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

wachsen und wachsen

In der letzten Ausgabe des «Zürcher 

Bauer» für dieses Jahr führen wir die 

Berichterstattung der Martini-PK 

weiter. Das Thema Einkaufstouris-

mus letzte Woche hat uns verdeut-

licht, dass Herr und Frau Schweizer 

-

mehrt im Ausland ihre Lebensmittel 

einkaufen.

Dies greifen wir in dieser Berichterstat-

tung aus einem anderen Blickwinkel 

auf. So kann gemäss einer Studie von 

Fuhrer & Hotz klar belegt werden, dass 

die Detaillisten den Ausbau der Ver-

kaufsflächen im Foodbereich weiter vor-

antreiben und insbesondere in diesem 

Segment noch zulegen wollen. Wohl 

ein klares Indiz, womit das Geld ver-

dient werden kann.

Lebensmittelbereich geht weiter

Ein Umfrage der Firma Fuhrer & Hotz 

in Zusammenarbeit mit der Credit Suis-

se zeigt, dass eine grosse Mehrheit der 

Detaillisten die Ladenflächen im Food- 

und Near-Foodbereich weiter vergrös-

sern wollen. So planen über 75 Prozent 

der an der Studie teilnehmenden De-

taillisten, die Verkaufsflächen gegen-

über dem aktuellen Stand zu vergrös-

sern. Rund 20 Prozent wollen die Ver-

kaufsflächen in diesem Angebotsbe-

reich gleich belassen und nur eine 

sehr geringe Anzahl der Umfrageteil-

nehmer wollen das Angebot im direk-

ten oder nahen Lebensmittelbereich 

verkleinern.

Ein Indiz für ein attraktives Geschäft

Dieses auch für uns erstaunliche Er-

gebnis bringt doch Erstaunliches ans 

Tageslicht. Für den Zürcher Bauern-

verband stellt dies ein klares Indiz dar, 

womit unsere Detaillisten ihr Geld ver-

dienen. Die Kunden werden inskünftig 

noch vermehrt mit attraktiven Lebens-

mittelangeboten in die Verkaufsgeschäf-

te gelockt. Man kann somit verständli-

cherweise die Sichtweise des ZBV tei-

len, dass die beabsichtigte Vergrösse-

rung der Ladenflächen im Food-Bereich 

nur damit zusammenhängen kann, dass 

es für die Detaillisten auch wirtschaft-

lich interessant sein muss, Lebensmit-

tel anzubieten und damit gutes Geld zu 

verdienen. Der Lebensmittelbereich 

stellt somit eine gute Einnahmequelle 

der Detaillisten dar und widerspiegelt 

sich auch in der letztwöchigen Aussage 

des ZBV, dass der Einkaufstourismus bei 

Lebensmitteln nicht so dramatisch sein 

kann. Kein Unternehmen würde wohl 

einen Bereich ausbauen wollen, der fi-

nanziell nicht attraktiv beurteilt wird. 

Weshalb wehrt sich die 

Landwirtschaft nicht

Unter diesen Voraussetzungen, kann 

man sich nun berechtigterweise die 

Frage stellen, warum sich denn die Bäu-

erinnen und Bauern nicht mehr zur 

Wehr setzen und einen gerechten Preis 

für Ihre Produkte einfordern. Diese 

Rolle hat der ZBV ja mit der Martini-

PK als klaren Auftrag der Landwirtin-

nen und Landwirte im Kanton Zürich 

übernommen und die Thematik «Den 

Produzenten das Vertrauen, den De-

taillisten die Marge» aufgegriffen. Der 

Preisdruck im Bereich der Nahrungs-

mittel auf unseren heimischen Erzeug-

nissen ist eben nur zugunsten der Ren-

ditemaximierung der Detaillisten mög-

lich und dies mit immer grösser wer-

dender Marktmacht und Konzentra- 

tion von Anbietern. 

Weiterführung der Berichterstattung 

auch 2019

In den nächsten zwei Wochen wird kein 

«Zürcher Bauer» erscheinen; dies auf-

grund der Weihnachtsfeiertage und des 

Jahreswechsels. Die nächste Ausgabe 

erscheint am Freitag, 11. Januar 2019, 

und wird mit der Berichterstattung der 

Mar tini-PK weiterfahren. Einige weite-

re Themen werden zu Beginn des nächs-

ten Jahres ebenfalls noch detailliert 

aufgezeigt. In der ersten Ausgabe im 

neuen Jahr wenden wir uns der Markt-

macht bei beiden orangen Grossvertei-

lern zu und zeigen auf, dass heimische 

Nahrungsmittel zum klaren Frequenz-

träger der Detaillisten geworden sind. 

Dies mitunter mit realitätsfremden 

Werbebotschaften. Freuen Sie sich auf 

die Weiterführung im nächsten Jahr. An 

dieser Stelle wünsche ich Ihnen besinn-

liche Weihnachtstage und bereits jetzt 

einen guten Start ins neue Jahr.  MCA

ZBV, Quelle: Fuhrer & Hotz
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Interview zum Fachteil  

Können in einigen Jahren zusätzliche 

Forderungen an diese Gelder geknüpft 

werden?

Das kann ich schlecht abschätzen. Ange-
sichts der momentanen Geschehnisse rund 
um Produktionsstandards bei der Milch 
(Stichwort grüner Teppich) oder Abstriche 
bei Labelprogrammen (IPS und Naturafarm) 
ist der Produzent nie davor gefeit, dass zu-
sätzliche Anforderungen an seine Produkti-
on gestellt werden oder die Zusatzleistun-
gen gar nicht abgegolten werden.

Die Branchenorganisationen sind  

sehr zufrieden mit der Nachfolgelösung. 

Wieso der ZBV nicht?

Das hat mehrere Gründe: Erstens sind die 
Branchen zufrieden, weil sie mit der Nach-
folgelösung die Verarbeitungsmenge halten 
können und für die Exportmenge Geld aus 
einem Fonds kriegen, damit sie auch auf 
dieser Verarbeitungsmenge mehr oder we-
niger die Schweizer Verarbeitungsmarge 
bekommen. Jeder Verarbeiter lebt von der 
Verarbeitungsmenge. Je höher die ist, desto 
besser für sein Jahresergebnis.

Der ZBV sieht dies anders: das bisherige 
Schoggigesetz wurde aufgrund der Inter-
vention der WTO abgeschafft, weil es un-
lauter ist, wenn der Staat an Verarbeitungs-

-
regelung umgeht diesen Passus, indem das 
Geld nicht den Verarbeitungsbetrieben, son-

dern den Bauern ausbezahlt wird, diese das 
Geld aber gleich wieder abgeben müssen, 
und zwar an die Verarbeiter. Wir kommen 
als Produzenten nicht darum herum, früher 
oder später unsere Produktion nach dem 
tatsächlichen Marktvolumen auszurichten. 
Beim Getreide haben wir seit Jahren eine 
Unterversorgung mit Futtergetreide und mit 
der Nachfolgeregelung Schoggigesetz wird 
krampfhaft versucht, Brotgetreideprodukte 
zu exportieren. Bei der Milch haben wir ei-
nen enormen Preisdruck auf den Molkerei-
milchpreis. 

Seit Jahren realisieren wir den Richtpreis 
der BOM nicht. Einer der Gründe liegt darin, 
dass die Schoggigesetz-Menge wie ein Da-
moklesschwert über den Milchproduzenten 
hängt mit der Begründung: der Milchpreis 
darf ja nicht steigen, sonst können wir diese 
Menge nicht mehr exportieren und haben ent-
sprechend Überschüsse im Inland. Gleichzei-
tig ermöglicht die Nachfolgeregelung Schog-
gigesetz einen vereinfachten Veredlungs-
verkehr, was ausschliess lich den Verarbei-
tungsbetrieben dient. 

Der ZBV meint, dass es in dieser Situati-
on gescheiter wäre, sich auf die Swissness 
zu stützen, nur so viel zu produzieren wie der 
Markt in der Lage ist, zu kostendeckenden 
Preisen zu verdauen, saisonale Überschüs-
se intelligent abzupuffern und strukturelle 
Überschüsse auf Stufe Produktion zu verhin-
dern. 

Fortsetzung Interview von Seite 3!

kroni.ch

KRONI – Vertriebspartner der Crystalyx® Leckmassen in der 

Wirkungsweise der Crystalyx® Leckmassen

stimuliert die Mikroorganismen im Pansen
steigert die Verdaulichkeit des Grundfutters
steigert die Grundfutteraufnahme

1 KRONI 387 Leckmasse Crystalyx® Natura

2 KRONI 811 Leckmasse Crystalyx® Extra Energie
Als Flushing- und Deckfutter, während der Trächtigkeit und der Laktation, 
für die Lämmeraufzucht

3 KRONI 813 Leckmasse Crystalyx® Trockensteher
Zur optimalen Vorbereitung auf die Geburt und die nachfolgende Laktation

4 KRONI 814 Leckmasse Crystalyx® Cattle Booster
Zur Steigerung der Grundfutteraufnahme bei hohen Leistungsansprüchen  

5 KRONI 815 Leckmasse Crystalyx® Standard
Zur Steigerung der Grundfutteraufnahme bei gleichzeitiger Sicherstellung einer 

6 KRONI 817 Leckmasse Crystalyx® Garlyx
Mit Knoblauch – unterstützt die Immunabwehr (z.B. bei Parasiten),

7 KRONI 818 Leckmasse Crystalyx® Mentholyx
Mit ätherischen Ölen, Einsatz bei Atemwegserkrankungen

Profitieren Sie von unserem attraktiven Mengenrabattsystem! Sie erhalten bis 20% Rabatt auf das 

bei einer Bestellmenge von 1’000 kg. Bestellen Sie Mineralstoffe, Hygieneprodukte, Dünger und 

Rufen Sie Ihren KRONI Berater an!

Kuh Kalb Ziege Zicklein Schaf Lamm

KRONI AG Mineralstoffe I CH-9450 Altstätten I 071 757 60 60 I info@kroni.ch

Neuerungen im Strassenverkehr

Falls Sie kurz vor Investitionen in Fahrzeuge 
und Anhänger stehen, informieren Sie sich 
vorgängig eingehend, weil aufgrund der 
neuen Bremsvorschriften die Komplexität 
massiv erhöht wurde. Die neuen gesetzli-
chen Vorschriften bezüglich des vorderen 
Überhangs sind sehr offen formuliert. Wel-
ches Kamera-Monitor-System (KMS) den 
Anforderungen genügen wird, wird sich in 
den nächsten Monaten zeigen. 

Zudem sind noch Fragen bezüglich der 
Montage und Handhabung des gelben Ge-
fahrenlichtes auf dem Frontanbaugerät zu 

strickhof.ch.
Zu diesen Neuerungen im Strassenver-

Samstag, 19. Januar 2019, von 8.30 bis 12
Uhr im Forum AgroVet-Strickhof in Lindau 
statt. Folgendes ist Thema: Bremsen, vorde-
rer Überhang, Markierung und Beleuchtung, 
Gewichte, Verbindungseinrichtungen, Tier-
transport. Der Anlass wird von folgenden 
Institutionen organisiert: Berner Fachhoch-
schule, SVLT, BUL, Paul Forrer AG, Wab co, 
Strickhof. Interessierte können den Anlass 
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