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ie Quotenregelung soll
von ihrer Einführung
1984 bis zu ihrer
Abschaffung den deutschen
Milcherzeugern über 15 Mrd. €
gekostet haben. Zu den größten
Posten zählten Quotenkauf,
Superabgaben und Rechtsstreitigkeiten. Seit 1. Mai 2015 ist sie
Geschichte, und die Milcherzeuger können sich nun ähnlich
wie die Schweine- und Geflügelhalter auf dem freien Markt
bewegen, also so viel Milch erzeugen und abliefern, wie sie
möchten bzw. können. Da stellt
sich die Frage: Sind sie fit für
den Weltmarkt von morgen?
Antwort darauf versuchte man
auf der öffentlichen Fachtagung
des Interessenverbandes Milcherzeuger e. V. (IVM) zu geben,
der Anfang Juni an der Heimvolkshochschule Seddiner See
(Brandenburg) stattfand.

Weiche Landung
fehlgeschlagen
Einleitend ging Udo Folgart, Vizepräsident des Deutschen Bauernverbandes, auf die aktuellen
Fragen der Milchpolitik ein.
Wenn 2012 die Milchpreise aus
dem tiefen Tal gekommen sind
und 2013/2014 mit durchschnittlich 37 ct/kg einen Höhepunkt erreicht hatten, würden
sie nun entgegen vieler Prognosen wieder stark absinken. Als
Gründe nannte er die steigende
Produktion vor allem in Irland
und Polen, aber auch in
Deutschland und Frankreich.
Dagegen würden China und
Russland weniger beziehungsweise gar keine Milchprodukte
aus der EU aufnehmen. Enttäuschend seien auch die jüngsten
Abschlüsse mit dem deutschen
Lebensmitteleinzelhandel verlaufen. Nun steht die Frage, wie
man mit den erhöhten Milchmengen innerhalb der Kette
umgehen soll und wie die Verträge mit den Molkereien gestaltet werden können.
Antwort darauf versuchte Eckhard Heuser, Hauptgeschäftsführer des Milchindustrieverbandes
(MIV) zu geben. Der MIV, dem
rund 100 private und genossenschaftliche Molkereien angehören, erfasst etwa 95 % (29 Mio. t)
der deutschen Milchanlieferung.
Mit rund 25 Mrd. € Jahresumsatz
ist die Milchindustrie der größte
Bereich der deutschen Ernährungsindustrie. Heuser verwies
darauf, dass die Strafzahlungen
der gesamten EU wegen Quotenüberlieferung 2015 eine knappe
halbe Milliarde Euro ausmacht.
Obwohl die Quotenregelung
passé ist, würden die vertraglichen Bestimmungen zwischen
Landwirt (Erzeuger) und Käufer
(Molkerei) weiterhin gelten.

Die Molkreibranche überschreitet immer mehr Ländergrenzen.
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Fit für den freien Markt?
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Öffentliche IVM-Tagung an der Heimvolkshochschule Seddiner See
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Quotenregelung sei absurd. Dageht.
gegen spreche nichts gegen eine
freiwillige Mengenregelung der
Erzeugergenossenschaften und
Management von
Verbände. Allerdings ist zu beHochleistungsherden
rücksichtigen, dass etwa die
Hälfte der deutschen MilchproIm zweiten Tagungsabschnitt
dukte in den Export fließt und
ging es um internationale Erfahwiederum über ein Drittel der in
rungen beim Management von
Deutschland
verbrauchten
Hochleistungsherden. Hier inMilchprodukte importiert wird.
formierte Christiane Brandes
Die angekündigte weiche
vom InnovationsTeam vor allem
Landung nach Quotenende
über ihre Erfahrungen aus den
wurde nicht erreicht. Erhard
USA. Dabei rückte sie einige

wichtige Kennzahlen in den
Vordergrund. Als erstes Ziel
nannte sie die Erzeugung von
1,7 kg Milch je Kilogramm Trockenmasseaufnahme. In einer
Studie mit 47 Herden, die alle
die gleiche Ration erhielten,
konnte aber beobachtet werden,
dass über die Hälfte der Unterschiede in der Milchleistung auf
anderen Faktoren als der Nährstoffzufuhr basierten, zum Beispiel auf Futterreste, Belegungsdichte im Stall oder ob das Futter
mehrmals täglich rangeschoben
wurde. So kam man auf der Rosy
Lane Farm in Wisconsin, die
sich durch hervorragendes Herdenmanagement auszeichnet,
auf ein durchschnittliches Tagesgemelk von 44 kg Milch mit
4,0 % Fett und 3,25 % Reineiweiß. Die hochleistenden Kühe
nehmen je Tier täglich 28,3 kg
und im Durchschnitt der Herde
von 24,7 kg Trockenmasse auf.
Die Ration wird täglich einmal
vorgelegt und mehrmals herangeschoben. Des Weiteren erfolgen nur wenige Futterwechsel,
und den Tieren wird viel Kuhkomfort geboten. Die Kühe sind
beispielsweise in gut klimatisierten Ställen mit Querdurchlüftung untergebracht. Sie haben dort über 16 Stunden Licht
am Tag und können 14 Stunden
liegen. Die Kühe werden täglich
dreimal gemolken. Die teure
Technik wird voll ausgelastet.
Das Hochleistungsmanagement
besteht in konstanten Arbeitsroutinen, Kontrolle des Arbeitsprozesses und der Kosten. Die
Kühe werden möglichst wenig
umgestellt und die Gruppen
nicht überbelegt.
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Entscheidend zu gesunden und
sollte eine Kuh, die 30 kg Milch
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umzuwandeln. Von den Molleistungsfähigen Rindern trägt
pro Tag gibt, 20 kg TM mit einer
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den vielerorts Ställe um- und
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stärkere Innovationen, um
der AGRO-Produkt GmbH
fermentationsstörungen zu vergesündere Tiere. So sollte man
auch im Export besser besteLeubsdorf (Sachsen) vorgeganmeiden, muss die Ration über
vor allem die Frischabkalber
hen und höhere Milchpreise
gen ist, darüber berichtete Gerausreichende strukturwirksame
unter intensiver Kontrolle halauszahlen zu können. Unterhard Opitz. So ist man in dem
Rohfaser und entsprechende
ten, weil in der ersten Woche
nehmen in den Niederlanden,
Unternehmen, das derzeit über
Mineralstoffe verfügen. Eine nenach dem Kalben die meisten
in Irland, Dänemark und Neu980 Kühe mit einer durchgative Energiebilanz dürften die
Erkrankungen zu beobachten
seeland bieten dafür Beispiele.
schnittlichen Jahresleistung von
Kühe höchstens bis sechs Wosind. Für Hochleistungskühe
Der Gesellschaft ist deutlich zu
über 11 000 kg Milch sowie 890
chen nach dem Kalben aufweikönnen auch längere Rastzeiten
machen, dass die MilchviehKälber und Jungrinder verfügt,
sen. Wichtige Maßnahmen sind
von wirtschaftlichem Vorteil
haltung Beschäftigung, Arbeit
dabei, eine Milchviehanlage mit
die Steuerung der Körperkondisein. Leider würden viele Kühe
und Wertschöpfung im ländli1 642 Plätzen zu bauen. Baubetion bis zum Trockenstellen,
viel zu früh aus dem Bestand
chen Raum sichert.
ginn war Mai 2014. Nun werden
leistungsabhängige Energiezuabgehen. Dass Jungkühe mit
ein Abkalbe- und Trockenstefuhr während des Trockenstelhöherer Einsatzleistung eher
herstall mit 169 Plätzen, ein
Fr itz F leege
lens, hohe Futteraufnahme und
abgehen, trifft nach wissenMilchviehstall mit 650 und ein
ANZEIGE
schaftlichen Untersuchungen
nicht zu, sie erreichen im
Durchschnitt eine längere Nutzungsdauer. Schmerzhaft sei allerdings, dass 24 % der abgegangenen Jungkühe bereits im ersten Monat nach dem Kalben
den Bestand verlassen, was einen hohen wirtschaftlichen
Verlust bedeutet. Die beiden Expertinnen empfahlen die Kälber- und Jungrinderaufzucht zu
optimieren, weniger Merzungen von jungen Kühen, die Leistung je Lebenstag auf 16 kg zu
erhöhen und den Hochleistungskühen eine längere freiwillige Wartezeit bis zur ersten
Besamung zu gönnen.
Neue Milchviehställe sollten möglichst hell und luftig sein .

