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BILLIGE LEBENSMITTEL – EINE GEFAHR FÜR BAUERN 
 
Die Deutschen geben im europäischen Vergleich nicht viel Geld für Essen aus. Wenn dann 
noch zu viel Milch produziert wird und zu viel Schweinefleisch vorhanden ist, werden diese 
Lebensmittel immer billiger. Für Bauern ist die Situation kritisch, denn mittlerweile 
verdienen sie nicht nur weniger, sie machen sogar Verluste. Bauern und Geschäftsleute 
versuchen, Lösungen zu finden. 
 
 
MANUSKRIPT 
 
SPRECHERIN: 
5 Uhr 30: Beim Obst- und Gemüsehändler Fuhrmann sind sie schon seit drei Stunden auf 
den Beinen. Die Früchte müssen schnell zu den Kunden: Hotels und Restaurants in 
Berlin. Der Chef muss besonders hochwertige Ware liefern, aber immer sehr günstig sein. 
Ein bisschen ärgert ihn das. Nahrung, sagt er, werde hierzulande nicht richtig geschätzt.  
  
MARCUS FUHRMANN (Obst- und Gemüse-Händler): 
Ich sehe das, dass in Frankreich oder Italien das eigentlich genau andersrum ist. Da achten 
die Menschen mehr auf die Lebensmittel als auf das Auto zum Beispiel. Aber wir Deutschen 
sind da, glaube ich, etwas … Warum weiß ich nicht, aber wir gucken halt eher aufs Auto als 
auf die Lebensmittel.  
 
SPRECHERIN: 
Dieser Preiskampf, sagt er, mache viele in der Branche kaputt, allen voran Landwirte, 
die Schweine oder Milch liefern. Seit gut einem Jahr müssen sie zu Niedrigpreisen 
verkaufen – mit etwa 30 Prozent weniger Einnahmen. Grund für die niedrigen Preise: 
2015 wurde die strenge Milchquote abgeschafft. Die Bauern dürfen nun so viel 
produzieren, wie sie wollen. Und das taten sie, um es auf dem Weltmarkt zu verkaufen, 
zum Beispiel nach China. Doch das wollten auch andere, etwa neuseeländische Landwirte. 
Weil gleichzeitig der Konsum in China stagniert, bleiben viele deutsche Bauern auf ihrer 
Milch sitzen. Sie müssen Preise senken, um überhaupt noch zu verkaufen. Ähnlich beim 
Schweinefleisch. Nur dass hier die Europäische Union mit ihrem Embargo gegen Russland 
den Bauern einen großen Absatzmarkt genommen hat. Zu Hause: Überangebot und 
Preisverfall. Der Bauernverband schlägt Alarm.   
 
MICHAEL LOHSE (Deutscher Bauernverband): 
Derzeit schreiben unsere Milchbauern, unsere Schweinehalter nur rote Zahlen. 
Deswegen kann man nur an den Lebensmitteleinzelhandel appellieren, hier seiner 
Verantwortung gerecht zu werden, denn wir wollen ʼne heimische Landwirtschaft 
erhalten.  
 
SPRECHERIN: 
Supermärkte und Lebensmittelgeschäfte sollen höhere Preise verlangen, fordern sie. Und 
die auch an die Bauern weitergeben. Denn die bekämen im Laufe der Jahre immer weniger. 
Zum Vergleich: Milchbauern zum Beispiel verdienten 1970 von jedem 
Euro, der im Laden eingenommen wurde, fast die Hälfte. Heutzutage ist 
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es nur noch ein Viertel. Profitiert also der Handel? Die Händler verteidigen sich: Die 
Konkurrenz sei groß und damit auch der Preisdruck. Und sie hätten fixe Kosten, die 
schlicht bleiben, egal wie hoch die Einkaufspreise sind. 
 
CHRISTIAN BÖTTCHER (Handelsverband Lebensmittel) 
Man hat natürlich insofern eigene, eigene interne Kosten. Man hat Logistikkosten, man 
hat bei frisch … bei Produkten, die frisch gehalten werden müssen, natürlich auch 
Energiekosten für die Kühlung. Man hat Marketingkosten, die eingerechnet werden 
müssen, und natürlich hat auch ein Lebensmittelhandelsunternehmen das Recht, ‘nen 
Gewinn zu machen an den Produkten, und natürlich will ich auch ‘nen Gewinn 
einkalkulieren. 
 
SPRECHERIN:  
Beim Fruchthändler Fuhrmann haben sie seit Jahren relativ stabile Preise. Die letzten 
Wagen mit dem Obst und Gemüse gehen heute Morgen ins Luxushotel Adlon. Ein 
anspruchsvoller Kunde, den sie schon seit 15 Jahren halten können. Und zwar vor allem 
mit einer besonders hohen Qualität.   
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GLOSSAR 

auf den Beinen sein – hier: wach sein und arbeiten 

hochwertig – so, dass etwas eine sehr gute Qualität hat 

hierzulande – hier in diesem Land 

etwas schätzen – hier: etwas gut und wichtig finden 

Branche, -n (f.) – der Wirtschaftsbereich; alle Unternehmen, die das gleiche Produkt oder 
die gleiche Leistung anbieten 

allen voran – hier: vor allem 

Einnahme, -n (f., meist im Plural) – hier: das Geld, das man für etwas (z. B. beim Verkauf) 
bekommt (Verb: etwas einnehmen) 

Quote, -n (f.) – hier: die höchste Menge, die von etwas produziert werden darf 

etwas ab|schaffen – hier: etwas ungültig machen (z. B. ein Gesetz oder eine Regelung); 
etwas beseitigen  
 
Weltmarkt (m., nur Singular) – hier: der internationale Wirtschaftsbereich, in dem 
bestimmte Produkte gehandelt werden 

Landwirt, -e/Landwirtin, -nen – der Bauer/die Bäuerin 

Konsum (m., nur Singular) – hier: der Gebrauch/der Verzehr von Nahrungsmitteln 

stagnieren – sich nicht verändern; gleich bleiben; nicht weiter ansteigen/wachsen 

auf etwas sitzen bleiben – hier: etwas nicht verkaufen können 

Embargo, -s (n.) – das staatliche Verbot, weiter mit einem bestimmten Staat zu handeln 
und Geschäfte zu machen 

Absatzmarkt, -märkte (m.) – das Gebiet oder Land, an dem Produkte angeboten und 
verkauft werden 

Überangebot (n., nur Singular) – die Tatsache, dass von etwas zu viel vorhanden ist 

Verfall (m., nur Singular) – der immer schlechter werdende Zustand von jemandem oder 
etwas 

Alarm schlagen – auf etwas Gefährliches oder Negatives aufmerksam 
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machen; warnen 
 
rote Zahlen schreiben – Verluste machen; mit seinem Unternehmen Geld verlieren; 
mehr Geld ausgeben, als man hat 
 
Einzelhandel (m., nur Singular) – alle Unternehmen, die ihre Waren direkt an den Verbraucher 
verkaufen 
 
an jemanden appellieren – jemanden zu etwas auffordern; jemanden zu etwas aufrufen  
 
jemandem/etwas gerecht werden – sich so verhalten, dass es zu einer Sache passt; 
jemanden/etwas richtig behandeln und beurteilen 
 
heimisch – hier: so, dass etwas aus dem eigenen Land/der eigenen Region stammt 

von etwas profitieren – einen Vorteil durch etwas haben 

Preisdruck (m., nur Singular)– die Notwendigkeit/der Zwang, den Preis für etwas sehr 
niedrig zu halten 

fix – hier: fest 

intern –innerhalb eines bestimmten Bereiches 
 
Logistik (f., nur Singular) – der Transport von Waren oder Personen und alles, was damit 
zu tun hat 
 
etwas ein|kalkulieren – etwas bei einer Berechnung oder Planung berücksichtigen; mit 
etwas rechnen  
 
stabil – hier: so, dass sich etwas nicht verändert/gleich bleibt 
 
anspruchsvoll – so, dass man große Erwartungen hat 
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