Thesenpapier des Bauernverbandes Schleswig-Holstein
„Perspektiven für die Milcherzeugung in Schleswig-Holstein“
In Schleswig-Holstein werden derzeit ca. 2,5 Milliarden Kg Milch jährlich produziert.
Die Jahresproduktionsmenge in Schleswig-Holstein steigt langsam aber
kontinuierlich auch als Folge der europaweit einsetzenden Verlagerung der
Milchproduktion an die Gründlandstandorte. Diese Entwicklung ist durch den
Wechsel in der Agrarpolitik weg von einer gesicherten Marktordnung hin zum Markt
gekennzeichnet. Während europaweit die Milchproduktion stagniert ist die
Entwicklung in den einzelnen Regionen ganz unterschiedlich. Schleswig-Holstein mit
seinen natürlichen und strukturellen Standortvorteilen profitiert von der Marktöffnung
und baut die Milchproduktion aus.
Die hiesige Milchproduktion ist durch leistungsfähige Familienbetriebe
gekennzeichnet, die günstige Kostenstrukturen aufweisen, wobei die Effektivität
eines Betriebes nicht unbedingt von der Größe abhängig ist. Die gute fachliche
Ausbildung der Betriebsleiter ist ebenfalls eine wesentliche Voraussetzung. Die enge
Zusammenarbeit zwischen Erzeugern und Bauernverband sowie der Administration
der Wirtschaft und der Wissenschaft sind weitere Argumente für den Milchstandort
Schleswig-Holstein.
Wir können daher selbstbewusst in die Zukunft blicken. Damit Schleswig-Holstein
auch künftig für die Milchproduktion ein attraktiver und vorteilhafter Standort bleibt,
wollen und werden wir weiter aktiv an der Gestaltung der Rahmenbedingungen
mitwirken. Im Mittelpunkt aller Überlegungen und Aktivitäten steht dabei der
unternehmerisch geführte Familienbetrieb. In dieser Hinsicht wird im Folgenden eine
berufsständische Positionierung vorgenommen:
1. Markt
These: Für den wirtschaftlichen Erfolg der Milchviehhalter ist in erster Linie der
Markt verantwortlich, nicht mehr die Politik.
a) Mit dem Wegfall der Milchquote zum 31.03.2015 wird die Milchwirtschaft endgültig
in den Markt entlassen. Damit haben weder Verbände noch Politik die Möglichkeit,
grundsätzlich preisbestimmend in den Markt einzugreifen. Nach den Erfahrungen mit
mehr als 50 Jahren europäischer Agrarpolitik wird deutlich, dass der Markt noch am
besten in der Lage ist, die Entwicklung der Milchwirtschaft effizient auszurichten.
Deshalb ist der Weg aus der Quote richtig und unumkehrbar.
b) Derzeit befinden sich Milcherzeuger und Meiereien in einer Umbruchphase, die für
alle Beteiligten große Herausforderungen mit sich bringt. Meiereien und
Milcherzeuger müssen lernen, mit schwankenden Märkten umzugehen. Wir wollen
so viele Milcherzeuger wie möglich auf diesem Weg mitnehmen. Wir sind der
Überzeugung, dass unsere Betriebe und auch die Meiereien am Ende dieser Phase
wettbewerbsfähiger denn je da stehen und die Milchproduktion unseren Erzeugern
eine Zukunft bietet.
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c) Die nationale wie europäische Agrarpolitik muss sicherstellen, dass unsere
Milcherzeuger nicht durch wettbewerbsverzerrende Maßnahmen benachteiligt
werden. Der Markt muss den Rahmen setzen, unter dem die Milchwirtschaft sich
fortentwickelt. Die Politik muss sich darauf beschränken, Fehlentwicklungen
entgegen zu treten.
2. Agrarpolitik
These: Verantwortungsvolle Agrarpolitik gibt den Rahmen vor, bietet eine
Grundsicherung und stärkt die Wettbewerbsfähigkeit ; im Markt muss sie sich
zurückhalten.
a) Die Milcherzeuger Schleswig-Holsteins erwarten von der Landesregierung die
sofortige Wiederaufnahme der Investitionsförderung. Die Landesregierung
beeinträchtigt die Leistungsfähigkeit unserer Milcherzeuger, in dem sie nicht nur
deutlich weniger als andere Regionen Investitionen fördert, sondern die Förderung
gänzlich eingestellt hat. Damit geht den Milcherzeugern auch der EUKofinanzierungsanteil verloren. Durch die entstandene Wettbewerbsverzerrung
werden
unsere
Betriebe
gerade
auch
gegenüber
anderen
guten
Milchproduktionsstandorten wie z. B. Weser-Ems oder Mecklenburg-Vorpommern
benachteiligt. Die derzeitige Situation in Schleswig-Holstein ist für unsere
Milcherzeuger nicht akzeptabel. Es sind Lösungen zu überlegen, wie der nicht
aufbringbare Landesanteil anderweitig, zu finanzieren ist. Zielsetzung muss es sein,
eine bundeseinheitliche Vorhergehensweise bei der Investitionsforderung zu
erreichen, damit die Wettbewerbsfähigkeit der verschiedenen Regionen nicht länger
verzerrt wird.
b) Bis zum Auslaufen der Milchquote 2015 ist national dafür zu sorgen, dass das
Quotenrecht vereinfacht wird. Die derzeit noch gültigen Regelungen, die
Betriebsübernahmen, Gesellschaftsgründungen oder Quotenerwerb mit besonderen
Bedingungen versehen, sind ersatzlos zu streichen. Es muss darum gehen, den
Betrieben Entwicklungsmöglichkeiten trotz der noch existierenden Quote
einzuräumen, statt diese durch das Quotenrecht zu behindern!
c) Die Entwertung der Milchquote ist auf europäischer Ebene konsequent in den
nächsten Jahren durch entsprechende politische Maßnahmen fortzusetzen. Zu
solchen Maßnahmen gehört neben der europaweiten Saldierung und
Quotenanhebungen auch eine schrittweise Absenkung der Superabgabe.
d) Nachhaltige Milchproduktion setzt eine ausreichende Flächenausstattung voraus.
Während sich die Milchproduktion immer mehr am Markt ausrichtet, werden die
erneuerbaren Energien durch staatlich gesicherte Abgabepreise gefördert. Die
dadurch entstandenen Wettbewerbsverzerrungen, sind abzubauen, um die
Konkurrenz um die Flächen nicht noch weiter zu verschärfen.
Darüber hinaus werden die Milcherzeuger von vielen Seiten bedrängt.
 Eine ausreichende Flächenausstattung der Milchviehbetriebe ist durch den
Flächenverbrauch bei staatlichen Ausgleichsmaßnahmen gefährdet
 In Schleswig-Holstein verschärft sich das Problem zusätzlich durch die
Aktivitäten der Stiftung Naturschutz. Zur Sicherung des Milchstandortes
Schleswig-Holstein bedarf es hier dringend eine Richtungsänderung.
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Die Düngeverordnung schafft mit der 170 kg N – Obergrenze für
Milchviehhalter ein erhebliches Problem. Gerade reine Grünlandbetriebe
stehen damit vor einem kaum zu überwindenden Hindernis. Hier bedarf es
einer praxisgerechten Änderung. Insbesondere ist die vorhandene
Ausnahmeregelung (230 kg N) so auszugestalten, dass sie von Betrieben
auch in Anspruch genommen werden kann.

e) Bei der Weiterentwicklung der europäischen Agrarpolitik müssen die
Direktzahlungen aus der ersten Säule ein unverzichtbarer Bestandteil bleiben.
Gerade
die
Milcherzeuger
produzieren
unter
hohen
Umweltund
Tierhaltungsauflagen. Eine Pflege ökologisch wichtiger Grünländereien ist ohne
Milcherzeugung nicht möglich. Diese gesamtgesellschaftlichen Leistungen müssen
auch in Zukunft verlässlich und angemessen honoriert werden.
g) Ein Sicherheitsnetz für den Fall extremen Preisverfalls auf den Märkten muss auch
in Zukunft erhalten bleiben. Die Kommission muss die Entscheidungsbefugnis haben,
bei gravierenden Fehlentwicklungen in den Markt unmittelbar eingreifen zu können.
Die Marktkrise 2009 hat gezeigt, dass von vorn herein festgelegte gesetzliche
Beschränkungen im Bezug auf Zeitpunkt und Menge für Interventionsmaßnahmen
unpraktikabel sind, da eine Marktkrise sich an solche Vorgaben nicht hält. Es ist also
erforderlich, entsprechend der Krisensituation die Kommission handeln zu lassen und
nicht aufgrund unflexibler rechtlicher Vorgaben.
h) Das Krisenjahr 2009 hat die Politik zu verschiedenen nicht marktkonformen
Entscheidungen veranlasst. Die in diesem Zusammenhang eingerichtete „high-levelgroup“ beschäftigt sich unter anderem mit der Frage, ob es in Zukunft staatliche
Vorgaben für die vertraglichen Beziehungen zwischen Milcherzeugern und Meiereien
geben soll. In Deutschland gilt das Prinzip der Vertragsautonomie, das sich bewährt
hat. Wir lehnen daher Eingriffe in die Freiheit der Vertragsgestaltung zwischen
Milcherzeugern und Meiereien ab!
i) Im Hinblick auf das Auslaufen der Milchquote fordern wir die Kommission schon
jetzt auf, bei allen Entscheidungen die internationale Wettbewerbsfähigkeit unserer
Milchwirtschaft in den Mittelpunkt ihrer Beratungen zu stellen. Dies betrifft
insbesondere künftige Rechtssetzungsmaßnahmen im Bereich Umwelt und
Tierschutz. Das europäische Agrarmodell zeichnet sich bereits heute durch ein sehr
hohes Maß an Umwelt- und Tierhaltungsauflagen aus. Hier gilt es zunächst, die
Agrarimporte an den innereuropäischen Maßstäben zu messen, statt neue Auflagen
für Europas Milcherzeuger in Betracht zu ziehen.
j) Mit den agrarpolitischen Entscheidungen zu mehr Marktverantwortung wird die
Forderung an die Bundespolitik immer wichtiger, EU-Vorgaben 1:1 umzusetzen und
nicht zu verschärfen. Nationale Alleingänge widersprechen dem Grundgedanken
eines einheitlichen, offenen europäischen Marktes und werden daher abgelehnt.
k) Angesichts der starken Schwankungen auf den internationalen agrarischen
Rohstoffmärkten muss es den Betrieben ermöglicht werden, steuerfreie Rücklagen
zur Bewältigung solcher Marktkrisen zu bilden (Risikorücklage)!
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3. Meiereien
These: Um sich am Markt behaupten zu können müssen Meiereien eine
strategische Zukunftsplanung vornehmen.
a) Schleswig-Holstein ist ein klassisches Milchüberschussgebiet mit einem
Selbstversorgungsgrad von 250%. Unsere Meiereien müssen deshalb in der Lage
sein, Milchprodukte überregional und international zu vermarkten. Deshalb brauchen
wir eine weitere Strukturverbesserung im Bereich der Produktion und Vermarktung.
Wir fordern unsere Meiereien zu einer noch engeren Zusammenarbeit auf und
erwarten, dass sie gemeinsame Zukunftsstrategien entwickeln, für die dann auch
öffentliche Investitionsförderung möglich sein muss.
b) Die Einrichtung einer Waren-Termin-Börse für Rohmilch/Butter/Pulver wird
befürwortet, da damit eine zukünftige Preisabsicherung möglich ist. Das gilt in erster
Linie für einen Kontrakthandel durch Meiereien. Landwirte sollten aber nicht
grundsätzlich ausgeschlossen werden. Geschäfte an Waren-Termin-Börsen sind
nicht risikolos und setzen gute Kenntnisse der Börsenmechanismen und des Marktes
voraus.
4. Verhältnis Meiereigenossenschaft/Mitglied
These: Die uneingeschränkte Andienungs- und Abnahmeverpflichtung in den
Satzungen der Meiereigenossenschaften muss auch zukünftig das Verhältnis
Milcherzeuger/Meierei prägen.
a) Schleswig-Holstein hat eine genossenschaftliche Meierei-Struktur. 90% unserer
Milcherzeuger sind freiwillig Mitglieder von Genossenschaften. Basis der
Milchanlieferung der Milcherzeuger an die Genossenschaften ist damit die in der
Satzung festgelegte unbegrenzte Andienungs- und Abnahmepflicht. Die Forderung
neben den bestehenden Satzungen/Verordnungen noch zusätzliche Lieferverträge
zu stellen, wird abgelehnt.
Vor diesem Hintergrund werden auch Vorgaben der Meiereien zur Liefermenge des
Milcherzeugers abgelehnt.
Unabhängig davon ist festzuhalten, dass eine Abänderung des Grundsatzes der
unbeschränkten Andienungs- und Abnahmepflicht einer ¾ Mehrheit in der
Generalversammlung bedarf und Sonderkündigungsrechte auslöst. Es muss auch
klar gestellt werden, dass ein entsprechender Beschluss sich nur auf die an das
jeweilige Unternehmen zu liefernde Menge beziehen kann und keine Begrenzung der
Milchproduktion auf dem Betrieb des Milcherzeugers zur Folge haben kann.
b) Genossenschaften haben die Funktion von Erzeugergemeinschaften. Ein
Vorschalten
von
Lieferoder
Erzeugergemeinschaften
vor
eine
Meiereigenossenschaft macht daher keinen Sinn.
c) Genossenschaftsmitglieder sind Eigentümer ihrer Genossenschaft. Ein Mitglied
einer Genossenschaft hält also eine Unternehmensbeteiligung. Es ist von Seiten der
Unternehmen notwendig, die Kommunikation innerhalb des Unternehmens
gegenüber deutlich zu intensivieren. Der gegenseitige Dialog ist zu fördern.
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5. Milcherzeuger
These: Der Milcherzeuger muss seine unternehmerischen Qualitäten ausbauen
und eine strategische Betriebsausrichtung vornehmen; denn Milcherzeuger
sein, heißt Unternehmer sein.
a) Unser Leitbild ist und bleibt auch zukünftig der unternehmerisch geführte
Familienbetrieb. Dieser wird sich entsprechend der technischen und wirtschaftlichen
Möglichkeiten ständig weiterentwickeln. Der Strukturwandel wird sich auch in Zukunft
fortsetzen.
b) Durch Rückzug des Staates aus der Marktordnung wird die unternehmerische
Qualifikation der Milcherzeuger wichtiger denn je. Nur wer seine Produktionskosten
fest im Griff hat, wird nachhaltig wirtschaftlich erfolgreich Milch produzieren können.
Auch für Milcherzeuger gilt, dass sie eine Strategie für die betriebliche Entwicklung in
den nächsten Jahren haben müssen. Dabei müssen die Betriebsleiter entscheiden,
ob Spezialisierung oder Diversifizierung für sie der richtige Weg ist.
c) Bei allen betrieblichen Entscheidungen muss die finanzielle Stabilität des
Betriebes im Mittelpunkt stehen. Die Eigenkapitalbildung und -sicherung ist der
entscheidende Faktor. Schwankende Märkte werden die Betriebe immer wieder vor
finanzielle Herausforderungen stellen.
d) Die Deregulierung der Agrarmärkte stellt auch die Milcherzeuger vor neue
kaufmännische Anforderungen. Wir sehen daher Anpassungsbedarf in der Aus- und
Fortbildung der Landwirte. Insbesondere das Liquiditätsmanagement muss neben
Kosten- und Produktionsmanagement und dem Verständnis für Märkte stärkere
Bedeutung erhalten.
Auf unseren wachsenden Familienbetrieben werden zunehmend Fremdarbeitskräfte
in der Milchproduktion beschäftigt. Auch für diese Arbeitskräfte ist eine qualifizierte
Aus- und Weiterbildung außerordentlich wichtig. Für die Betriebsleiter werden
zunehmend Fragen der Personalführung bedeutsam.
6. Futtermittel
These: Die Milcherzeuger müssen die Entscheidungsfreiheit haben, ob sie mit
GVO-freien Futtermitteln Milch produzieren wollen oder nicht. Diskriminierung
oder Polarisierung sind unverantwortlich.
a) Basis unserer Milchproduktion ist eine gute Grundfutterversorgung. Zusätzlich
muss die Versorgungssicherheit mit proteinhaltigen Futtermitteln aus dem In- und
Ausland gewährleistet werden.
b) Dies setzt auch die Beschaffung und den Einsatz von GVO-Ware voraus. Eine
flächendeckende
Versorgung
der
europäischen
Nutztierbestände
mit
kennzeichnungsfreien Futtermitteln ist nicht möglich. Derzeit sind ca. 93% der im
Nutztierbereich verwendeten Futtermittel GVO-gekennzeichnet.
c) Einige in Nord- und Südamerika zur Anwendung kommende GVO-Sorten sind in
Europa nicht zugelassen und wegen des langwierigen Zulassungsverfahrens auch in
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näherer Zukunft nicht verfügbar. Dadurch besteht die Gefahr einer Verknappung von
eiweißhaltigen Futtermitteln mit der Folge entsprechender Verteuerung.
Das Null-Toleranz-Problem muss daher politisch schnell gelöst werden. Wir fordern
deshalb die EU auf, geringe Mengen (bis 0,5%) in der EU nicht zugelassener GVO in
Futtermitteln als unvermeidbare Verunreinigung zuzulassen. Eine entsprechende
Toleranzgrenze ist auch bei Saatgut erforderlich.
d) Wir setzen uns für ein gleichberechtigtes Nebeneinander von GVO und GVOkennzeichnungsfreiem Futtermitteleinsatz ohne politische Vorgaben und
Einflussnahme ein. Wir wehren uns gegen eine einseitige Abqualifizierung der
grünen Gentechnik und fordern Politik und Umweltverbände auf, zu einer
sachorientierten Diskussion zurück zu kehren. Innerhalb des landwirtschaftlichen
Berufsstandes muss eine gegeneinander gerichtete Diskussion vermieden werden.
Wir wollen keine Polarisierung.
e) Eine Produktion „GVO-frei“ unterliegt allein der Entscheidungsfreiheit des
einzelnen Milcherzeugers. Sie ist weder zu kritisieren noch hervorzuheben.
7. CO2 foot print
These: Die Klima- und Treibhausgasproblematik ist eine der größten
Herausforderungen der Menschheit. Die Milchwirtschaft ist bereit, ihren Beitrag
zur Lösung des Problems zu leisten. Angesicht steigender Weltbevölkerung ist
aber die Forderung nach einer Produktionsreduzierung unrealistisch und lenkt
von den globalen Problemen ab.
a) Treibhausgase sind ein weltweites Problem, kein regionales.
b) Die Landwirtschaft steht dabei im Spannungsfeld verschiedener Anforderungen
wie die Erzeugung von Lebensmitteln, Futtermitteln und anderen Agrarrohstoffen, der
Bewahrung von Natur und Umwelt und einer angemessenen Antwort auf den
Klimawandel.
c) Nach BMELV-Angaben hat die Landwirtschaft einen Anteil an 6,9% der gesamten
deutschen Treibhausgasemission. Nach einer Studie der FAO trägt die
Milchproduktion mit ca. 4% (einschließlich der damit verbundenen Fleischproduktion)
zu der weltweiten Treibhausgasemission bei. Eine moderne und effiziente
Milcherzeugung und -verarbeitung bringt Klimavorteile mit sich. Je intensiver die
Milchproduktion, desto günstiger die CO2-Bilanz.
d) Die Milchwirtschaft ist bereit, zu einer Verringerung der Treibhausgase
beizutragen. Für die Milchwirtschaft gilt aber wie für die Landwirtschaft insgesamt, sie
nimmt eine Sonderrolle in Bezug auf den Klimaschutz ein. Denn sie produziert
Nahrungsmittel, die im Gegensatz zu vielen anderen Dingen des täglichen
Gebrauchs
lebensnotwendig
sind.
Eine
bloße
Reduktion
der
Nahrungsmittelproduktion kann angesichts einer anhaltend wachsenden
Weltbevölkerung keine Lösung sein. Zu dem muss bedacht werden, dass z. B. das
ökologisch wertvolle Grünland erst durch die Nutzung durch Wiederkäuer für die
menschliche Ernährung verfügbar wird. Zudem wird durch die Produktion nicht nur
CO2 freigesetzt, sondern auch gebunden.
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