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Berichtreihe Martini-Pressekonferenz «Den Produzenten das Vertrauen, den Detaillisten die Marge»

3URGX]HQWHQXQG.RQVXPHQWHQSUHLVHLP9HUJOHLFK
Wir fahren weiter mit der detaillierten
Berichterstattung über die am vergangenen Freitag durchgeführte
Martini-3. . Wie Sie aus der Berichterstattung auf der Frontseite dieser
Ausgabe entnehmen können, war
das Medienecho beachtlich und führt
zu regen Diskussionen in einigen
Foren.

1.2 Landesindex der Produzentenpreise (August 17/18)
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Die Produzentenpreise
Wie aus der nebenstehenden Grafik
ersichtlich, haben sich die Mehrzahl
der verschiedenen landwirtschaftlichen Erzeugnisse in der Zeitspanne
zwischen August 2017 und dem August des aktuellen Jahres klar negativ
entwickelt.
Haben die Produzentenpreise für die
Gesamtheit der Landwirtschaftlichen
Produkte rd. 2 Prozent abgenommen,

gibt es in den letzten zwölf Monaten
bei einigen Gütern doch deutliche Reduktionen.
So ist bei Grossvieh oder den Schweinen der Landesindex der Produzentenpreise um 9 bzw. 8 Prozentpunkte gefallen.
Auch die Preise für tierische Erzeugnisse, die Handelsgewächse oder die
Preise für Schafe (Lämmer LA T3) sind
im Bereich von 2–4 Prozente eingebrochen. Klare Verlierer bei den Produzentenpreisen sind jedoch die Kartoffeln. Hier beträgt die Veränderung innerhalb des letzten Jahres von August
zu August beachtliche rund 11 Prozent.
Auf der anderen Seite konnten aber
auch einige Produktegruppen zulegen.
Das Frischgemüse, die pflanzlichen Erzeugnisse sowie Obst und Rohmilch
konnten zwischen knapp zwei bis rd.
fünf Prozent zulegen.

Auf der anderen Seite die
.RQVXPHQWHQSUHLVH
Nehmen wir nun den Landesindex für
Konsumentenpreise in der gleichen
Zeitspanne zum Vergleich, erkennen
wir ein absolut anderes Bild. So kann
festgehalten werden, dass hier mit wenigen Ausnahmen die Preise durchs
Band gestiegen sind.
Einige Preise im eher marginalen Bereich, andere Produktegruppen haben
aber eine überaus deutliche Zunahme der Konsumentenpreise zu verzeichnen.
Die Schere in gewissen Gruppen geht
also deutlich weiter auf.
Die Zunahme bewegt sich je nach
Art der Erzeugnisse zwischen weniger
als einem halben Prozent bis mehr als
5 Prozent. Sind die Preise, welche die
Konsumenten in den Ladenlokalen bezahlen müssen, bei Eiern, Käse oder
Zucker weniger als 1 Prozent gestie-
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gen, sind es bei verschiedenen anderen
Produkten zwischen 1–4 Prozent. Aber
sehen wir uns auch bei den Konsumentenpreisen den Spitzenreiter an und
stellen fest, dass frisches Gemüse und
Pilze den grössten Preisanstieg zu verzeichnen haben, gefolgt von Butter
und Rahm.
Wenn wir uns nun aber den Kartoffeln zuwenden, die klar die deutlichste
Einbusse bei den Preisen der Produzenten zu verzeichnen hatten, müssen
wir erstaunt bemerken, dass diese nicht
etwa ebenfalls gesunken sind, sondern
um gut zwei Prozente zugenommen
haben.
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Wir lassen Produzenten und die
Migros zu Wort kommen
Wie Sie es auch aus anderen Berichtreihen kennen, wollen wir den Betroffenen die Möglichkeit geben, diese Resultate zu kommentieren. Lesen Sie
hierzu die spannenden Antworten der
Rubrik «Nachgefragt bei» auf dieser
Seite.

Preisdruck auf die Schweizer
Produktion
Wie man unschwer erkennen kann,
nimmt die Differenz zwischen Produzenten- und Konsumentenpreisen zu.
Diesem speziellen Thema werden wir
uns nächste Woche zuwenden.
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Christine Heller, Geschäftsführerin swisspatat

&KULVWLQH+HOOHU*HVFKlIWVIKUHULQVZLVVSDWDW
Bild: zVg

mittleren Preisband, welches in den letzten
3-DKUHQXQYHUlQGHUWZDU,P$XJXVWZLUGMHweils basierend auf den Probegrabungen das
Angebot errechnet und der Nachfrage gegenübergestellt. Die resultierende Abweichung
vom mittleren Preisband (nach oben oder unten) ergibt den Produzentenrichtpreis. Dieser
wird von der swisspatat-Arbeitsgruppe Markt,
das heisst von Produktion, Handel und IndusWULH JHPHLQVDP GHÀQLHUW XQG EHZHJW VLFK
in einer von der Branche festgelegten Bandbreite.
Dies ist wichtig, damit die Anbaubereitschaft erhalten bleibt. Abweichungen von
Jahr zu Jahr bilden also die unterschiedlichen
Marktsituationen ab.

folgt bei beiden unter Berücksichtigung von
Angebot und Nachfrage.
'LH3UHLVHIU)UKNDUWRIIHOQZHUGHQDE%Hginn der neuen Ernte bis Ende August vier]HKQWlJOLFKDQ7HOHIRQNRQIHUHQ]HQJHPHLQVDP
YRQ+DQGHOVXQG3URGX]HQWHQYHUWUHWHUQGHÀQLHUW0HQJHQPlVVLJEHWULIIWGLHVFD 15 Prozent der abgepackten Speisekartoffeln.
Die Preisbildung für die Haupternte von
)ULVFKNRQVXPXQG,QGXVWULHEDVLHUWDXIGHP

+|KHUH.RQVXPHQWHQSUHLVHJHULQJHUH
Produzentenpreise. Was unternehmen Sie
gegen diese Entwicklung?
Die Produzentenrichtpreise werden von der
%UDQFKHJHPlVVEHVFKULHEHQHP0HFKDQLVmus festgelegt. Die Basis dafür bildet der Artikel 8a, Absatz 1, des Landwirtschaftsgesetzes. Der gleiche Artikel, Absatz 4, verbietet jeGRFKGLH)HVWOHJXQJYRQ.RQVXPHQWHQULFKWpreisen. 

Die Zahlen der Landesindizes zeigen ein sehr
unterschiedliches Bild. Wir haben der GeVFKlIWVIKUHULQYRQVZLVVSDWDWIROJHQGH)UDgen gestellt.
'LH.RQVXPHQWHQSUHLVHVLQGLQGHQ
letzten 12 Monaten bei gewissen
Nahrungsmitteln deutlich angestiegen.
%HL.DUWRIIHOQGRFKUXQG2 Prozent.
Sind Sie damit zufrieden?
Diese Aussage bezieht sich auf den Vergleich
des Landesindex des Monats August 17 mit
dem August 18. Dies ist nur eine Momentaufnahme. Um eine qualitative Aussage machen
und eine Tendenz aufzeigen zu können, müsste ein grösserer Zeitraum betrachtet werden.
Mangels genauerer Kenntnisse über die ErKHEXQJXQGGHQ8PIDQJGHUHUZlKQWHQ6WDtistik können wir uns dazu leider nicht vertieft
lXVVHUQ
Auf der anderen Seite sind die Produzentenpreise bei einigen Nahrungsmitteln
VWDUNJHIDOOHQ%HL.DUWRIIHOQPHKUDOV
10 Prozent. Ihre Erklärung?
Die Kartoffelbranche kennt zwei verschiedene Preisbildungssysteme. Die Preisbildung er-

Nachgefragt bei Luzi Weber
'LH.RQVXPHQWHQSUHLVHVLQGLQGHQOHW]WHQ
12 Monaten bei gewissen Nahrungsmitteln
deutlich angestiegen. Rd. 2 Prozent bei
.DUWRIIHOQ,KUH(UNOlUXQJGD]X"
'LH*UQGHIU9HUlQGHUXQJHQEHLGHQ.RQVXmentenpreisen können sehr unterschiedlich
VHLQ1HEVWYHUlQGHUWHQ5RKVWRIISUHLVHQNDQQ
es auch zu Verschiebungen kommen, weil mehr
qualitativ höherwertige und deshalb auch höherpreisige Produkte nachgefragt werden.
Auf der anderen Seite sind die Produzentenpreise bei einigen Nahrungsmitteln
stark gefallen, z.B. mehr als 10 Prozent
EHLGHQ.DUWRIIHOQ:LHHUNOlUHQ6LH
sich das?
Auch hier können wir keine pauschale Aussage machen, zumal wir nicht wissen, auf welcher Berechnungsgrundlage diese Zahlen zustande gekommen sind. Wichtig ist: Die MiJURV SÁHJW PLW LKUHQ 3DUWQHUQ DXV GHU /DQGZLUWVFKDIWIDLUHODQJMlKULJH%H]LHKXQJHQ:LU
VHW]HQDXI6FKZHL]HU+HUNXQIW²EHL)OHLVFK
Milchprodukten und Eiern zu fast 100 Pro-

/X]L:HEHU0HGLHQVSUHFKHU0LJURV%LOG]9J

zent – und vermarkten diese mit hohem Aufwand.
Auch die Bauern verkaufen die Produkte in
,KUHQ +RÁlGHQ ]X HLQHP K|KHUHQ 3UHLV DOV
wenn sie diese Rohstoffe an die Migros liefern, und decken mit dem höheren Preis ihre
]XVlW]OLFKHQ.RVWHQ 

