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 Präsident Horper verlangt konsequentes Handeln der Politik 

Werbung mit skandalösen Preisen verbieten 

 

Koblenz. Angesichts der aktuellen, dramatischen Butterpreissenkung im 

Lebensmitteleinzelhandel (LEH) fordert der Präsident des Bauern- und 

Winzerverbandes Rheinland-Nassau, Michael Horper, erneut, dass die Werbung 

mit Ramschpreisen rechtlich untersagt werden muss. „Der LEH knüppelt erneut 

die Preise nach unten, wohl wissend, dass die privaten wie genossenschaftlichen 

Molkereien sich wechselseitig unterbieten. Obwohl der „Weltmarktpreis“ für 

Butter zuletzt deutlich gestiegen ist, verweist der Handel darauf, „dass 

Weihnachten rum sei und schon immer die Abgabepreise für Päckchenbutter nach 

Weihnachten zurückgingen“. Eine derartige Vorgehensweise sei keine 

Partnerschaft zum Wohle aller, sondern eine marktbeherrschende Diktatur der 

großen Handelsketten. Gleichzeitig werde der Wert von Nahrungsmitteln mit 

Füßen getreten. „Das ist politisch und gesellschaftlich skandalös sowie 

wirtschaftlich ruinös“, so Präsident Horper weiter. Diese unlauteren 

Handelspraktiken seien zu verbieten und das Wettbewerbsrecht entsprechend 

anzupassen.  

 

„Ich fordere die Politiker aller Parteien auf, sich nicht nur in 

marktwirtschaftlichen Theorien zu ergehen, sondern Farbe zu bekennen und die 

Bedeutung von Nahrungsmitteln sowie die Zukunft der Landwirtschaft zum 

Maßstab ihres Handelns zu machen. Das, was wir gesellschaftlich und politisch 

wollen, wird vom Lebensmitteleinzelhandel nach wie vor nicht respektiert. 

Insofern muss der Lebensmitteleinzelhandel an die Kette genommen werden“. Die 

jüngsten Protest- und Blockadeaktionen von Milchbauern hätten gezeigt, dass 

bisher weder Gespräche noch Vernunft zu einem Umdenken in den 

Führungsetagen geführt hätten. Dies müssten auch die Parlamentarier im 

Deutschen Bundestag erkennen. Sowohl das Kartellrecht wie auch das 

Wettbewerbsrecht müssten dringend angepasst und Machtmissbräuche verhindert 

werden. „Wer die soziale Marktwirtschaft erhalten will, muss eine zerstörerische 

Marktwirtschaft mit allen Mitteln bekämpfen. Die Werbung für Nahrungsmittel 

mit skandalösen Preisen muss verboten werden“, so Präsident Horper 

abschließend in einer in Koblenz veröffentlichten Presseerklärung des Verbandes. 
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