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Markt 

Die Milchanlieferung in Deutschland ist saisonal 

weiter rückläufig und lag in der 42. KW 1,6 % niedri-

ger als in der Vorjahreswoche und 1,3 % unter der 

Vorwoche. Die Nachfrage nach abgepackter Butter 

liegt in einem für die Jahreszeit üblichen Umfang. 

Für den kommenden Monat zeichnet sich ein Rück-

gang der Molkereiabgabepreise ab. Der Markt für 

Blockbutter ist weiter von einem ausreichenden An-

gebot gekennzeichnet. Für das laufende Jahr be-

steht nur noch ein begrenztes Kaufinteresse, Ware 

aus bestehende Kontrakten wird aber gut abgerufen. 

Die Preise für Blockbutter sind uneinheitlich, wobei 

eine gewisse Stabilisierung zu erkennen ist. Der 

Markt für Schnittkäse wird weiterhin von einer regen 

Nachfrage und überschaubaren Beständen geprägt. 

Trotz der ausgeglichenen Marktlage haben sich zu-

letzt aber schwächere Preistendenzen durchgesetzt. 

Die Reifelagerbestände sind niedrig und jung.  

 

Am Markt für Magermilchpulver blicken die Anbieter 

wieder etwas optimistischer in die Zukunft. Die Situ-

ation am Markt für Vollmilchpulver hat sich kaum 

geändert. Geschäfte kommen überwiegend inner-

halb des EU-Marktes zu Stande, während nur weni-

ge Exportaufträge zum Abschluss kommen.       

(AMI, ZMB) 

Molkereitreffen zum QM-Nachhaltigkeitsmodul 

Die am Nachhaltigkeitsmodul Milch teilnehmenden 

Molkereien tauschten sich in dieser Woche zum 

aktuellen Stand im Pilotprojekt aus. Die Resonanz 

unter den Molkereien und deren Milchlieferanten ist 

positiv, so ist eine hohe Teilnahmequote an der Er-

hebung festzustellen. Seit dem Start im Frühjahr 

2017 sind bisher über 4.600 Datensätze (von Land-

wirten ausgefüllte Fragebögen) durch das Thünen-

Institut in die Auswertungen eingegangen. Bereits 

20 Molkereien haben ihre Ergebnisberichte erhalten. 

Zudem konnten erste Gesamtergebnisse vorgestellt 

werden, die sich auf die Schwerpunktthemen des 

Moduls beziehen. Im Rahmen des Projektes wird 

derzeit auch die internationale Anschlussfähigkeit 

überprüft, so dass das Nachhaltigkeitsmodul bei-

spielsweise mit den Anforderungen des „Dairy 

Sustainability Framework“ oder den Nachhaltigkeits-

initiativen großer Lebensmittelkonzerne abgeglichen 

wird. Ziel ist eine Anerkennung des Nachhaltig-

keitsmoduls bei den Marktpartnern. Mit Industrie und 

Lebensmitteleinzelhandel wird zudem im November 

ein gemeinsamer Workshop zum QM-Standard und 

dem QM-Nachhaltigkeitsmodul stattfinden. 

BVL-Bericht zum Resistenzmonitoring 2016  

Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Land-

wirtschaft erhebt jährlich Resistenzdaten zu tierpa-

thogenen Bakterien durch das Resistenzmonitoring 

GERM-Vet. Höhere Resistenzraten fanden sich bei 

den Erregern von Enteritiden und Hautinfektionen. 

Die Häufigkeit, mit der MRSA nachgewiesen wer-

den, ist abhängig von der Tierart. Am häufigsten 

finden sich diese beim Schwein (67 %). E. coli wur-

de am häufigsten bei Isolaten von Kälbern nachge-

wiesen (30 %), gefolgt vom Mast- und Milchrind, 

Schwein, Hund und Geflügel. Für E. coli wurden 

vom Nutztier bei einem Großteil der getesteten 

Wirkstoffe höhere Resistenzraten bestimmt als bei 

denjenigen vom Kleintier. 


