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Markt 

In der 23. Woche wurden 0,1 % weniger Milch ange-

liefert als in der Vorwoche. Damit liegt die Milch-

menge 0,5 % über dem Vorjahresniveau in der be-

trachteten KW. Dem Vernehmen nach liegen die 

Inhaltsstoffe außergewöhnlich niedrig. Die Nachfra-

ge nach abgepackter Butter verläuft trotz leichter 

Belebung immer noch relativ ruhig. Als Ursachen 

werden die erhöhten Verbraucherpreise und die 

sommerlichen Temperaturen benannt. Kontraktbe-

dingt bewegen sich die Preise für abgepackte Butter 

auf stabilem Niveau. Für Blockbutter notierten die 

Preise auf hohem Niveau uneinheitlich bis schwä-

cher bei 6,00 bis 6,20 €/kg (Kempten, 20.6.2018). 

Die Käufer verhalten sich überwiegend abwartend.  

 

Der Schnittkäsemarkt mit seinen Preisen tendiert 

weiter fest. Für die Juliverhandlungen wurden höhe-

re Preise durchgesetzt. Es besteht eine gute bis 

sehr gute Nachfrage, insbesondere nach Mozzarel-

la. Aber auch Schnittkäse wird umfänglich von der 

Industrie, den Großverbrauchern und dem LEH ab-

gerufen. Die Pulvermärkte verlaufen ruhig. Die Prei-

se für MMP und VMP bewegen sich auf unveränder-

tem Niveau. Für MP (LMQ) tendieren diese unein-

heitlich, für MP (FMQ) etwas fester. (AMI, ZMB) 

Verband der Milchwirtschaft wieder in der Spur  

Bei der Mitgliederversammlung des Verbands der 

Deutschen Milchwirtschaft (VDM) wurden vier neue 

Mitglieder aufgenommen. Die Landesvereinigung 

NRW, milch.bayern, die Milcherzeugervereinigung 

Schleswig-Holstein sowie der Verband der Milcher-

zeuger Bayerns haben erfolgreich Anträge auf Mit-

gliedschaft gestellt. Nach einem Beschluss der EU-

Kommission aus dem Jahr 2015 zur möglichen Ver-

wendung von Umlagemitteln verlor der VDM Mitglie-

der, so dass die nun beim DBV-Milchreferat ange-

siedelte Geschäftsstelle neu aufgebaut werden 

musste. In den letzten Monaten ist es gelungen, den 

„Flickenteppich“ in der Mitgliedschaft weiter zu 

schließen. Die laufenden VDM-Projekte zur Nor-

mung von Milchtankstellen sowie zur Sachkunde für 

Milchsammelwagenfahrer und deren geplante Be-

rücksichtigung in der Güte-Verordnung wurden dis-

kutiert. Beide Punkte sind bedeutend für die Sicher-

stellung der Lebensmittelhygiene sowie die Wirt-

schaftlichkeit von Landwirten und Molkereien. 

Deutscher Bauerntag 2018 

Unter dem Motto „Zukunft wächst auf dem Land“ 

findet der Deutsche Bauerntag am 27. und 28. Juni 

in Wiesbaden statt. Bei der Mitgliederversammlung 

steht die Wahl eines neuen Vizepräsidenten an, da 

Werner Hilse vom Landvolk Niedersachsen alters-

bedingt aus dem DBV-Vorstand ausscheiden wird. 

Zur Wahl steht DBV-Milchpräsident Karsten Schmal. 

KTBL sucht rinderhaltende Praxisbetriebe 

Im Rahmen des Projektes „Praxistauglichkeit von 

Tierschutzindikatoren bei der betrieblichen Eigen-

kontrolle“ sucht das KTBL rinderhaltende Betriebe 

(Milchvieh und Mast), welche an der Erfassung und 

Analyse der Tierwohl-Situation im eigenen Betrieb 

Interesse haben. Eine symbolische Aufwandsent-

schädigung ist vorgesehen. Infos finden Sie bei Inte-

resse unter www.thuenen.de/tierschutzindikatoren. 

http://www.thuenen.de/tierschutzindikatoren

