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Mehr Fairness für Landwirte und kleine Lieferanten 

 

„Wir brauchen faire Bedingungen besonders für unsere Lieferanten und 

Landwirte. Zurzeit demonstrieren sie aus meiner Sicht zurecht bei den großen 

Handelsketten und machen auf ihre berechtigten Sorgen aufmerksam“, zeigt 

sich die direkt gewählte CDU-Bundestagsabgeordnete Astrid Grotelüschen 

solidarisch. „Deshalb unterstütze ich die Initiative von 

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner und das bereits vom 

Bundeskabinett beschlossene Gesetz gegen unlautere Handelspraktiken.“ 

„Gerade kleine Erzeuger haben gegenüber großen und wenigen 

Verhandlungspartnern mit ihrer Marktmacht keine Chance, auf Augenhöhe zu 

verhandeln, was viele zunehmend an den Rand der Wirtschaftlichkeit führt“, 

erklärt Grotelüschen die prekäre Situation. „Die Erzeuger von Lebensmitteln, 

unsere Landwirte, brauchen mehr Sicherheit und Verlässlichkeit für die 

Produktion!“ So wird das von der Bundeslandwirtschaftsministerin Julia 

Klöckner (CDU) eingebrachte Gesetz in den kommenden Wochen im Bundestag 

debattiert werden und sieht zum Beispiel vor, dass Waren innerhalb 

bestimmter Fristen bezahlt werden müssen sowie ein Verbot der 

unbegründeten Rückgabe nicht verkaufter Lebensmittel oder eine 

„Lagergebühr“, die manche Käufer den Landwirten für ihre Produkte bisher in 

Rechnung stellen.  „Zudem erwarten wir als Verbraucher eine gute Qualität, 

wollen möglichst Produkte unserer Landwirte vor Ort kaufen, sollten aber auch 

bereit sein, einen angemessenen Preis zu zahlen. Damit unsere Landwirte eine 

Perspektive für die Zukunft haben, ist ein angemessener Preis unabdingbar, 

weil nur dieser das Einkommen für sie und ihre Familien sicherstellt“, so Astrid 

Grotelüschen und ergänzt: „Deshalb ist es wichtig, dass das Gesetz nun zügig 

debattiert wird, damit aus den notwendigen Maßnahmen auch eine effektive 

Unterstützung wird.“  

Welche Maßnahmen zur Stärkung des Wettbewerbs und der Erzeuger vor Ort 

das Gesetz im Einzelnen vorsieht, lässt sich über die Homepage des 

Bundeslandwirtschaftsministeriums unter 

https://www.bmel.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/232-

agrarmarktstrukturgesetz.html abrufen. 
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