
Agrargipfel in München am 6. Juni 2016 
 

Zum Agrargipfel in der Staatskanzlei waren im Gegensatz zum Milchgipfel in Berlin auch der BDM und die AbL 

eingeladen. Gesprächsteilnehmer für die AbL-Bayern war der Landesvorsitzende Josef Schmid. 
Da auch die angespannte Lage auf den anderen Agrarmärkten zur Sprache kommen sollte, waren auch Grund-

besitzerverband, Waldbesitzerverband, Ringgemeinschaft der Schweineerzeuger und Vertreter der Bio-
Anbauverbände eingeladen.  
Anwesend waren Staatsminister Brunner, Bundesminister Schmidt, Ministerpräsident Seehofer, Amtsleiter 
Bittlmeier, Leiter der Staatskanzlei Marcel Huber und Umweltministerin Scharf. Der Bauernverband war quan-

titativ sehr gut vertreten. Er stellte mit allen Bezirkspräsidenten, stv. Landesbäuerin und Generalsekretär die 
Hälfte der Teilnehmer. AbL und BDM Vertretern ist es trotzdem gelungen, die Diskussion entscheidend zu be-
einflussen.  
 

Als Fortschritt in der Milchdiskussion ist es zu werten, dass Maßnahmen wie Liquiditätshilfen, Ausdehnung 

der Intervention, Bundeszuschuß zur Berufsgenossenschaft und 300 Mio. Ergänzungszahlung für Dauergrün-
land und Ackerfutter an eine Verpflichtung zur Milchmengenreduzierung gebunden werden sollen.  
Ich habe darauf hingewiesen, dass diese Mengenrückführungen am besten mit weniger Kraftfutter und einer 
grundfutterbetonten Fütterung erreicht werden können, und dies auch nach Erholung der Milchpreise beibe-

halten werden muss, weil Qualität aus By nicht nur in By geboren, gehalten und geschlachtet heissen darf. 
 

Auf EU –und Bundesebene sollen rechtliche Instrumente für ein Mengenmanagement durch die Branche ge-

schaffen werden. Sollte eine spürbare Wirkung ausbleiben, müsse die EU eine zeitlich befristete, entschädi-

gungslose Mengenbegrenzung umsetzen. Ministerpräsident Seehofer und Minister Brunner unterstützen diese 
Forderungen der Tischvorlage, die am nächsten Tag auch vom bayerischen Kabinett so beschlossen wurde.  
Das vom BDM geforderte Krisen-Instrument verbirgt sich hinter der Formulierung „Ergänzung des Sicherheits-

netzes um mengenwirksame marktwirtschaftliche Ansätze“.  

 

Staatsminister Brunner erklärte, er setze wenig Hoffnungen auf eine Branchenlösung. In vielen Gesprächen 
hätten die Molkereien erklärt, sie würden keine freiwilligen Liefereinschränkungen einführen, das würde zu 

erheblichen Auseinandersetzungen zwischen den Molkereien führen. Sie seien aber bereit, staatlich organi-
sierte Maßnahmen umzusetzen. 
 

Alle Teilnehmer erklärten sich bereit, dieses Vorgehen mitzutragen. Milchpräsident Felßner vom BBV, erklärte, 
er wolle die Beschlüsse nicht blockieren, sei aber von Mengenreduzierungen nicht überzeugt, man müsse sei-
ne Abnehmer in guten und in schlechten Zeiten beliefern. Seine Vorschläge einer Butterfettbeihilfe für die 

Speiseeisherstellung und Beihilfe für Verfütterung von Milchpulver, wollte Seehofer nicht mehr diskutieren. 
 

Bei der anschliessenden Pressekonferenz, wurde deutlich, dass Bundesminister Schmidt Brüssel bei der Um-

setzung EU-weiter Schritte bis September Zeit lassen will. Brunner und Seehofer wollen dagegen noch vor der 

Sommerpause Ergebnisse sehen. Bauernverbandspräsident Heidl sprach vor der Presse noch über die Mög-
lichkeit, je nach Verwertung verschieden hohe Auszahlungspreise der Molkereien einzuführen. Ein A/B-
Preissystem, wie es in der Schweiz eingeführt ist, das die Milcherzeuger der Willkür der Molkereien aussetzt. 
 

Von Bayern sollen 2x5 Mio. € zum Umbau von Anbindeställen kommen. Ich habe darauf hingewiesen, dass es 
dabei möglich sein muss, diese Gelder zubekommen, ohne den Bestand aufzustocken, nur zur Verbesserung 
der Haltung und zur Arbeitserleichterung. Unter anderem auch, weil wir in BY inzwischen 60% Nebenerwerbs-

betriebe haben, die nicht unbedingt wachsen wollen. 

Seehofer hat mich ein paarmal persönlich angesprochen und ich glaube, die Politiker und Vertreter des Minis-
teriums haben bemerkt, dass es sich lohnt, auch mit uns zu sprechen. 
 

Brunner und Seehofer sprachen sich dafür aus, dass Schmidt sich in Brüssel auch für ein Absicherungssystem 

einsetzt, das automatisch die Menge reduziert sobald sich ein Überangebot abzeichnet. 
Die Süddeutsche Zeitung bemerkte dazu treffend: „Von der einstigen Aktionseinheit zwischen CSU und Bau-
ernverband ist derzeit nichts zu spüren, die Gefechtslage ist komplex“.  
 
Josef Schmid, 1. Vors. AbL-Bayern  


