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Markt  

In der 13. KW ging im Vgl. zur Vorwoche das 

Milchaufkommen um 1,1 % zurück und liegt da-

mit noch 0,3 % über der Vorjahreslinie. Die No-

tierungen für Blockbutter und Pulver gaben 

weiter nach. Das Preisgefüge für Käse stellt sich 

uneinheitlich dar. Die Preise für abgepackte 

Butter sind kontraktbedingt stabil. Beim GDT-

Tender wurden um 1,2 % höhere Preise am 

07.04.2020 im Vgl. zum letzten Termin realisiert 

(im Durchschnitt über alle Produkte und Zeit-

räume). Die Handelsmengen sanken um 16,1 % 

(-3.907 t) auf 20.302 t. (AMI, ZMB) 

 

DBV-Faktencheck zur Mengenregulierung 

Aufgrund der erneuten Diskussionen um eine 

staatliche EU-weite Produktionsregulierung 

hat der DBV seinen Faktencheck zu diesem 

Thema aktualisiert. Nach einer Umfrage des 

DBV ist die Absatzsituation bei den Molkereien 

extrem unterschiedlich. Die Einschätzungen 

reichen von exzellent bis de facto eingebro-

chen. Daher bleibt neben den Instrumenten der 

Gemeinsamen Marktorganisation die unter-

nehmensindividuelle Mengensteuerung – wie 

bereits in der Strategie 2030 herausgearbeitet 

– das Mittel der Wahl. Der DBV-Faktencheck ist 

abrufbar unter https://bit.ly/3e7q9Ix 

DBV-Portal für Anmeldung von Saisonarbeitern 

Der DBV hat folgende Webseite freigeschaltet: 

https://saisonarbeit2020.bauernverband.de  

Auf dieser Seite können Betriebe die Einreise-

daten ihrer Saisonarbeiter aus Osteuropa an-

melden, die mit dem Flugzeug nach Deutsch-

land kommen, um hier ihrer Tätigkeit nach-

kommen zu können. Die Daten werden an die 

Bundespolizei weitergeleitet, so dass die Ein-

reise erfolgen kann. Die Webseite wurde nach 

den Vorgaben der Ministerien und der Bundes-

polizei erstellt. 

DBV: Landwirtschaft arbeitsfähig halten 

Der DBV hat weitere dringende Maßnahmen 

zur Unterstützung der deutschen Landwirt-

schaft in der Coronakrise gefordert, wie Ausbau 

von Liquiditätssicherungsdarlehen, Nutzung 

der bestehenden Instrumente der Gemeinsa-

men Marktorganisation, Gewährung der Einrei-

semöglichkeit für Grenzpendler oder weitere 

Zuverdienstmöglichkeiten für inländische Ern-

tehelfer. Dies sei wichtig, um die Landwirt-

schaft arbeitsfähig zu halten. Zur vollständigen 

Erklärung: https://bit.ly/2xZnJen 

Milchmarktpolitik: Aktueller Stand in Brüssel 

Diese Woche tagte der Sonderausschuss Land-

wirtschaft mit Vertretern aus den Agrarministe-

rien der EU-Mitgliedstaaten mit der EU-Kom-

mission. Etliche EU-Mitgliedstaaten sind dem 

BMEL gefolgt und haben die Forderung nach 

Eröffnung der Privaten Lagerhaltung vorge-

bracht. Die EU-Kommission beobachtet den 

Markt und prüft die Instrumente der Marktor-

ganisation. Die EU-Kommission wies darauf hin, 

dass man den Markt im Angesicht der Corona-

Krise auch nicht kaputt reden solle. 

Die Milchmannschaft im Haus des Deutschen 

Bauernverbandes wünscht allen Lesern ein fro-

hes und gesegnetes Osterfest! 


