
„Raps statt Soja 
und weniger 
Nachzucht“

Jürgen Machabert 
Gangkofen in Bayern

Zwei Jahre, wird es dauern, meint 
Jürgen Machabert bis  sich der 
Milchmarkt selbstreguliert und 
die Preise wieder steigen könn-
ten. „Hier muss der Markt sich 
selbst helfen, die Politik tut es 
nicht,“ meint der Landwirt, der 
einen 52 ha Betrieb in  Nieder-
bayern bewirtschaftet. So lange 
wird er nur noch so viele weibli-
che Kälber aufziehen, wie er zur 
Bestandsergänzung braucht. 
„Etwa 2/3 der weiblichen Nach-
zucht werden  abgegeben. Auch 
Problemkühe in dem 80 Tiere 
großen Bestand, hauptsächlich 
Fleckvieh, werden früher aussor-
tiert.  In der Fütterung verzichtet 
der Landwirt schon länger auf 
Soja, das er vollständig durch 
Rapsschrot ersetzt. 

Er habe schon in den letzten zwei 
Jahren die Abliefermenge an die 
Molkerei reduziert, blickt Macha-
bert zurück. Mit dem Effekt, dass: 
„mancher Berufskollege noch 
mal Gas gegeben hat. Obwohl wir 
doch alle wussten, dass wir zu 
viel Milch für einen schrumpfen-
den  Markt produzieren.“

Hätten alle Milcherzeuger  bei 
noch akzeptablen Erzeuger-
preisen die Abliefermenge um 
5 Prozent reduziert, wäre die 
Situation am Milchmarkt nicht so 
angespannt, ist er sicher. us

„Irgendwie am 
Laufen halten“
Die miserablen Milchpreise stellen die Milchviehbetriebe 
vor große Herausforderungen. Wie reagieren Sie  
darauf, haben Sie eine Strategie für die Zukunft?  
Das haben wir unsere Leser gefragt.  

Leser für Leser
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„Ein Ruck durch 
die deutsche 

Milchwirtschaft“
Benjamin Meise 

Fürstenwalde, Brandenburg

„Wir steigen mit unseren 
Milchtankstellen stärker in die 
Direktvermarktung ein, um 
weniger abhängig von den Mol-
kereipreisen zu werden“, erklärt 
Benjamin Meise (s. dlz agrarma-
gazin März 2016 ab S. 102). Bei 
der Kostenoptimierung hat der 
35-jährige Geschäftsführer der 
Fürstenwalder Agrarprodukte 
GmbH bei Berlin nicht viel Spiel-
raum. „Ab einem Milchpreis von 
20 Cent im Jahresdurchschnitt 
lohnt es sich, den Bestand abzu-
stocken.“ 

Meise setzt sich intensiv auch mit 
Politik und Molkereien auseinan-
der. Seine Idee: die alternative 
Milchgeldverrechnung. „Die tra-
ditionelle Milchgeldabrechnung 
motiviert die Betriebe dazu, volle 
Kapazität zu fahren. Das ist kon-
traproduktiv.“ Er schlägt vor, die 
erste Milch besser zu vergüten 
als die letzte. Das sei ein Anreiz, 
die Produktionsmenge zu senken. 
Aus der aktuellen Krise komme 
man nur durch Höfesterben raus. 
„Das kann nicht das Ziel sein. Es 
muss ein Ruck durch die deutsche 
Milchwirtschaft gehen!“ Er appel-
liert an die Molkereien, stärker in 
alternative Vermarktungswege 
zu investieren, auch in  Produkte 
außerhalb der Lebensmittelpro-
duktion. „Ich vermisse die Innova-
tionskraft der Molkereien!“  jd

„Futter- und 
Lohnkosten 
optimieren.“

Kim Saß-Hausschildt, 
Hemdingen, Schleswig-Holstein

„Kostenreduktion und warten, 
bis das Loch vorbei ist“, lautet die 
Devise von Kim Saß-Hausschildt. 
Der 34-jährige aus Hemdingen in 
Schleswig-Holstein stellt derzeit 
alle Betriebskosten auf den Prüf-
stand: „Die beiden größten Blöcke 
sind die Futter- und Lohnkosten.“ 
Den Anteil der Zukaufsfuttermit-
tel für seine 450 Milchkühe plus 
Nachzucht hat er bereits auf acht 
bis neun Prozent reduziert. „Ich 
kann es mir aber nicht erlauben, 
diesen Anteil weiter zu senken“, 
berichtet er. „Sonst sinkt meine 
Milchleistung und ich würde mei-
ne Liquidität aufs Spiel setzen.“ 
Die Lohnkosten des Betriebs hat 
er optimiert, indem er sich von 
einer Mitarbeiterin getrennt hat. 
„Im Endeffekt werden wir Liquidi-
tätshilfe bei der Bank beantragen 
müssen, um den Betrieb am Rol-
len zu halten“, vermutet er.

Obwohl er immer noch leiden-
schaftlicher Miclherzeuger 
sei, stelle er sich die Frage, „ob 
landwirtschaftliche Rohstoffe in 
Deutschland noch gebraucht wer-
den“. Das Signal der Bevölkerung 
ist seiner Meinung nach, „dass sie 
die Produkte von uns Landwirten 
nicht wollen. Die Preise sind ja 
nicht nur auf dem Milchmarkt 
schlecht“.  und er erwartet auch 
nicht, dass sich das in den nächs-
ten 12 Monaten ändert. dg

„Ein gesunder 
Betrieb muss 

reichen.“
Thomas Stolz, 

Ortenburg, Bayern

„Es ist kritisch, aber nicht hoff-
nungslos“, bewertet Thomas Stolz 
die Lage. Er bewirtschaftet mit 
seiner Familie einen Milchvieh-
betrieb im niederbayerischen 
Ortenburg. „unser Hof steht ohne 
Schulden da. Die Ställe und Hallen 
sind in gutem Zustand, der Ma-
schinenpark ist neuwertig. Wenn 
nichts unvorhergesehenes pas-
siert, müssen wir in den nächsten 
fünf Jahren nicht viel investieren. 
Wir haben also einen Puffer.“

Expandieren oder andere Be-
triebszweige etablieren will Stolz 
nicht: „Mit zwei AK plus Azubi 
haben wir jetzt schon genug zu 
tun, mehr als arbeiten können wir 
nicht. Ein schuldenfreier, moder-
ner Hof mit 80 Kühen und rund 
60 Hektar muss genug abwerfen, 
um eine Familie mit zwei Kindern 
zu ernähren. Wenn es dauerhaft 
nicht mehr reicht, dann hören wir 
auf.“ Mit der Familientradition zu 
brechen und den Hof aufzugeben, 
wäre natürlich seine allerletzte 
Option, aber denkbar. „Meine Frau 
und ich sind noch relativ jung und 
gut ausgebildet, da findet sich im 
Zweifelsfall bestimmt auch eine 
andere Beschäftigung.“  amh

Fo
to

s:
 W

ie
ne

r, 
St

re
uc

k,
 p

riv
at

, L
ed

en
yi

 fü
r C

er
es

Aw
ar

d

JuNI 2015 dlz agrarmagazin 7


