
eigene Wahren verkaufen, langsam verschwinden und die Zahl der Händler von
Produkten gestiegen ist. Zu diesen Händlern gehören zum Beispiel die Olivenverkäufer aus Griechenland, die ihre Ware bei einem Grosshändler für Oliven kaufen
und auf dem Markt wieder verkaufen. Seit Neustem gibt es einen afrikanischen Stand,
der die frischsten Mangos, Ananasse und Avocados verkauft und am Stand für die
Kunden zubereitet. Sie bekommen die Lebensmittel direkt vom Produzenten schnell
geliefert, denn sie werden reif geerntet und reifen nicht künstlich in Nachreiferäumen
nach.
Die Einwanderung von Ausländern in die Schweiz wirkt sich positiv auf die
Verkaufszahlen aus, denn es ist in anderen Kulturen wichtig und logisch auf den Markt
zu gehen. Und auch der Trend sich wieder gesund zu ernähren und weg von dem
Fertig-Food zu kommen, wirkt sich positiv auf die Umsatzzahlen aus.

Zürich
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8 Produzenten
Tiroler Spezialitäten

Dieser Betrieb produziert die Verkaufsware wie Fleisch, Käse und Brot nicht selbst,
aber die Waren, die er verkauft hat er persönlich bei verschiedensten Produzenten im
Tirol ausgewählt. Er macht einmal alle zwei Wochen eine Tour in das Tirol und besucht
jeden Produzenten, um frische Ware zu holen, wenn das Lager knapp wird. Ich habe
lange mit dem Geschäftsführer Thomas Wiederhold gesprochen. Sein Kleinbetrieb,
den nur er mit einer Arbeitsleistung von 50 Stunden in der Woche führt, besteht aus
zwei Verkaufsanhängern und vier Nebenangestellten. Ich besuchte ihn am 7.11. auf
dem Markt in Oerlikon, wo er mir erzählte, dass er am Mittwoch nicht wegen dem
Umsatz auf den Markt geht, sondern das er draussen an der frischen Luft ist und seine
Seele entspannen kann. Er betreut am Mittwoch den Stand alleine, wie viele der
Marktfahrer, die am Mittwoch auf den Markt gehen, bestätigten mir so auch Thomas
Widerhold, «dass der Mittwochmarkt in Oerlikon abnimmt». Meist kommen Kindergärten, die den Kindern den Markt näher bringen wollen und ein Erlebnis für die Kinder
schaffen. Tiroler Spezialitäten sind an acht verschiedenen Standorten anzutreffen, der
heutige Umsatz am Mittwochmorgen von 180 Franken ist im Vergleich nichts, denn
der Durchschnitt von einem Marktbesuch muss 900 Franken betragen um die Arbeiter,
die Produkte und die Marktgebühr bezahlen zu können. In der Weihnachtszeit ist er
an verschiedenen Weihnachtsmärkten anzutreffen, denn die Kunden seien in dieser
Zeit kauflustiger und er kann auf das Ende des Jahres noch seinen Jahresumsatz
steigern.

Eigene Aufnahmen am 24.11.2018
und vom 15.12.2018
Verkaufsstand Tiroler Spezialitäten

Zürich
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Schlatter Gemüsebetrieb

Wie alle Marktfahrer auf dem Markt in Oerlikon verkauft kein Produzent einem
Supermarkt, in vielen Gesprächen mit den Betreibern fand ich heraus, dass
Abnahmegarantien verlockend sind, aber sie für ihre Produkte zu wenig Geld
bekommen würden. «Die Auflagen von den Supermärkten sind zu hoch und der
Betrieb schlicht zu klein». Der Schlatter BIO-Gemüsebetrieb betreibt drei Hektaren
Freiland, eine Hektare in Gewächshäusern und eine Hektare für Obstkulturen. Der
Betrieb besitzt auch Kleinvieh wie Schafe, Ziegen und Hühner auf zehn Hektaren.
Diese Tiere sind ein optimaler Abnehmer von Gemüse, das nicht mehr verkauft werden
kann oder bei Überproduktionen. Der Betrieb geht zwei Mal in der Woche auf den
Markt und das Einkommen reicht für die Familie, die im Betrieb arbeitet und drei
Festangestellte. Auf dem Markt helfen meist Studenten aus, die nicht so viel wie die
Festangestellte in der Stunde kosten und trotzdem sehr motiviert und aktiv sind. Der
Betrieb verkauft nur seine eigenen Produkte, die er selber produziert hat und kauft
nichts im Engrosmarkt ein.

Aufnahme von Therese Parletta
Verkaufsstand Schlatter Gemüsebetrieb

Zürich
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9 Der Zürcher Engrosmarkt
Der frischeste Grossmarkt der Schweiz liegt im Herzen des Trendquartiers von Zürich
West. Er ist die Drehscheibe des Früchte- und Gemüsehandels der Schweiz. Alles was
hier gehandelt wird, erreicht über drei Millionen Endverbraucher in der Schweiz. Ihn
macht die Nähe zur Stadt und die geeignete Verkehrslage, aber auch eine grossartige
Infrastruktur und genügend Platz, aus.
Der Engrosmarkt erlebt um 20:00 Uhr abends. 60 bis 70 Lastwagen bringen die
verschiedensten Lebensmittel aus Europa aber auch aus Übersee in den Markt. Für
den Ablad stehen über 500 Meter gedeckte Laderampen zur Verfügung und über
5`000 Quadratmeter Lager und Kühlraum im Untergeschoss. Wegen den
Kühlvorschriften wird das Abladen schnell und effizient durchgeführt, dazu braucht
man eine lückenlose Logistikkette. Der Ablad wird von 20 bis 24 Uhr durchgeführt,
danach starten die Vorbereitungen für den Verkauf in der Markthalle. Hier geht es um
die geeignete Präsentation und die Ausstellung der Lebensmittel. Die Markthalle bietet
über 6`000 Quadratmeter Verkaufsfläche und es bieten 80 Lebensmittelproduzenten
ihre Wahre zum Verkauf an. Während der Aufbauzeit wird vordisponierte Ware für den
Verlad vorbereitet. Der Engrosmarkt zeichnet sich für sein vielfältiges Angebot aus der
Region oder aus aller Welt. Es werden grosse Mengen
von Gemüse und Früchten oder rare Spezialitäten
angeboten.
Um 1:30 Uhr kommen die ersten Käufer, der
Engrosmarkt ist nicht für jedermann begehbar, um auf
das Gelände zu kommen, braucht man eine spezielle
Zutrittsberechtigung. Diese bekommt man, wenn man
bestätigen kann, dass man mit Lebensmitteln handelt.
Eigene Aufnahme
Die Kunden sind grosse Verteiler, die früh Morgens
Verkaufsfläche im Engrosmarkt
Restaurants, Hotels beliefern und so einen Top Service
und die Frische garantieren. Unter anderem trifft man auch kleine Marktfahrer an, wie
mein Grossvater um sein Angebot aufzustocken und den Verkaufsstand auf dem Markt
attraktiver zu machen. Die Marktfahrer bestellen
ihre gewünschte Wahre am Vorabend, die wird
frühmorgens bereitgestellt, sodass nur noch
bezahlt und aufgeladen werden muss. Dies ist eine
logistische Spitzenleistung. Für Kurzentschlossene
kann aber auch direkt und ohne Bestellung Ware
bezogen werden. Dies hat den Vorteil, dass man
www.Engrosmarkt.ch
die besten Produkte auswählen kann, dafür verliert
Symbolbild exotische Produkte
man aber Zeit.
Zürich
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In einer Nacht werden über 800 Tonnen Lebensmittel umgesetzt, dies ist ein
Warenwert von rund einer Million Franken. Der Engrosmarkt hat von Montag bis
Samstag offen. Ausserhalb der Markthalle unter einem überdachten Bereich bieten
kleinere dafür regionale Produzenten Ihre Waren an, sie bieten Früchte und Gemüse
an, die am Vortag geerntet wurden. Kurze Wege zum Engrosmarkt und zum
Endverbraucher machen zudem bei diesen Produzenten ökologisch Sinn. Um 5:30
Uhr lehrt sich der Engrosmarkt allmählich und Ruhe kehrt wieder ein. Einzig beim
Imbiss, wo Käufer und Produzenten anzutreffen sind und noch über Verschiedenstes
diskutiert wird. Mit dem Erwachen des Tages in der Grossstadt Zürich schliesst der
Engrosmarkt und nur wenige Bewohner von Zürich ahnen, was sich hier in der Nacht
alles abgespielt hat.
Quelle: www.Engrosmarkt.ch

www.Engosmarkt.ch
Engrosmarkt Lichtwerbung

www.Engosmarkt.ch
Aufnahme Engrosmarkt 1988

Zürich
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10 Initiativen des vergangenen Jahres
10.1 Fair Food
Bei der Fair-Food-Initiative will man das in der Schweiz mehr Lebensmittel, die im
Einklang mit dem Tierwohl und der Umwelt hergestellt werden. Die Produktion in der
Schweiz muss sehr hohe Anforderungen erfüllen zum Beispiel bei der Qualität und der
Nachhaltigkeit. Die Initianten wollen mit der Initiative erreichen, dass die Lebensmittel
umwelt- und ressourcenschonend und saisonal produziert werden. Zudem sollen
Produkte aus industrieller Massentierhaltung nicht mehr importiert werden dürfen, da
die Produktion tierfreundlicher sein soll. Für die Saisoniers und die Angestellten sollen
faire Arbeitsbestimmungen und einen Mindestlohn garantiert werden.
In der Lebensmittelbranche würde dies bedeuten, dass die Produkte viel genauer
deklariert werden müssten, dazu könnte der Bund vorschreiben, welche sozialen und
ökologische Ziele verfolgt werden müssen. Da 30% der produzierten Lebensmittel
wegen zu kurzen Haltbarkeitsdaten oder zu
krumm oder zu klein gewachsenes Obst
weggeschmissen werden, will man die Gesetze
lockern um dem Foodwaste entgegenzukämpfen.
Importierte landwirtschaftliche Produkte sollen
grundsätzlich
den
schweizer
Standards
entsprechen,
mit
Kontrollen
in
den
Herkunftsländern,
denn
der
Handel
mit
Lebensmittel darf nicht auf Kosten der Umwelt
geschehen. Aus diesem Grund sollten die
Lebensmittel ein wenig teurer werden, dafür fair
produziert sein.
www.fair-food.ch

10.2 Ernährungssouveränität
Bei der Ernährungssouveränitäts-Initiative will man die Produktion von Lebensmitteln
in der Schweiz fördern, was bedeuten würde, dass Kleinbetriebe und Bauernhöfe
finanziell gefördert werden müssten. Die Landwirtschaft soll vielfältig, umweltfreundlich
und gentechnikfrei sein. Wenn die Initiative angenommen wird, müsste der Bund dafür
sorgen, dass mehr Personen in der Landwirtschaft angestellt sein werden und für sie
die gleichen Arbeitsbedingungen gelten, was sich auf die Löhne und die Ferien
bezieht. Für importierte Produkte sollen die gleichen Rechte für die Arbeiter und die
Produktion gelten wie in der Schweiz. Um dieses Ziel zu erreichen, kann der Bund auf
Produkte, die nicht den gleichen Vorgaben, wie bei denen aus der Schweiz, werden
Zölle erhoben oder den Import komplett stoppen.
Zürich
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Zudem sorgt der Bund dafür, dass gerechte Preise für die Produzenten garantiert
werden, denn bis heute haben vor allem Supermärkte wie Coop und Migros sehr viel
Einfluss auf den Wirtschaftsmarkt und die Stellung der Bauern soll wieder gestärkt
werden.
Die Gentechnik wird in der Schweiz definitiv verboten werden, bis heute ist Gentechnik
für Forschungszwecke durch ein Moratorium bis 2021 erlaubt. Die Initiative stärkt die
Landwirtschaft wieder, die in den letzten 25 Jahren stark gelitten hat und viele
landwirtschaftliche Betriebe schliessen mussten. Die Initiative leistet einen grossen
Beitrag zur Landwirtschaft und soll wieder gestärkt werden.

11 Fazit Abstimmungen vom 23.9.2018
Die Fair-Food-Initiative wurde klar mit 61.3% zu 38.7% der Stimmen abgelehnt und die
Ernährungssouveränität wurde mit 68.4% zu 31.6% der Stimmen noch klarer
abgeschmettert. In meinen Interviews wurde mir klar, wie wenig in den Köpfen hängen
geblieben ist. Zu meiner Frage was sie von der Fair-Food- und der Ernährungssouveränität-Initiative halten, kam meistens keine Antwort, da die Initiative schon in
Vergessenheit geraten ist. Aus Gesprächen und Diskussionen anfangs September war
meine Meinung und auch die der Mehrheit, dass die Initiativen zu hochgestochen und
zu gross sind. Man hätte mehrere kleine Initiativen machen sollen, es gab schon
positive Argumente, der negative Anteil war schlussendlich zu gross. Viele, mit denen
ich Diskussionen führte, meinten, dass es schlicht nicht möglich sei, all dies zu
realisieren, wie die Kontrollen im Ausland oder eine grössere Produktion von eigenen
Produkten aus der Schweiz, die zu klein ist für eine unabhängige Gemüse und
Fleischproduktion. Bei der Ernährungssouveränität meinten viele, dass wir den
Fortschritt der letzten 25 Jahren rückgängig machen, was negativ wäre. Teile der
Initiative, was die Lebensmittel betreffen, wiedersprechen sich mit Abmachungen von
internationalen Verträgen, was der Schweiz auf lange Sicht im internationalen Handel
schaden würde.

Quelle:
Easyvote.ch/
Abstimmung23.
9.2018

www.easyvote.ch
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12 EU Normen
Im Internet findet man zahlreiche Vorschriften wie gross ein Apfel oder wie gerade eine
Gurke sein muss oder wie krumm und grün eine Banane sein darf, um in den
Supermarkt gelangen zu dürfen. Diese Vorgaben werden genau überprüft, wenn sie
in den Supermarkt kommen. Dies hat einen grossen Vorteil, denn in einer Kiste haben
mehr gerade Gurken Platz im Gegensatz, wenn sie krumm und unförmig sind. Dies
spielt eine grosse Rolle, wenn es um den Transport geht, denn es werden weniger
Kisten verbraucht und ein Lastwagen kann mehr gerade Gurken transportieren, wie
wenn sie krumm wären. Somit wird weniger Kraftstoff verbraucht. Dies spielt auf dem
Wochenmarkt eine kleine Rolle, weil alle Produkte wie krumme Gurken oder Zucchetti,
unförmige Karotten oder kleine Äpfel werden angeboten und gekauft. Alle, die ich zu
diesem Thema befragt habe, würden auch unförmige Produkte im Supermarkt kaufen,
einzig zum Beispiel, wenn man sehr viel Karotten schälen müsste würde man
grundsätzlich doch die geraden Karotten kaufen, da sie zum schälen besser sind und
so viel Zeit gespart wird. Es werden 30% der produzierten Ware in den Abfall
geschmissen, weil sie diesen Vorgaben nicht entsprechen und dem sollte
entgegengewirkt werden.

de.royalvegascasino.com
Symbolbild unförmiges Gemüse
Eigene Aufnahme
Symbolbild unförmiges Gemüse

Quelle: www.Wikipedia.ch/EU-Gemüsenormen
Zürich
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13 Schlusswort und Fazit
Ich muss zugeben, dass ein Einkauf auf dem Wochenmarkt genau gleich viel Spass
macht wie wenn man hinter dem Verkaufsstand steht und seine Produkte verkauft. Ich
finde meine Arbeit hat klar gemacht, dass der Markt sehr viele Vorteile hat, aber auch
ich kaufe noch Lebensmittel im Supermarkt ein, denn wenn ich schon dabei bin
Haushaltswaren wie Waschmittel und Snacks einzukaufen. Ich wollte mit meiner
Vertiefungsarbeit erreichen, dass der Markt populärer wird, dies habe ich im kleinen
Stile geschafft. Cyril Stettler besuchte mich nach einem Zahnarzt-Termin in Oerlikon
auf dem Markt und kaufte Gemüse bei mir ein und besuchte noch diverse andere
Stände. Ich sah ihn am Mittwoch im Unihockeytraining und er war begeistert von
seinen Einkäufen und meinte, dass ich recht habe, dass die Produkte vom Markt
besser schmecken.
Die Elteren beiden Generationen Prägen das einkaufverhalten der Kinder in jungen
Jahren, wer mit den Eltern auf den Markt geht, geht in seinem Leben meist auch auf
den Markt, da dies fest verankert ist. Die Supermärkte bieten ein sehr grosses
Sortiment an und haben sich in den letzten Jahren spezialisiert und verbessert und
spielen in der Zukunft immer eine grosse Rolle wenn es um die Ernährung geht.
Ich habe sehr viele Gespräche auf dem Markt geführt, auch nach dem offiziellen
Interview. Diese Informationen konnte ich mit Leichtigkeit in die Vertiefungs-arbeit über
den Wochenmarkt einspielen lassen. Ich lernte viele neue Personen kennen und von
5 Personen mit denen ich gesprochen habe, wollen die Vertiefungsarbeit in den
Weihnachtsferien durchlesen.
Ich bin sehr zufrieden mit meiner Vertiefungsarbeit, wobei sie nicht so rund startete.
Ich danke Allen Interviewpartner die mir Einblicke in ihr Leben gegeben haben und
speziell danke ich meinem Grossvater, denn ohne ihn währe ich sicherlich nicht diese
Person die ich jetzt bin.
Einen dank geht auch an Cara Steiner, sie hat mit mir die Vertiefungsarbeit an einem
langen Samstag überarbeitet, sowie meine Schwester Riccarda Parletta die die Arbeit
gegengelesen hat.
Letztendlich muss jeder selbst entscheiden, wo er überall einkaufen geht und ob das
richtige für sich ist. Es macht aber auf jedenfalls sehr viel Spass und man ernährt sich
dabei auch noch sehr frisch und regional.
«Gebt dem Wochenmarkt eine Chance und probiert es doch selbst aus.»

Zürich
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Fragestellungen
VA-Matthias Parletta
Der Wochenmarkt
Interview mit:
Cyril Stettler, 29 Jahre alt,
Zimmermann, alleine wohnend

1. Gehst du auf den Markt?
-Nein
2. Aus welchem Grund sind Sie auf dem Wochenmarkt? Bzw. wieso nicht?
-Keine Zeit, denn ich muss unter der Woche arbeiten und am Wochenende
habe ich andere Prioritäten
3. Bevorzugen sie lieber Supermarkt (COOP, MIGROS ….) oder den
Wochenmarkt?
-Den Supermarkt
4. Was sind die Pros und die Kontras gegenüber dem Wochenmarkt und einem
Supermarkt?
Pro Supermarkt:
Verbrauchsartikel

Öffnungszeiten,

Standort,

Vielseitiger-Shampoo

und

Kontra Supermarkt: Nicht so frische Lebensmittel, Aktionen machen
Kauflustiger, es werden meist Grossverpackungen verkauft, die sind für mich
aber zu gross und es bleiben meist Resten übrig, die ich schlussendlich
wegschmeisse. Doch in den letzten Jahren hat sich dies verbessert
Pro Wochenmarkt: Frisch, regional, persönlicher
Kontra Wochenmarkt: Uhrzeit, Wetter

5. Meinen Sie die Qualität auf dem Markt ist besser oder schlechter wie bei
einem Supermarkt?
-Der Markt ist frischer und hat einen besseren Geschmack
6. Würden sie auch eine nicht so gekrümmte Banane oder unförmiges Gemüse
im MIGROS, COOP kaufen?
-Ja, denn im Magen kommt alles zusammen und ist gleich gut
Zürich
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7. Was sagen sie zur Aussage: „Markt=höherer Profit gegenüber dem
Supermarkt?“
-wahrscheinlich Markt, da der Supermarkt auf den Einkaufspreis noch seinen
Gewinn hinzuzieht
8. Wo hat man die grössere Auswahl und was denken sie wo ist es am
Billigsten? Wochenmarkt-Supermarkt-Billig Discounter
-Der Supermarkt hat die grösste Auswahl und ist am billigsten
9. Hat man auf dem Wochenmarkt eine freundlichere und bessere Beratung?
-Ja, viel persönlicher, denn der Verkäufer weiss was er verkauft
10. Was halten sie von der vorletzten Abstimmung Fair-Food und
Ernährungssouveränität Initiative?
-Keine Antwort, da ihn die Politik nicht interessiert
11. Hat sich der Markt in den letzten Jahren verändert?
-Im Migros gibt es Selfcheckouts, was schneller geht zum bezahlen, es werden
Weihnachtssachen im Oktober angepriesen
12. BIO- eine Kluge Masche oder wirklich besser?
-Ich denke BIO ist besser was das Fleisch anbelangt, beim Gemüse achte ich
nicht darauf
13. Würden sie wenn sie müssten oder dürften auf dem Markt oder in einem
Supermarkt arbeiten?
-Auf dem Markt, denn es ist persönlicher und ist an der frischen Luft
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Fragestellungen
VA-Matthias Parletta
Der Wochenmarkt
Interview mit:
Riccarda Parletta (meine Schwester), 21
Jahre alt
Konditorin, lebt noch zu Hause

1. Gehst du auf den Markt?
-ja
2. Aus welchem Grund sind Sie auf dem Wochenmarkt? Bzw. wieso nicht?
-um dem Grossvater zu helfen und das Taschengeld aufzubessern, wegen der
Stimmung
3. Bevorzugen sie lieber Supermärkte (COOP, MIGROS ….) oder den
Wochenmarkt?
-Was die Stimmung und die Lebensmittel anbelangt den Wochenmarkt, sonst
Supermarkt, da alles an einem Platz ist
4. Was sind die Pros und die Kontras gegenüber dem Wochenmarkt und einem
Supermarkt?
Pro Supermarkt: Viele Produkte an einem Standort, Immunität beim kauf
Kontra Supermarkt: unfreundliche Beratung, frische Produkte längst nicht so
haltbar wie Produkte vom Wochenmarkt
Pro Wochenmarkt: Qualität, günstiger, angenehmeres Feeling und eine tolle
Stimmung, Atmosphäre
Kontra Wochenmarkt: Wetter, da er draussen stattfindet, nicht alles an einem
Stand

5. Meinen Sie die Qualität auf dem Markt ist besser oder schlechter wie bei
einem Grossverteiler?
-Besser da in kleinen Mengen Produziert wird
6. Würden sie auch eine nicht so gekrümmte Banane oder unförmiges Gemüse
im MIGROS, COOP kaufen?
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Ja, verstehe aber die EU normen, dass überall die gleichen Produkte verkauft
werden
7. Was sagen sie zur Aussage: „Markt=höherer Profit gegenüber dem
Supermarkt?“
-stimmt nicht, denn beim Supermarkt hat man eine sehr hohe Produktion und
Abnahme Garantien, auf dem Markt hat man einen kleineren Absatz, wenn das
Wetter schlecht ist
8. Wo hat man die grössere Auswahl und was denken sie wo ist es am
Billigsten? Wochenmarkt-Grossverteiler-Billig Discounter
-Auf dem Markt gibt es an 15 Ständen Kopfsalate und jeder sieht anders aus,
im Discounter ist es am billigsten
9. Hat man auf dem Wochenmarkt eine freundlichere und bessere Beratung?
-Ja, hat man klar
10. Was halten sie von der vorletzten Abstimmung Fair-Food und
Ernährungssouveränität Initiative?
-Keine angaben
11. Hat sich der Markt in den letzten Jahren verändert?
-es kommen weniger Käufer, da sich Supermärkte spezialisiert haben
12. BIO- eine Kluge Masche oder wirklich besser?
-Ich finde dies eine kluge und gute Sache im der Umwelt etwas Gutes zu tun
13. Würden sie wenn sie müssten oder dürften auf dem Markt oder in einem
Supermarkt arbeiten?
-Ich arbeite ja schon auf dem Markt also hat sich diese Frage geklärt
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Fragestellungen
VA-Matthias Parletta
Der Wochenmarkt
Interview mit:
Kivanc Alper, 24 Jahre alt
Student, Arbeitet auf dem Markt und wohnt in einer WG

1. Gehst du auf den Markt?
-Ja
2. Aus welchem Grund sind Sie auf dem Wochenmarkt? Bzw. wieso nicht?
-Arbeitserfahrung, Geld verdienen wegen dem Studium
3. Bevorzugen sie lieber Supermärkte (COOP, MIGROS ….) oder den
Wochenmarkt?
-Grossverteiler
4. Was sind die Pros und die Kontras gegenüber dem Wochenmarkt und einem
Supermarkt?
Pro Supermarkt: Sehr breites Sortiment, nicht Wetterabhängig
Kontra Supermarkt: Nicht so frisch wie auf dem Markt, BIO auf dem Markt ist
besser
Pro Wochenmarkt: Frischer und besser
Kontra Wochenmarkt:
Lebensmittel

keine

Alltagsgegenstände

verfügbar

und

nur

5. Meinen Sie die Qualität auf dem Markt ist besser oder schlechter wie bei
einem Supermarkt?
-Ja, sie ist viel besser, er weiss was für eine Qualität die er verkauft
6. Würden sie auch eine nicht so gekrümmte Banane oder unförmiges Gemüse
im MIGROS, COOP kaufen?
-Nein, da die Verarbeitung viel einfacher ist von rundem und geradem Gemüse
7. Was sagen sie zur Aussage: „Markt=höherer Profit gegenüber dem
Supermarkt?“
-Man würde weniger verdienen, da die Felder zu klein sind un man zu wenig
produzieren würde
Zürich

28

19.12.2018

Der Wochenmarkt

Matthias Parletta

BBZ SR15c

8. Wo hat man die grössere Auswahl und was denken sie wo ist es am
Billigsten? Wochenmarkt-Grossverteiler-Billig Discounter
-Auf dem Markt, definitiv, da es sehr viele verschiedene Hersteller gibt
9. Hat man auf dem Wochenmarkt eine freundlichere und bessere Beratung?
-Ja eindeutig ausser man hat einen schlechten Tag trotzdem ist sie noch besser
wie eine Beratung im Supermarkt
10. Was halten sie von der vorletzten Abstimmung Fair-Food und
Ernährungssouveränität Initiative?
-Keine Infos vorhanden
11. Hat sich der Markt in den letzten Jahren verändert?
-Es gab einen Chefwechsel im Betrieb, es ist strenger, dafür hat man ein
breiteres Sortiment und das übrige Gemüse wird gespendet
12. BIO- eine Kluge Masche oder wirklich besser?
-BIO ist besser, es ist seiner meinung frischer, achtet aber nur im Supermarkt
ob es BIO ist, auf dem Markt interessiert ihn das nicht, da es so oder so gute
Ware ist
13. Würden sie wenn sie müssten oder dürften auf dem Markt oder in einem
Supermarkt arbeiten?
_ich arbeite auf dem Markt einmal in der Woche und würde das nie für den
Supermarkt tauschen wollen

Ich habe Kivanc Alper auf dem Markt spontan Interviewt, aus persönlichen
Gründen will er kein Foto von sich im meiner Vertiefungsarbeit.
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Fragestellungen
VA-Matthias Parletta
Der Wochenmarkt
Interview mit:
Karin Bucher, 50 Jahre alt
Hausfrau, Verkäuferin auf dem Markt und Lehrerin,
hat mit ihrem Mann 2 Kinder
1. Gehst du auf den Markt?
-Ja
2. Aus welchem Grund sind Sie auf dem Wochenmarkt? Bzw. wieso nicht?
-Frische Luft, gute Produkte, Taschengeld, super Team
3. Bevorzugen sie lieber Supermärkte (COOP, MIGROS ….) oder den
Wochenmarkt?
-eigentlich den Markt, aber wegen zu wenig Zeit auch den Supermarkt
4. Was sind die Pros und die Kontras gegenüber dem Wochenmarkt und einem
Supermarkt?
Pro Supermarkt: Öffnungszeiten, Auto erreichbar, grössere Produktepalette,
besser für Grossmengen
Kontra Supermarkt: Verpackungswahn, Energiekosten
Pro Wochenmarkt: Vorbestellung möglich, kompetente Beratung, Fest für die
Sinne, kurze Lieferwege, Lokal, Outdoor Aktivität
Kontra Wochenmarkt: nicht als Haupterwerb möglich für sie, arbeitsintensiv für
Betreiber, Eigenprodukte sehr Wetterabhängig

5. Meinen Sie die Qualität auf dem Markt ist besser oder schlechter wie bei
einem Supermarkt?
-grundsätzlich auf dem Markt, da der Ruf auf dem Markt sich schnell verbreitet,
wenn jemand schlechte Produkte verkauft
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6. Würden sie auch eine nicht so gekrümmte Banane oder unförmiges Gemüse
im MIGROS, COOP kaufen?
-Ja, finde Norm dof
7. Was sagen sie zur Aussage: „Markt=höherer Profit gegenüber dem
Supermarkt?“
In finanziellen Bereich bestimmt nicht, was aber die Lebensqualität anbelangt
schon
8. Wo hat man die grössere Auswahl und was denken sie wo ist es am
Billigsten? Wochenmarkt-Grossverteiler-Billig Discounter
-Wochenmarkt, da man bewusster und somit weniger einkauft und
schlussendlich wegschmeisst
9. Hat man auf dem Wochenmarkt eine freundlichere und bessere Beratung?
-Ja, wenn man sich auch anständig benimmt
10. Was halten sie von der vorletzten Abstimmung Fair-Food und
Ernährungssouveränität Initiative?
-Absolut unrealistisch, da die Schweiz viel zu klein ist und Saisoniers keine
betriebe führen dürfen, die billig arbeiten
11. Hat sich der Markt in den letzten Jahren verändert?
-er hat sich globalisiert, Internationale Verkaufsstände
12. BIO- eine Kluge Masche oder wirklich besser?
-Ja, denn man sollte langsam aber sicher gegen die Verschmutzung und die
Vergiftung des Planeten ankämpfen
13. Würden sie wenn sie müssten oder dürften auf dem Markt oder in einem
Supermarkt arbeiten?
-Ich würde nur in einen Supermarkt gehen, weil man dort einen geregelten
Monatslohn bekommt, dafür aber keinen Spass an der Arbeit hat
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Fragestellungen
VA-Matthias Parletta
Der Wochenmarkt
Interview mit:
Therese Parletta (meine Mutter), 54 Jahre alt
Hausfrau und hilft Grossvater auf dem Markt und
bei der Produktion, lebt mit ihrem Mann und 3
Kindern zusammen
1. Gehst du auf den Markt?
-Ja
2. Aus welchem Grund sind Sie auf dem Wochenmarkt? Bzw. wieso nicht?
-Um die Lebensmittel einzukaufen, aus Freude und um meinem Schwiegervater
zu helfen
3. Bevorzugen sie lieber Supermärkte (COOP, MIGROS ….) oder den
Wochenmarkt?
-Wochenmarkt, alle Produkte sind frischer und halten länger, kommen meist
direkt vom Produzenten und es gibt keinen Zwischenhandel
4. Was sind die Pros und die Kontras gegenüber dem Wochenmarkt und einem
Supermarkt?
Pro Supermarkt: Sehr grosse Produktepalette, man kann alles einkaufen bis zu
dem Toilettenpapier, man muss nicht extra den Markt besuchen
Kontra Supermarkt: Energiekosten was Heizung, Kühlung und Licht anbelangt
Pro Wochenmarkt: einheimisch, hat einen sehr hohen Kulturellen wert,
persönlicher und es herrscht eine viel bessere Atmosphäre
Kontra Wochenmarkt: Wetter beim verkauf oder bei Hagelschäden in der
Produktion

5. Meinen Sie die Qualität auf dem Markt ist besser oder schlechter wie bei
einem Supermarkt?
-Ja, die Lebensmittel werden am Vortag geerntet, und die Produktion wird nicht
wegen einer Blattlaus vernichtet
6. Würden sie auch eine nicht so gekrümmte Banane oder unförmiges Gemüse
im MIGROS, COOP kaufen?
-Ja, sicher, aber die Produkte im Supermarkt haben ja eine EU-Norm, die nichts
bringt ausser Lebensmittelverschwendung
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7. Was sagen sie zur Aussage: „Markt=höherer Profit gegenüber dem
Supermarkt?“
-dies Stimmt, denn man verdient an einem Kilogramm Tomaten bei einem
Verkaufspreis von 5.50 Franken circa 4.00 Franken pro Kilo. Für diese 4.00
Franken werden Tomaten aber schon im Supermarkt verkauft, das heisst die
Gewinnspanne ist kleiner
8. Wo hat man die grössere Auswahl und was denken sie wo ist es am
Billigsten? Wochenmarkt-Grossverteiler-Billig Discounter
-Im Discounter, da sie in der EU billig einkaufen und die Lebensmittel sich in die
Schweiz liefern lassen
9. Hat man auf dem Wochenmarkt eine freundlichere und bessere Beratung?
-Ja, findet dies ganz normal und hat Stammkunden, die schon seit 30 Jahren
zu Ihr einkaufen kommen
10. Was halten sie von der vorletzten Abstimmung Fair-Food und
Ernährungssouveränität Initiative?
-Funktioniert hinten und vorne nicht, da verträge mit der EU abgeschlossen
wurden, die nach der Abstimmung nicht eingehalten werden können
11. Hat sich der Markt in den letzten Jahren verändert?
-Ja, es gibt viel mehr Trinkgeld, es kommen nicht mehr nur frauen auf dem^n
Markt, da sie mit der Gesellschaft einen anderen Standpunkt haben und
heutzutage auch arbeiten und keine Zeit für den Markt haben.
12. BIO- eine Kluge Masche oder wirklich besser?
-BIO ist im allgemeinen nicht schlecht, hat sich in den letzten Jahren sehr
verändert und ist besser und günstiger geworden
13. Würden sie wenn sie müssten oder dürften auf dem Markt oder in einem
Supermarkt arbeiten?
-Ich arbeite schon auf dem Markt, beende dies aber diese Jahr noch, da wir nur
noch einmal in der Woche auf den Markt gehen werden
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Fragestellungen
VA-Matthias Parletta
Der Wochenmarkt
Interview mit:
Hans Parletta (mein Vater), 50 Jahre alt
Gärtner, Marktverkäufer und lebt mit seiner Familie
zusammen
1. Gehst du auf den Markt?
-Ja
2. Aus welchem Grund sind Sie auf dem Wochenmarkt? Bzw. wieso nicht?
-Um frische Lebensmittel zu kaufen und meinem Vater helfen
3. Bevorzugen sie lieber Supermärkte (COOP, MIGROS ….) oder den
Wochenmarkt?
-Wochenmarkt, viel bessere Qualität
4. Was sind die Pros und die Kontras gegenüber dem Wochenmarkt und einem
Supermarkt?
Pro Supermarkt: Alles in einem Einkaufszentrum, an einem Standort
Kontra Supermarkt: schlechtere Qualität bei allen dingen im vergleich zu dem
Wochenmarkt
Pro Wochenmarkt: kann als Familienevent durchgeführt werden
Kontra Wochenmarkt: Bei schlechtem Wetter sinken die Verkaufszahlen und
der Umsatz

5. Meinen Sie die Qualität auf dem Markt ist besser oder schlechter wie bei
einem Supermarkt?
Ja, ganz klar, er arbeitete selber 10 Jahre bei seinem Vater im Betrieb und kennt
dich aus

6. Würden sie auch eine nicht so gekrümmte Banane oder unförmiges Gemüse
im MIGROS, COOP kaufen?
-Ja, das ist man sich vom Markt her schon gewohnt
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7. Was sagen sie zur Aussage: „Markt=höherer Profit gegenüber dem
Supermarkt?“
-Ja, ganz klar, denn die Supermärkte drucken die Preise massiv und
unverhältnismässig, dies sei auch der Grund warum die Anzahl von
Produzenten stetig sinkt
8. Wo hat man die grössere Auswahl und was denken sie wo ist es am
Billigsten? Wochenmarkt-Grossverteiler-Billig Discounter
Beim Discounter bekommt man die billigste und schlechteste Qualität, wer die
will muss mehr bezahlen und auf den Markt gehen
9. Hat man auf dem Wochenmarkt eine freundlichere und bessere Beratung?
Definitiv, meistens auch noch eine Persönliche Empfehlung
10. Was halten sie von der vorletzten Abstimmung Fair-Food und
Ernährungssouveränität Initiative?
-Keine Interesse
11. Hat sich der Markt in den letzten Jahren verändert?
-Es gibt viel mehr Händler wie der Tiroler Spezialitäten oder die Olivenverkäufer
dies ist sehr schade, die Gesellschaft will sich wider bewusst ernähren
12. BIO- eine Kluge Masche oder wirklich besser?
-Für mich gibt es kein BIO, da das Gemüse nicht mit BIO-Wasser gegossen
wurde, denn es gibt kein BIO Wasser
13. Würden sie wenn sie müssten oder dürften auf dem Markt oder in einem
Supermarkt arbeiten?
-Wenn er noch produzieren müsste, dann im Supermarkt, denn man braucht
einen grossen Zeitaufwand für die Produktion und die verbringe ich lieber mit
meinen Kinder
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Fragestellungen
VA-Matthias Parletta
Der Wochenmarkt
Interview mit:
Thomas Widerhold, 62 Jahre alt
Geschäftsführer von Tiroler Spezialitäten,
lebt mit seiner Freundin zusammen
1. Gehst du auf den Markt?
Ja, 4 mal wöchentlich
2. Aus welchem Grund sind Sie auf dem Wochenmarkt? Bzw. wieso nicht?
-Um seinen Lebensunterhalt zu finantieren
3. Bevorzugen sie lieber Supermärkte (COOP, MIGROS ….) oder den
Wochenmarkt?
-Eindeutig den Wochenmarkt, das Gemüse kauft er immer hier und für Käse
und Fleisch ist gesorgt
4. Was sind die Pros und die Kontras gegenüber dem Wochenmarkt und einem
Supermarkt?
Pro Supermarkt: Viele Standorte in der Schweiz
Kontra Supermarkt: Eneriekosten, zu grosse Unternehmen
Pro Wochenmarkt: einmaliges Erlebnis, es ist immer anderst und man lernt
immer wieder neue Personen kennen
Kontra Wochenmarkt: es läuft nicht immer gleich viel wie an einem Samstag,
aber allem in allem kommt man gut über die runden

5. Meinen Sie die Qualität auf dem Markt ist besser oder schlechter wie bei
einem Supermarkt?
-Viel besser, ich weiss genau woher meine Produkte stammen, und kann mir
nicht vorstellen ein stück Fleisch zu kaufen, was kein schönes Leben in einer
Massenzucht hatte
6. Würden sie auch eine nicht so gekrümmte Banane oder unförmiges Gemüse
im MIGROS, COOP kaufen?
-Nein, da ich alles auf dem Markt kaufe und dies mich nicht Interessiert
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7. Was sagen sie zur Aussage: „Markt=höherer Profit gegenüber dem
Supermarkt?“
-Ja, wenn ich meine Produkte einem Supermarkt verkaufen würde würde mich
das nicht zufriedenstellen was mein Lebensstiel anbelangt und finantiell könnte
ich auch nicht davon leben
8. Wo hat man die grössere Auswahl und was denken sie wo ist es am
Billigsten? Wochenmarkt-Grossverteiler-Billig Discounter
-Auf dem Markt es gibt Dutzende Produzenten und Händler
9. Hat man auf dem Wochenmarkt eine freundlichere und bessere Beratung?
-Mit Sicherheit, wenn mich jemand über ein Produkt fragt, dass ich verkaufe
kann ich ihm sagen, wie der Hof heisst, wie es hergestellt wurde, und und und…
10. Was halten sie von der vorletzten Abstimmung Fair-Food und
Ernährungssouveränität Initiative?
-Ich stimme allgemein nicht ab
11. Hat sich der Markt in den letzten Jahren verändert?
-Ja, ich habe auf jedem Markt eine andere Stammkundschaft, dies hat aber eine
weile gedauert
12. BIO- eine Kluge Masche oder wirklich besser?
-BIO kaufe ich immer falls ich die möglichkeit dazu habe
13. Würden sie wenn sie müssten oder dürften auf dem Markt oder in einem
Supermarkt arbeiten?
-So wie ich es jetzt schon seit 15 Jahren mache, auf dem Wochenmarkt, da dies
mein Traum war und ich mir den erfüllt habe und es macht mir heute noch spass
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Fragestellungen
VA-Matthias Parletta
Der Wochenmarkt
Interview mit:
Giovanni Parletta (mein Grossvater), 81 Jahre alt
Betreibt die Gärtnerei, lebt alleine
1. Gehst du auf den Markt?
Ja schon seit über 50Jahren
2. Aus welchem Grund sind Sie auf dem Wochenmarkt? Bzw. wieso nicht?
-Um mein Leben einen sinn zu geben und mich mit stolz erfüllen
3. Bevorzugen sie lieber Supermärkte (COOP, MIGROS ….) oder den
Wochenmarkt?
-Ich kaufe die hälfte auf dem Markt und die andere hälfte im Supermarkt
4. Was sind die Pros und die Kontras gegenüber dem Wochenmarkt und einem
Supermarkt?
Pro Supermarkt: Nahe bei mir zu Hause, verkauft allerlei
Kontra Supermarkt: Ich sehe keinen grossen Kontrapunkt
Pro Wochenmarkt: Ich lebe von den Lebensmitteln vom Wochenmarkt, denn es
bleiben immer Reste übrig
Kontra Wochenmarkt: Das Wetter, aber an das gewöhnt man sich nach 50
Jahren

5. Meinen Sie die Qualität auf dem Markt ist besser oder schlechter wie bei
einem Supermarkt?
Viel besser, denn ich habe es Produziert, das riecht und schmeckt man
6. Würden sie auch eine nicht so gekrümmte Banane oder unförmiges Gemüse
im MIGROS, COOP kaufen?
-Ja die EU Normen machen nur sinn wenn es um den Transport geht
7. Was sagen sie zur Aussage: „Markt=höherer Profit gegenüber dem
Supermarkt?“
-Ich würde nie an einen Supermarkt verkaufen ,da ich es liebe meie Produkte
an glückliche Kunden die schon seit 50 Jahren kommen zu verkaufen
8. Wo hat man die grössere Auswahl und was denken sie wo ist es am
Billigsten? Wochenmarkt-Grossverteiler-Billig Discounter
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-Auf dem Markt wenn es nur um Gemüse und Früchte geht, sonst der
Supermarkt
9. Hat man auf dem Wochenmarkt eine freundlichere und bessere Beratung?
-Ja, denn der Kunde ist König, dies wird hier gross geschrieben, denn ein
schlechtes Gerücht geht auf dem Markt schnell herum
10. Was halten sie von der vorletzten Abstimmung Fair-Food und
Ernährungssouveränität Initiative?
-Ich darf nicht abstimmen, da ich noch Italienischer Bürger bin
11. Hat sich der Markt in den letzten Jahren verändert?
-Ja, Produzenten wie ich gibt es nur noch wenige, viele der kleineren
Produzenten schliessen altershalber, da es für die Jungen zu anstrengend ist
12. BIO- eine Kluge Masche oder wirklich besser?
-Ich denke meine Produkte sind geschmacklich gleich gut wie die eines BIO
Verkäufers
13. Würden sie wenn sie müssten oder dürften auf dem Markt oder in einem
Supermarkt arbeiten?
-Auf dem Wochenmarkt, da habe ich meine Leidenschaft gefunden
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Fragestellungen
VA-Matthias Parletta
Der Wochenmarkt
Interview mit:
Gabriel Magos, 61 Jahre alt
Künstler, lebt mit seiner Frau und seinen 2 Kindern in meiner
Nachbarschaft
1. Gehst du auf den Markt?
-Ja, jedes Wochenende mit meinem Sohn Donald der an einem Downsyndrom
leidet
2. Aus welchem Grund sind Sie auf dem Wochenmarkt? Bzw. wieso nicht?
-Ich kaufe die Lebensmittel die ich nicht in meinem Garten habe und verbringe
Zeit mit meinem Sohn
3. Bevorzugen sie lieber Supermärkte (COOP, MIGROS ….) oder den
Wochenmarkt?
-Den Wochenmarkt, es herrscht immer eine tolle Atmosphäre und es ist ein
dürfen, aber in den Supermarkt muss man trotzdem um die Verbrauchsprodukte
zu kaufen
4. Was sind die Pros und die Kontras gegenüber dem Wochenmarkt und einem
Supermarkt?
Pro Supermarkt: Sie haben meistens offen, und sind an sehr vielen Standorten
Kontra Supermarkt: es ist sehr stressig zu gewissen Zeiten und die Bedienung
ist auch nicht die Beste
Pro Wochenmarkt: Ich hatte bis jetzt nur tolle Beratungen und wurde top
bedient, ich habe schon sehr viele neue Produkte und Rezepte so
kennengelernt
Kontra Wochenmarkt: Sehr Wetterabhängig, ist aber auch mal schön wenn es
regnet draussen zu sein, denn dann ist es meist ruhiger und geselliger auf dem
Markt
5. Meinen Sie die Qualität auf dem Markt ist besser oder schlechter wie bei
einem Supermarkt?
-Ich würde sagen die Produkte sind in den meisten fällen gleich gut

6. Würden sie auch eine nicht so gekrümmte Banane oder unförmiges Gemüse
im MIGROS, COOP kaufen?
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-Ja, denn ich weiss aus meinem Garten, dass nicht alle Tomaten schön rund
werden oder es nur gerade Gurken gibt
7. Was sagen sie zur Aussage: „Markt=höherer Profit gegenüber dem
Supermarkt?“
-Ich denke dies lohnt sich ab einer gewissen Grösse, aber wenn man so gross
ist, kann man meiner Meinung nach nicht mehr die beste Qualität garantieren
8. Wo hat man die grössere Auswahl und was denken sie wo ist es am
Billigsten? Wochenmarkt-Grossverteiler-Billig Discounter
-Ich denke da die Qualität und die Frische machen aus, dass der Markt am
Teuersten ist
9. Hat man auf dem Wochenmarkt eine freundlichere und bessere Beratung?
-Ja, mit Sicherheit aus langjähriger Erfahrung
10. Was halten sie von der vorletzten Abstimmung Fair-Food und
Ernährungssouveränität Initiative?
-Die Schweiz ist zu klein für eine so grosse Produktion von Lebensmittel, dass
wir uns autark ernähren könnten, und ich denke der Preisanstieg währe auch
zu hoch
11. Hat sich der Markt in den letzten Jahren verändert?
-Es gibt immer wider neue Stände, wie zum Beispiel einen Direktimporteur von
Lachs aus Alaska
12. BIO- eine Kluge Masche oder wirklich besser?
-Ich achte darauf nicht wirklich und schmecke keinen Unterschied von meinen
Produzierten Tomaten und einer gekauften Biotomate auf dem Markt
13. Würden sie wenn sie müssten oder dürften auf dem Markt oder in einem
Supermarkt arbeiten?
-Ich bin ein geborener Künstler, im Supermarkt wäre es mir zu langweilig und
auf dem Markt inklusive dem Produzieren zu anstrengend, darum respektiere
ich deinen Grossvater so eine Leistung zu erbringen in seinem Alter

Gabriel Magos will aus persönlichen Gründen nicht mit einem Foto aufgeführt
werden.
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14.2 Selbständigkeitserklärung
Ich erkläre, dass ich die vorliegende schriftliche Arbeit selbständig und ohne
unerlaubte Hilfe verfasst habe. Ich habe alle wörtlichen und sinngemässen
Übernahmen aus anderen Texten und Quellen kenntlich gemacht und angegeben.
Ich versichere zudem, diese Arbeit nicht bereits anderweitig als Leistungsnachweis
verwendet zu haben. Die Arbeit darf unter Einsatz entsprechender Software auf
Plagiate überprüft werden.
Datum:
Unterschrift:

14.3 Arbeitsprotokoll
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