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Die Verbraucherpreise für Milch sind nach Erhöhungen im
vergangenen Jahr wieder gesunken. Was gab dafür den Ausschlag?

Sanktjohanser: Die Preiserhöhungen des vergangenen Jahres haben dazu geführt, 
dass die EU die Milchquote erhöht und die Bauern die Milchproduktion ausgeweitet 
haben, während der Konsum von Molkereiprodukten preisbedingt zurückgegangen 
ist. Hinzu kommt, dass der starke Euro die Exportquote zunehmend belastet. Es gibt 
also wieder mehr Milch am Markt und die Preise fallen. Noch im vergangenen Jahr 
war es umgekehrt. Da hat der Handel Molkereien und Bauern mit der Weitergabe der 
höheren Preise unterstützt und wurde dafür von Verbraucherschützern als 
vermeintlicher Preistreiber massiv kritisiert. Jetzt profitieren die Kunden von fallenden 
Preisen. Natürlich hoffen wir auch, mit den niedrigeren Preisen die Nachfrage 
anzukurbeln. Davon würden auch wieder die Milcherzeuger profitieren.

Wie beurteilen Sie die Vorwürfe des Deutschen Bauernverbands, dass es 
Preisabsprachen durch den Einzelhandel gegeben haben soll? Wie erklären Sie 
sich die gleichzeitige Preissenkung bei Milch und Milchprodukten von Aldi, Lidl 
und REWE in gleicher Höhe?

Sanktjohanser: Der Vorwurf ist absurd. Einzig und alleine die marktwirtschaftlichen 
Mechanismen bestimmen den Preis. Jeder zweite Liter Milch wird in Deutschland 
von Discountern verkauft, bei denen der Wettbewerb vorwiegend über den Preis 
läuft. Innerhalb des Handels haben die Discounter die Preisführerschaft auf der 
Einkaufs- und Verkaufsseite. Kein Lebensmittelhändler kann es sich leisten, die 
Basis-Molkereiprodukte teurer anzubieten. Die Einzelhandelsunternehmen stehen in 
einem harten Wettbewerb untereinander. Preisvorteile werden unmittelbar an die 
Kunden weitergereicht. Deshalb sind bei uns auch die Lebensmittelpreise wesentlich 
niedriger als in allen anderen Ländern. Für Kartelle ist da kein Raum.

Wie werden sich die Lebensmittelpreise bei Milch und Fleisch in den 
kommenden Monaten nach Ihrer Ansicht entwickeln?

Sanktjohanser: Auch aus Rücksicht auf die Milchwirtschaft laufen die neuen 
Verträge mit den Molkereien nur ein halbes Jahr. Dann wird neu verhandelt. Bereits 
heute Preiserhöhungen anzukündigen, wie es der Bauernverband tut, ist rein 
spekulativ. Unter dem Strich gibt es durchaus die Chance, dass die Milchpreise im 
Gesamtjahr 2008 unter dem Vorjahr oder zumindest nicht darüber liegen werden. Die 
Regeln von Angebot und Nachfrage gelten auch für den Fleischmarkt, wo von 
Preiserhöhungen bisher wenig zu spüren war. Angesichts der wachsenden 
Weltbevölkerung und steigenden Nachfrage in Schwellenländern müssen sich die 
Konsumenten aber langfristig auch bei uns auf schwankende oder tendenziell sogar 
steigende Lebensmittelpreise einstellen. Allerdings wird der Wettbewerb im 
Einzelhandel dafür sorgen, dass die Lebensmittel in Deutschland bezahlbar bleiben. 
Die Kunden können sich auf faire Preise verlassen. Der Lebensmittelhandel ist und 
bleibt eine verlässliche Kostenbremse für die bundesdeutschen Haushalte.



Welche Folgen werden die steigenden Rohstoffkosten noch auf den 
Lebensmitteleinzelhandel haben?

Sanktjohanser: Im Augenblick sind viele Rohstoffpreise auch durch gezielte 
Spekulationen überhitzt. Es liegt im Interesse der Erzeuger, des Handels und der 
Kunden, dass dies nicht überhand nimmt. Ich bin davon überzeugt, dass mit einer zu 
erwartenden Normalisierung der Märkte das Interesse der Spekulanten abnimmt. Wir 
müssen uns generell auf stärkere Schwankungen bei den Lebensmittelpreisen 
einstellen. Bio-Produkte und fair gehandelte Produkte, die der Einzelhandel stark 
fördert, werden weiter an Bedeutung gewinnen.
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