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Zusammenfassung 
Diese Arbeit untersucht den Obst- und Gemüsesektor der Ostschweiz. Dabei liegt das Schwer-
gewicht auf dem Frischgemüsesektor. Sie basiert auf dem Projekt „Umweltschonende Anbau-
verfahren von Gemüse und Obst“, einem Projekt im Rahmen der INTERREG-Programme 
„Bodensee-Hochrhein“ (1994-1999).  

Die Arbeit verfolgt zwei Ziele. Die Analyse möglicher Herausforderungen, die durch die Um-
feldänderungen entstehen können und Massnahmen vorzuschlagen, um die Wettbewerbsfähigkeit 
längerfristig zu erhalten.  

Durch die zunehmende Öffnung der Märkte verändern sich die Rahmenbedingungen für die 
landwirtschaftliche Produktion und den Handel. Weil alle Branchenteilnehmer von den Verän-
derungen des Umfeldes betroffen sind, wurde eine umfassende Untersuchung aller Bereiche: Umfeld, 
Produktion, Detailhandel und Grosshandel durchgeführt. Dabei wurden jeweils unterschiedliche 
Untersuchungsmethoden angewendet. 

Ø Das Umfeld 
Der Inlandmarkt für Spezialkulturen ist durch ein Grenzschutzsystem vor billigen Importen geschützt. 
Die Ausgestaltung eines neuen Grenzschutzsystems ist nicht bekannt, es ist jedoch zu erwarten, dass 
ein Abbau des Grenzschutzes vor allem fallende Preise zu Beginn und zu Ende des heute 
importgeschützten Zeitraums zur Folge hat.  

In dieser Arbeit wird ein Vorschlag für ein neues Grenzschutzsystem vorgestellt. Die verschiedenen 
Zölle werden zusammengefasst zu einem „Ein-Zollsystem“.  Die Schwankungen der Pro-
duzentepreise im Ausland können auf die inländischen Preise übertragen werden. Dadurch soll eine 
parallele Entwicklung der bisher unabhängigen schweizerischen Märkte zur ausländischen 
Konkurrenz erreicht werden. 

Ø Produktion 
Die Produktionsbetriebe von Obst und Gemüse müssen ihre Strukturen an die neuen Rahmen-
bedingungen anpassen. Diese Fragestellung wurde mit Hilfe eines linearen Optimierungsmodelles 
untersucht. Das verwendete Modell ist ein Betriebstypenmodell. Die definierten Modellbetriebe 
wurden durch eine Strukturanalyse der realen Situation in der Region gewonnen.  

Die Strukturanalyse ergab drei Betriebs-Grundtypen: Potentielle Einsteigerbetriebe, die neu in die 
Produktion von Obst und Gemüse einsteigen könnten; Aufstockungsbetriebe, die bereits in kleinerem 
Umfang Spezialkulturen anbauen und damit ihre betriebseigenen Kapazitäten, v.a. Arbeitskräfte, 
besser auslasten; Spezialbetriebe, die nur Spezialkulturen anbauen. 

Die Modellrechnungen sollen die mittel- bis langfristigen Entwicklung von Betriebstypen aufzeigen. 
Dazu wurden folgende Szenarien gewählt: Agrarpolitik 2002, Annäherung an die Europäische Union, 
Beitritt zur Europäischen Union, Liberale Agrarpolitik ohne Direktzahlungen. Die Szenarien 
unterscheiden sich bezüglich der Deckungsbeiträge der einzelnen Kulturen, der Direktzahlungen und 
der zur Verfügung stehenden Arbeitskräfte. 

Im Inland besteht bei verschiedenen Spezialkulturen zu gewissen Zeiten ein gesättigter Markt. 
Deshalb werden die Preise bei diesen Produkten auch ohne Grenzöffnung sinken. Besonders stark 
werden sie bei den leicht mechanisierbaren Kulturen sinken. 

Für den Einstieg in die Produktion von Spezialkulturen bestehen Hindernisse. Erstens verlangt der 
Anbau von Spezialkulturen besonders Know-how. Zweitens muss vor dem Anbau der Absatz 
gesichert sein, und drittens müssen Gemüse und Beeren meist bewässert werden. 
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Die Direktzahlungen machen bei vielen Betrieben einen beträchtlichen Anteil des Einkommens aus. 
Ihre Ausgestaltung hat eine grosse Wirkung auf die Anzahl der Beschäftigten auf den Betrieben und 
die angebauten Kulturen, insbesondere den Anteil der Ökoflächen. 

Durch den hohen monetären Ertrag je Hektare sind Spezialkulturen interessant für herkömmliche 
Landwirtschaftsbetriebe. Einige Kulturen können teilweise ausserhalb der Ackerbausaison angebaut 
werden (Herbst bis Frühling), was eine attraktive Alternative sein kann. 

Für einen grossen Teil der anfallenden Arbeit wird keine besondere Ausbildung benötigt (un-
qualifizierte Arbeit), weshalb diese Arbeiten häufig durch ungelernte ausländische Arbeitskräfte 
ausgeführt werden. Die Regelungen für diese Arbeitskräfte und damit die Kosten für Arbeit sind 
mitbestimmend, welche Spezialkulturen angebaut werden. Dieser Faktor beeinflusst die 
Wettbewerbsfähigkeit im Vergleich zu Konkurrenzregionen. 

Jene Spezialkulturen, die leicht mechanisch bearbeitet werden können und die ein gutes De-
ckungsbeitrag-Arbeitsaufwand-Verhältnis aufweisen, werden bevorzugt angebaut. Neue Glashäuser 
werden nur in geringem Umfang erstellt.  

Ø Detailhandel 
Die zunehmende Konzentration beim Detailhandel führt sowohl in einzelnen Ländern als auch 
länderübergreifend zu einem enger werdenden Oligopson, da mittlerweile viele Detailhandelsketten 
international tätig sind. Moderne Kommunikationsmittel, welche den Informationsfluss und die interne 
Informationsbeschaffung und –auswertung vereinfachen, verstärken die Zentralisation zusätzlich.  

In der Schweiz besteht im Detailhandel praktisch ein Duopson. Die für die beiden Grossverteiler 
daraus resultierende Marktmacht führt zu einer asymmetrische Preisanpassung und einem unvoll-
kommenen Wettbewerb, der sich zu Lasten der Produzenten und Konsumenten auswirkt. 

Ein zunehmend wichtiges Kriterium für den Einkauf, auch bei Gemüse, ist Preisstabilität. Sie soll eine 
längerfristige Kalkulation ermöglichen. Zudem werden grössere Mengen von einheitlicher Qualität 
bevorzugt. Ein „gutes Preis-/Leistungsverhältnis“ umfasst neben dem Preisbewusstsein im Einkauf 
auch nichtmonetäre Faktoren und logistische Leistungen.  

Ø Gemüsehandelsbetriebe  
Die Branchenanalyse ergab, dass der Gemüsehandel in der Bodenseeregion sehr kleinstrukturiert 
und vielfältig ist. Am Handel sind Genossenschaften, Private Händler und auch Produzenten beteiligt. 
Letztere sind oft die Erstabnehmer für kleinere Produzenten und sind, wie reine Handelsbetriebe 
auch, Lieferanten der Detailhandelsketten. Die Verhandlungsstärke dieser vielen Anbieter gegenüber 
den wenigen Abnehmern wird in der Literatur als klein bezeichnet. 

Die Branchenanalyse zeigt vier Bereiche, in denen die Gemüsebranche in Bezug auf den stärkeren 
Wettbewerb herausgefordert ist. Dies sind: 

• Kosten: hier ist vor allem die betriebswirtschaftlich nicht optimal genutzte Infrastruktur zu erwähnen. 

• Marktinformation: im Markt besteht eine asymmetrische Informationsverteilung zwischen Detailhandel 
und Handel/Produktion.  

• Grösse von Angebotsmengen: durch die Aufteilung der Angebotsmenge eines Produzenten auf meist 
mehrere Abnehmer wird das Angebot aufgesplittet. 

• Ausgeglichene Qualität des Angebots: es werden viele, leicht unterschiedlich aussehende Sorten eines 
Gemüses angebaut (uneinheitliches Bild des Angebots). 

Es stellt sich nun die Frage, auf welche Weise sich die Gemüsebranche in der Bodenseeregion 
organisieren kann, um sich im Hinsicht auf einen veränderten Wettbewerb zu stärken.  
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Für die Gemüsebranche in der Bodenseeregion wird eine Kooperation der bestehenden Produ-
zenten-Handelsbetriebe und reinen Handelsbetriebe vorgeschlagen. Damit soll die Zersplitterung der 
Branche überwunden werden. Vorgeschlagen werden drei Modelle, die eine zunehmende 
hierarchische Koordination der Austauschbeziehungen aufweisen. Das sogenannte „Beerensystem“ 
geht von einer weitgehenden Selbständigkeit der beteiligten Produzenten-Händler und Händler aus. 
Die Kooperation besteht in einem Informationsaustausch. Das „System Reichenau“ baut auf einem 
Zusammenschluss der beteiligten Handelsbetriebe auf. Das „Broker-System“ liegt dazwischen und ist 
wandlungsfähig und lässt eine Zunahme der Kooperationsbereiche zu.  

Die drei Systeme wurden in zweierlei Hinsicht beurteilt:  
• Es wurde für jede der Betroffenen Gruppen (Produktion, Manager eines Handelsbetriebes, 

Besitzer der Handelsbetriebe, Gesamtbranche) eine Bewertungsmatrix mit dem Zielsystem der 
jeweiligen Gruppe entwickelt. Damit wurde beurteilt, inwiefern das jeweilige System die Ziele 
der Betroffenen erfüllen kann. Nach einer Beurteilung der Systeme mit dem derzeitigen Umfeld 
wurde untersucht, welche Verschiebung die Ziele erfahren, wenn das Umfeld sich verändert 
z.B. durch eine zunehmende Grenzöffnung.  

• Des weiteren wurde untersucht, wie sich die Marktstellung des Ostschweizer Gemüsehandels 
verändert. 

In der neuen Organisation, die auf den bestehenden Handelsbetrieben aufbaut, liegt die Ent-
scheidungsbefugnis weiterhin in den Händen der Produzenten.  

Folgen für alle Brachenteilnehmer durch die neuen Organisationsformen: 

• Sie werden in ihrer Entscheidungsfreiheit eingeschränkt. 

• Durch die Kooperation werden die Herausforderungen, die durch die zunehmende Öffnung 
der Märkte entstehen aufgefangen. 

• Das „Beerensystem“ mit dem lockeren Informationsaustausch verbessert vor allem die 
Marktinformation, hat aber auf die anderen Aspekte des Handels kaum Einfluss. 

• Die beiden Systeme „Reichenau“ und „Broker“  bieten in den Bereichen Kostensenkung, 
Auslastung der Infrastruktur, Qualitäts- und Mengenbereitstellung mehr Möglichkeiten als das 
System „Beeren“. 

• Durch zunehmenden wirtschaftlichen Druck oder Anreize können die stärker integrierten 
Systeme „Reichenau“ und „Broker“ an Akzeptanz gewinnen. 

Da auch in der übrigen Schweiz der Gemüsehandel kleinstrukturiert ist, entsteht durch die Ko-
operation der Gemüsehandelsbetriebe eine verbesserte Marktstellung für die Region. Die Zu-
sammenfassung des bisher zersplitterten Angebots führt für schweizerische Verhältnisse zu einem 
relativ grossen Angebot. Falls die Möglichkeit genutzt wird, auf die Anbauplanung  z.B. bei 
Sortenentscheiden, Einfluss zu nehmen, wird die angebotene Menge zudem einheitlicher. Die 
Marktstellung wird vor allem in den stärker integrierten Systemen „Broker“ und „Reichenau“ verbes-
sert.  

Die vorgeschlagenen Systeme können als eine taugliche Möglichkeit für die Erhaltung der  
Wettbewerbsfähigkeit beurteilt werden. 
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Summary 
This study on the fruit and vegetable sector in Eastern Switzerland is based on a project called 
“Environment friendly growing systems for vegetable and fruit”, a project which was part of the 
Interreg program “Bodensee-Hochrhein”. 

The survey has two objectives. To analyse challenges to producers and traders that may arise from 
changes in the sector environment and to propose measures for sustaining competitiveness in the 
long-run. 

Ongoing market liberalization is changing the conditions surrounding agricultural production and 
trade. Because all participants in the sector are affected by these changes, an extensive survey, 
involving various methods, was conducted on sector environment, production, retail and wholesale.  

This dissertation proposes a new border protection system, in which current tariffs are subsumed into 
a “single tariff system” and fluctuations in international producer prices are transmitted to national 
prices. By this, a parallel development of the presently still independent Swiss markets with 
international markets could be achieved. 

Producers of fruit and vegetables must adjust their structures to a new environment. This issue was 
investigated by means of a linear optimization, using a model that accounts for different farm types. 
The farm types used for modelling are based on an analysis of existing farm structures in the region. 

Model simulations were carried out to assess medium to long-term development of farm structures 
for several scenarios. The scenarios varied with respect to direct payments, available labour force 
and profitability of the various products. 

Market entry obstacles exist for special crops. First, special know-how is needed to grow these 
products. Second, a marketing outlet must be assured prior to cultivation, and third, the growing of 
vegetables and berries usually requires irrigation. 

For traditional farms, fruit and produce are appealing because of their high monetary yield per 
hectare. Some varieties can be grown outside of the ordinary cultivation period (spring to autumn), 
which can be an attractive alternative. 

For a large part of the accruing labour no special education is required, which is why this work is 
often carried out by unlearned workers from abroad. Regulations for this kind of labour force affect 
the cost of labour and are therefore an important determinant in the decision of cultivating special 
crops. This factor influences competitiveness with respect to other regions. 

Model results suggest that special crops that are readily cultivated mechanically, and that have a high 
ratio of profit margin to labour requirements, will be favoured in cultivation. New greenhouses will 
only be built to small extent. 

Ø Retail 
Increasing concentration in the retail sector is leading to a tighter oligopsony within each country, but 
also internationally, because many retail chains now operate on an international scale. Modern means 
of communication have facilitated the flow of information and the internal procurement and 
processing of information, adding force to this process of centralisation. 

In Switzerland the retail sector virtually consists of a duopsony. The resulting market power held by 
the two retail chains leads to asymmetric price transmission and imperfect competition, which have a 
negative impact on producers and consumers. 
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Ø Vegetable Wholesalers 
The sector analysis show that vegetable trading firms in the region of Lake of Constance are small 
scaled and multifaceted. Cooperatives, private traders and producers take part in trade. The latter 
are often first buyers to small scale producers, and like other wholesalers, suppliers to retail chains. 
These numerous suppliers are confronted with few buyers. Their bargaining power is considered to 
be poor in literature. 

Analysis also reveals four areas, in which the vegetable sector is being pressured by increasing 
competition. These are: 

• Costs: for example the suboptimal use of infrastructure. 

• Market information: There is a problem of asymmetric information between retail and 
wholesalers/producers in market. 

• Volume of supplied quantities: The supply of one producer is usually split between several 
buyers. 

• Balanced quality of supply: Presently many slightly different varieties of one vegetable are 
being grown, resulting in a heterogeneous appearance of supplied produce. 

It is suggested, that the existing producer-traders and wholesalers in region of the Lake of 
Constance cooperate. Three models with varying degree of hierarchical coordination of exchange 
relationships are proposed. In the so-called “Berry-system” producers-traders and wholesalers 
are largely autonomous. Cooperation is limited to the exchange of information. The “System 
Reichenau” is based on a merger of wholesalers. A middle course between these two systems is 
the “Broker-System”, which is adaptable and allows for an increase in degree of cooperation. 

These three systems were assessed in two respects: 

• Starting with the target system of market participants, it was judged to what extent each model 
could meet the objectives of the respective groups. After having examined target systems 
existing in the present environment, an assessment was made on how these targets would 
adjust to a changing environment, e.g. to a reduction in border protection. 

• Furthermore, changes in the market position of the horticultural sector of Eastern Switzerland 
were assessed. 

The fusion of existing wholesalers will restrict sector participants in their freedom of decision at all 
levels. Cooperation between traders enables them to respond effectively to challenges arising from 
and increased opening of markets. It is found, that free exchange of information mainly increases 
availability of market information, but has virtually no effect in other areas. The other two models of 
cooperation offer greater advantages with respect to cost reduction, utilization of infrastructure, 
quality and supply. 

Under increasing pressure from an opening of markets, economic advantages of the new or-
ganizational forms will begin to outweigh disadvantages related to the loss of individual autonomy. 
Therefore moves towards a stronger cooperation will probably gain acceptance. 

Producers are largely in control of vegetable trade in Eastern Switzerland, because marketing is 
mainly carried out by producers who trade and cooperatives. In the proposed new organization, 
which consists of traders currently operating in the market, control will remain in producer’s hands. 

Cooperation between vegetable traders will improve the market position of the region. Consolidating 
supply, which until present is split into small quantities, will result in a supplied quantity that is sizeable 
on a national level. If the possibility to influence cultivation decisions, e.g. the choice of varieties, is 
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made use of, supply will be more uniform in appearance. Market position will be improved especially 
in systems with a higher degree coordination. Availability of market information will increase to a 
greater extent in a system with free exchange of information between independent participants, than 
in a centralized marketing system for the whole region. 

The proposed systems can be viewed as feasible options for maintaining competitiveness. 
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