
 

 
 
 
 An die Medien 
 
 

Lausanne, 15. Juli 2019 

 

Pressemitteilung:  Während alle von nachhaltiger Entwicklung 
sprechen, setzt die Industrie eine Preissenkung für Schweizer Bio-
Getreide durch !   
Die Branchenkommission, in der auch BioSuisse vertreten ist, welche den Richtpreis für 
ökologische Feldkulturen festlegt, hat beschlossen, die Preise für ökologische Feldkulturen 
zu senken. Weizen, Roggen, Dinkel, Mais, Gerste, etc. sind davon betroffen.  
Während  zwei Volksinitiativen und die Gesellschaft eine Umstellung auf eine pestizidfreie 
Produktion und eine ressourcenschonendere Landwirtschaft fordern, übernimmt der Bio-
Markt das konventionelle Marktmuster.  Warum wird der Preis für einheimischen Bio-
Weizen gesenkt, obschon die grossangelegte Werbetrommel der Grossverteiler nichts 
unterlässt um die Anstrengungen des Marktes für eine nachhaltigere Produktion 
herauszustreichen ? Weshalb schaut BioSuisse, welche immer schnell zur Stelle ist um 
gläubig den Segen des liberalisierten Marktes zu loben, tatenlos zu ? Warum dieser 
Preisdruck obschon das Potenzial für die einheimische Produktion nach wie vor sehr hoch 
ist und dieser Preiszerfall die wirtschaftliche Nachhaltigkeit der Schweizer 
Getreideerzeugung untergräbt ? Der Grund soll bei der Zunahme des Angebots und der 
Gefahr der Öffnung der Preisschere zwischen Bio-Brot und  konventionellem Brot liegen !  
Es stimmt, dass die biologischen Anbauflächen zunehmen, aber der Anteil der inländischen 
Versorgung liegt immer noch nur bei 55% ! Dieser Prozentsatz ist niedrig, dabei würde die 
Schweiz über ausreichende Möglichkeiten verfügen, um den Bedarf an Bio-Brotweizen zu 
decken. Der Produktionsanstieg in der Schweiz bedeutet jedoch, dass  der Anteil des 
importierten Weizens sinkt. Verarbeiter kaufen Bio-Weizen, der aus Kanada oder 
Argentinien importiert wird, für etwa 75 Rappen Auch mit einem bescheidenen Anstieg des 
einheimischen Angebots sinkt ihre Marge.  
Aus diesem Grund hat die Branchenorganisation des Sektors unter dem Druck von 
Industrie und Supermärkten beschlossen, die Senkung auf die Erzeuger zu übertragen. Der 
Preis für Bio-Weizen liegt damit nahe dem Preis von konventionellem Weizen vor 20 
Jahren, während die Erträge niedriger sind und es unmöglich ist, eine nachhaltige 
Schweizer Produktion zu entwickeln, wenn die Produzenten nicht fair bezahlt werden. Es 
sei darauf hingewiesen, dass der Produzentenpreis nur etwa 11 % des Preises für ein Kilo 
Brot ausmachen.  Bei unveränderten Margen würde die Preissteigerung für die 
Verbraucher  3 Rp/kg Brot ausmachen. 
 Es wird immer  wichtiger Druck auszuüben und dem Markt Rahmenbedingungen zu setzen 
welche es erlauben eine gerechte und nachhaltige Wirtschaft zu fördern, wobei der lokalen 
Produktion auf Grundlage eines respektvollen Umgangs mit den verfügbaren Ressourcen 
Vorrang eingeräumt wird!  
Wir erwarten von BioSuisse, dass sie sich trotz ihrer Abhängigkeit von Coop, im Namen 
des wirtschaftlichen Überlebens der Produzenten und ihrer Vision von der Schweiz als 
Pionierin des ökologischen Landbaus diesem Zeil verpflichtet!  
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