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Allen ist klar: Auch der Milch-
preis ergibt sich aus Ange-
bot und Nachfrage. Die ak-

tuelle Disharmonie zwischen die-
sen beiden Marktfronten hat die 
Milchpreise in den Keller ge-
schickt. Um die Talfahrt zu stop-
pen, sind im Wesentlichen zwei 
Wege denkbar. 

Einerseits kann die Nachfrage 
angekurbelt werden. Die Inlands-
nachfrage ist aber seit Jahren, 
nicht zuletzt auch aufgrund der 
vergleichsweise erschwinglichen 
Preise für Milchprodukte, stabil. 
Größere Nachfrageimpulse durch 
noch niedrigere Preise bleiben of-
fensichtlich aus. Der Konsument 
macht scheinbar keinen Unter-
schied zwischen billig und richtig 
billig. Cents, die für einen Milch-
bauern „kriegsentscheidend“ 
sind, veranlassen niemanden da-

zu, seine Essgewohn-
heiten fundamental 
zu verändern. Wenn 
überhaupt, sind 
wahrscheinlich nur 
noch innovative Pro-
dukte fernab von der 
bisherigen Standard-
verwertung rund um 
Butter und Käse hilf-
reich, um die In-
landsnachfrage zu 
verstärken. 

Da vielen Molkerei-
en hierfür aber die 
nötige Kreativität 
fehlt, bliebe anderer-
seits nach dem In-
landsmarkt noch die 
Steigerung des Exports. Auch die-
se Lösung ist, wie wir nun schmerz-
lich lernen mussten, angesichts 
politischer Erpressbarkeit und 

konjunktureller Ab-
hängigkeiten nicht 
ganz risikofrei. Zudem 
läuft man mit einer 
Schwemme europäi-
scher Billigmilch Ge-
fahr, Erzeugern in an-
deren Teilen der Welt 
die Lebensgrundlage 
zu entziehen und da-
mit eine weitere Flücht-
lingswelle Richtung 
Europa loszutreten.

Der andere Weg zu 
besseren Preisen führt 
über die Angebots-
drosselung. Hierfür 
gibt es drei Möglich-
keiten. 

Erstens und sehr „effektiv“, 
welch ein Zynismus, läuft dieser 
Tage das Höfesterben. Da es gro-
ße und kleine Betriebe gleicher- 

Milchgeld? Quergedacht!
Ein junger Betriebsleiter aus Brandenburg mischt sich mit einem eigenen 

Vorschlag in die Diskussion um eine faire Preisbildung am Milchmarkt ein. 
Eine Anregung für den „Branchendialog Milch“ des Agrarministers? 

zenten. Dass sich der Durch-
schnitt der Spitzengruppe durch 
eine höhere Milchleistung von 
600 kg je Kuh angelieferter Milch 
an die Molkerei auszeichnet, über-
rascht nicht. Allein aus der Be-
trachtung der eben beschriebe-
nen Aspekte lässt sich ableiten, 
dass zu einer erfolgreichen Milch-
produktion vor allem hohe Einzel-
tierleistungen und ein geringer 
Reproduktionsbedarf gehören. 

Bezüglich der Personalkosten 
konnten nur marginale Unter-
schiede zwischen dem Durch-
schnitt der Gesamtstichprobe 
und der Spitzengruppe festge-
stellt werden. Hier ist auch in der 
Vergangenheit sehr viel optimiert 
worden. Einsparungspotenziale 
sind nur in Einzelfällen aufzude-
cken, gegebenenfalls vorhande-
ne Reserven in den Arbeitsabläu-
fen werden zukünftig durch ei-
nen erhöhten Anspruch an die 
Vergütung der Arbeitskräfte ega-
lisiert. 

Bange Frage zur Zukunft

Bei der Frage, wie es denn weiter-
gehen soll, werden die Arbeits-
kreisteilnehmer gemeinsam mit 
den Agrarberatern des Genos-
senschaftsverbandes ihre Ergeb-
nisse reflektieren und über Lö-
sungsansätze zur Bewältigung 
erkannter Schwächen sprechen. 
Gegenstand dieser Gespräche 
werden die Benennung mögli-
cher Einsparungspotentiale und 
notwendiger Sanierungsmaßnah-
men zur Erschließung erkannter 
Reserven sein. Ein kritischer 
Blick zu weiteren als bisher prak-
tizierten Anpassungsstrategien 
zur Bewältigung der Milchkrise 
ist dabei notwendig.
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FAZIT: Bei den derzeitigen 
Milchpreisen ist eine wirt-
schaftliche, konventionelle 
Milchproduktion unmöglich. 
Die Auswertung der GV-
Agrarberatung zeigte deut-
lich, dass die Herstellungs-
kosten weit über dem im 
Auswertungszeitraum aus-
gezahlten Milchpreis lagen. 
In der Verbesserung der 
Futtereffizienz und der Ver-
längerung der Nutzungsdau-
er der Kühe liegen die größ-
ten Reserven der hier ver-
glichenen Milchproduzenten. 
Die Ausarbeitung und Um-
setzung einer betrieblichen 
Anpassungsstrategie gerade 
in Niedrigpreisphasen, auch 
bis hin zur Aufgabe, ist drin-
gend geboten, bevor der Ge-
samtbetrieb in Zahlungs-
schwierigkeiten gerät.

ABBILDUNG 1

Anreizwirkung zur Mengenausweitung des Ein-Preis-Modells bei fallenden Milchpreisen
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