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Die EU-Mitgliedsstaaten sollen 
die Möglichkeit erhalten, ihre 
Milchmengen freiwillig zu steu-

ern. Das kündigten EU-Agrarkommis-
sar Phil Hogan und der niederländi-
sche Landwirtschaftsminister und 
derzeitige Rats-Vorsitzende, Martijn 
van Dam, nach dem EU-Agrarrat am 
vergangenen Montag in Brüssel an. 
Die Milchmengen-Steuerung ist seit 
dem Quotenende am 1. April 2015 
eigentlich passé. Wegen der anhaltend 
schwierigen Marktsituation und der 
schlechten Preise will der EU-Agrar-
kommissar aber auf den Vorschlag der 
vorübergehenden Steuerung eingehen. 

Die Teilnahme am „Angebotsma-
nagement“ ist freiwillig. Um sicher-
zustellen, dass genügend Milchver-
arbeitungsunternehmen daran teil-
nehmen, sollen Anreize geschaffen 
werden. Die Mitgliedsstaaten erhalten 
deshalb die Möglichkeit, die Top-up-
Beihilfen aus dem September-Paket 
der EU-Kommission dafür zu verwen-
den. Ziel ist es, die Anlieferungen zu 
reduzieren und so die Preise zu sta-
bilisieren. 

Erster Schritt in  
Richtung Stabilisierung

Der Vorschlag zur freiwilligen Men-
gensteuerung geht auf LK Österreich-
Präsident Hermann Schultes zurück. 
Im Vorfeld des EU-Agrarrats waren 
die Mitgliedsstaaten aufgefordert, 
Ideen zur Marktstabilisierung einzu-
bringen. Schultes hatte Anfang März 
seinen Vorschlag präsentiert. Darin 
hieß es: „Unser Vorschlag sieht eine 
zeitlich befristete Vereinbarung über 
eine freiwillige Lieferrücknahme mit 
finanzieller Unterstützung durch die 
EU vor. Die Milch verarbeitenden Ge-
nossenschaften können freiwillig an 
dieser Maßnahme teilnehmen und mit 
ihren Milchbauern Lieferrücknahmen 
umsetzen. Die Federführung liegt 
dabei beim EU-Agrarkommissar, der 
den schon aus kartellrechtlichen Grün-

den notwendigen Rechtsrahmen ab-
steckt.“ Eine spezielle Klausel für 
Krisenfälle in der gemeinsamen Markt-
ordnung (Art. 222) wird von Hogan 
aktiviert und gewährleistet damit die 
rechtliche Sicherheit. Weitere Details 
zur Umsetzung des 
Vorschlags sind 
noch offen. 

Landwirtschafts-
minister Andrä Rup-
prechter sieht in 
dieser Maßnahme 
einen „ersten wich-
tigen Schritt zur Sta-
bi l isierung des 
Milchmarktes“. Ri-
sikofinanzinstru-
mente der Europäi-
schen Investitions-
bank (EIB) und des 
EFSI (EU-Investi-
tionsfonds) sollen 
die Milchwirtschaft 
dabei unterstützen, 
die schwierige Situ-
ation zu bewältigen, 
sagte Rupprechter. 
Neben dem freiwil-
ligen Angebotsma-
nagement sollen 

auch die Interventionsgrenzen für 
Milchprodukte vorübergehend ver-
doppelt werden – auf 218.000 t Mager-
milchpulver und 100.000 t Butter. Auch 
für Schweinefleisch soll die Private 
Lagerhaltung wieder eröffnet werden. 

Nach dem Vorbild 
der Milchmarktbe-
obachtungsstel le 
möchte Hogan auch 
eine Beobachtungs-
stel le für den 
Fleischmarkt ein-
richten. 

Für den Obst- und 
Gemüsesektor ge-
denkt Hogan, die 
Krisenhilfen zu ver-
längern. Diese wür-
den am 30. Juni aus-
laufen. Ein Ende des 
Russland-Embargos, 
das die Schwierig-
keiten am Markt ver-
ursachte, sei aber 
nicht in Sicht. Die 
Umsetzungsmodali-
täten der vorgeschla-
genen Maßnahmen 
werden derzeit aus-
gearbeitet. 
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Bahn frei für steuerung 
der Milchmengen 

eva zitz 

Die Milchmengensteuerung ist durch das Quotenende eigentlich vorbei. aufgrund der 
schwierigen Marktsituation sollen die eU-Mitgliedsstaaten nun aber vorübergehend die 
Möglichkeit erhalten, ihr Milchangebot freiwillig zu steuern, um so den Markt zu stabilisieren.

Ein freiwilliges „Angebotsma-
nagement“ soll den Milchmarkt 
entlasten. Darauf einigten sich 
Anfang dieser Woche die 
EU-Kommission und der 
Agrarministerrat. 

Durchwachsenes Jahr für die forstwirte

Der kürzlich einstimmig wieder-
gewählte Präsident der Land&Forst 
Betriebe Österreich, Felix Montecuc-
coli, informierte vergangene Woche 
über das Wirtschaftsjahr 2015. Sein 
Fazit: „2015 war ein wechselhaftes 
Jahr für die österreichische Land- und 
Forstwirtschaft. Im Vergleich zu den 
Jahren davor hat sich die Marktlage 
in der Forstwirtschaft aufgrund von 
Kalamitäten wie Sturmschäden oder 
Käferbefall verschlechtert. Der heiße 

Sommer sowie die fehlenden Nieder-
schläge haben sowohl der Landwirt-
schaft als auch dem Wald zugesetzt. 
Trotz dieser Herausforderungen konn-
te die Versorgung der Holzindustrie 
mit heimischem Holz sichergestellt 
werden.“ 

Die Holzerlöse sanken um rund 
sieben bis acht Prozent, gleichzeitig 
waren die Betriebe aufgrund der 
Schadholzaufarbeitung mit erhöhten 
Holzerntekosten konfrontiert. In Sum-
me sei es zu einem Gewinneinbruch 
von zehn Prozent gekommen, berich-
tete Montecuccoli. Im vergangenen 
Jahr wurde außerdem sehr viel in die 
Waldpflege investiert. Heuer müsse 
die durch die Trockenheit 2015 aus-
gefallene Waldverjüngung ersetzt 
werden. Des Weiteren müsse auf die 

Auswirkungen des Klimawandels mit 
Anpassungsstrategien, zum Beispiel 
durch die Baumartenwahl, reagiert 
werden, erklärte der Präsident, und 
„auch der Borkenkäferbefall wird die 
Betriebe dieses Jahr noch intensiv 
beschäftigen“.

Zu den Herausforderungen wie Ka-
lamitäten, Klimawandel und Büro-
kratie kämen noch vielfältige Interes-
sen und Forderungen aus Politik und 
Gesellschaft, wie zum Beispiel die 
Ausweisung von weiteren Natur-
schutzgebieten oder die gesetzliche 
Öffnung von Forststraßen für Moun-
tainbiker hinzu, erklärte der Präsident 
und betonte: „Den heimischen Be-
trieben dürfen keine weiteren Belas-
tungen und Einschränkungen mehr 
aufgebürdet werden.“ 

2015 verschärfte sich durch 
Schneebruch, Käferbefall, 
Trockenheit und Angriffen auf 
das Eigentum die Situation der 
Forstwirte, berichteten die 
Land&Forst Betriebe Österreich.

Käse aus Österreich sind 
Gold wert. Das haben die 
Käseweltmeisterschaften in 
Wisconsin, USA, gezeigt, die 
von 7. bis 9. März stattfan-
den. Österreich war mit 86 
Käsen am Start, hier die 
Medaillen-Gewinner:

Gold ging an:
 ■ Berglandmilch: „Dolce 

Bianca“ (Kuhmilch)
 ■ Almenland Stollenkäse: 

„Arzberger Aurum“ (Kuh-
milch)

 ■ Concept Fresh: „Bio Se-
lection Pur“ (Kuhmilch)

Silber gab es für:
 ■ Obersteirische Molkerei: 

„Sölktaler“ (Kuhmilch)
 ■ Concept Fresh: „Bio Se-

lection Wein“ (Kuhmilch), 
„Bio Selection Rot“ (Kuh-
milch), „Bio Selection Schaf 
Pur“ (Schafmilch) und 
„Schlierbacher Ziegenfrisch-
käse Natur“ (Ziegenmilch)

 ■ Almenland Stollenkäse: 
„Bergkäse mit Rotwein“ und 
„Teichalmer“ (Kuhmilch)

Bronze erhielten:
 ■ Berglandmilch: „Schär-

dinger Österkron“ und 
„Schärdinger Moosbacher“ 
(beide Kuhmilch)

 ■ Almenland Stollenkäse: 
„Arzberger Argentum“ und 
„Arzberger Knappenkäse“ 
(Kuhmilch)

Fotos online unter www.
worldchampioncheese.org

Käseweltmeister: dreimal 
Gold für Österreich 

Durch die fehlende Kenn-
zeichnung bei verarbeiteten 
Produkten, wie Keksen oder 
Nudeln, kann nicht nach-
vollzogen werden, woher die 
darin verarbeiteten Eier 
stammen. In diesen Lebens-
mitteln können sich impor-
tierte Eier aus Käfighaltung 
verstecken. Das gefährdet 
die heimische Produktion, 
zeigten sich Branchenver-
treter in einer gemeinsamen 
Pressekonferenz mit der 
AMA-Marketing und der LK 
Österreich einig. 

Obwohl der Erzeugerpreis 
in Österreich derzeit „eini-
germaßen in Ordnung“ sei, 
könnte sich das ändern, 
denn die heimischen Lege-
hennenhalter produzieren 
unter besonders tierfreund-
lichen und damit teureren 
Standards. Der Obmann der 
Zentralen Arbeitsgemein-
schaft der Geflügelwirt-
schaft, Robert Wieser, warn-
te: „Ich sehe die Gefahr, dass 
wir das in Zukunft nicht 
mehr schaffen könnten.“ 

Deshalb fordern die Inte-
ressenvertreter einmal mehr 
die Kennzeichnung im Be-
reich der verarbeiteten Eier 
sowie bei der öffentlichen 
Verpflegung, wie auch LK 

Österreich-Präsident Her-
mann Schultes betonte.  
Daten der AMA-Marketing 
würden zudem zeigen, dass 
Konsumenten großen Wert 
auf die Herkunftsangaben 
bei Eiern legen, berichtete 
AMA-Qualitätsmanagement-
Leiter Martin Gressl. Diese 
seien bei Frischeiern durch 
das AMA-Gütesiegel und die 
Eierdatenbank sichergestellt. 

Die Branchenvertreter be-
tonten deshalb, dass Billig-
importe nicht nur die heimi-
sche Landwirtschaft gefähr-
den und Tierleid verursa-
chen, sondern auch dem 
Wunsch der Konsumenten 
nach Transparenz wider-
sprechen würden.  eva zitz

heimische Qualität statt 
importierter Billig-Eier 
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informierten über die eier-Bran-
che (v. l.): Martin gressl, 
aMa-Marketing, Robert Wieser, 
zag, hermann Schultes, lkö, 
Franz kirchweger, ezg Frischei

Nicht nur Hase und Ei 
spielen zu Ostern eine be-
sondere Rolle, sondern auch 
das Lamm. Anlässlich der 
bevorstehenden Osterfeier-
tage und des zehnjährigen 
Bestehens der Partnerschaft 
zwischen der Österreichi-
schen Schaf- und Ziegenbör-
se und „Ja! Natürlich“ infor-
mierten die Branchenvertre-
ter über die Entwicklung der 
vergangenen zehn Jahre. 
Derzeit liefern zwischen 700 
und 800 Biobauern bis zu 
12.000 Lämmer pro Jahr. 
Gestartet wurde mit etwa 
5000 Lämmern. Die regio-
nale Koordination über-

nimmt die Schaf- und Zie-
genbörse, berichtete deren 
Obmann, BR Eduard Köck. 
So kann die ganzjährige Ver-
sorgung mit Biolammfleisch 
sichergestellt werden. Auch 
Biokitzfleisch ist sehr zur 
Freude der Ziegenbauern 
wieder im Handel, wenn 
auch nur mit etwa 400 Kit-
zen zur Osterzeit. Köck, 
nannte als Ziel, das Angebot 
weiter auszubauen. Derzeit 
beträgt der Eigenversor-
gungsgrad bei Lamm- und 
Ziegenfleisch etwa 70 Pro-
zent (%). Der Rest stammt 
meist vom anderen Ende der 
Welt – aus Neuseeland.  e.z.

Biolamm-regionalprojekt 
feiert sein „Zehnjähriges“ 

MASSnAhMEn

Wichtige vorschläge  
im Überblick 
• Vorübergehend freiwillige 
Steuerung der Milchmengen

• Erhöhung der Interventions-
grenzen bei Milchprodukten 
(218.000 t Magermilchpulver; 
100.000 t Butter)

• Erneute Öffnung der Privaten 
lagerhaltung für Schweinefleisch

• Beobachtungsstelle für den 
Fleischmarkt einrichten

• Eventuelle Verlängerung der 
Sondermaßnahmen für obst und 
gemüse 

• Gespräche über Risikofinanzins-
trumente mit der europäischen 
investitionsbank (eiB)


