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Futtermittelimporte ermöglichen

Hermann Merschroth (Foto), Agco
GmbH, Marktoberdorf, ist kürzlich
auf der Mitgliederversammlung des
VDMA Landtechnik zum Vorsitzenden des Fachverbandes wiedergewählt worden. Als stellvertretende
Vorsitzende sind Henning-Christian Paulsen, Claas Vertriebsgesellschaft mbH, Harsewinkel, und Norbert Rauch, Rauch Landmaschinenfabrik GmbH, Sinzheim, ebenfalls in
ihren Ämtern bestätigt worden. ED

† Friedrich Rode, Ehrenpräsident
des Niedersächsischen Landvolkverbandes, Hannover, ist am Mittwoch
im Alter von 82 Jahren gestorben.
Von 1982 bis 1993 führte er als Präsident das Landvolk Niedersachsen
und war als Vizepräsident des Deutschen Bauernverbandes (DBV) insbesondere auf der Brüsseler Ebene
aktiv. Bis zu seinem Tod war Rode
Mitglied im Aufsichtsrat der Europäische Warenterminbörsen Beteiligung AG in Hannover, die er mitbegründete.
ED

Brüssel/Mö Dem angespannten Getreidemarkt in der EU wird eine
mögliche Entlastung vorenthalten:
der Import von relativ günstigen
Maisfuttermitteln aus den USA.
Der Handel fordert deshalb eine
schnelle Marktöffnung.

Die Null-Toleranz für nicht zugelassene GV-Sorten belaste zunehmend
den Agrarhandel, warnte Bruno Fehse in dieser Woche in Brüssel. Der
Präsident des Bundesverbandes der
Agrargewerblichen
Wirtschaft
(BVA) sieht Versorgungsengpässe im
Veredelungssektor, denen mit Importen von Maisfuttermitteln aus
den USA begegnet werden könnte.
Eine 100-prozentige Trennung der
Sorten sei nicht mehr möglich,
nachdem weltweit immer mehr GVSorten angebaut werden. Um sich
von den internationalen Rohstoffströmen nicht abzukoppeln, brauche die EU deshalb einen Schwellenwert jenseits von null für noch nicht
zugelassene, aber sichere GV-Sorten,
forderte Fehse.
„Wir müssen mit einer klareren
Sprache dem Verbraucher vermitteln, was machbar ist und was nicht“,
ergänzte Heinz Roling, Präsident des
Deutschen Verbandes Tiernährung
(DVT), auf dem Parlamentarischen

Schweinehalter in der
Klemme
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BVA fordert Reaktion auf zunehmenden GV-Maisanbau
mittelimporte nicht zu
einem unkalkulierbaren
Risiko mache.
Am 9. Oktober läuft
die Entscheidungsfrist
für den EU-Ministerrat
aus, der sich vergangene
Woche nicht zu einer
Zulassung für Herculex
durchringen konnte. Beobachter gehen davon
aus, dass die Kommission anschließend rasch
handeln wird, um das
Funktionieren der europäischen GV-Gesetzgebung zu beweisen. Die
WTO hatte den USA in
Heinz Roling: „Dem Verbraucher vermitteln, was
einer Klage Recht gegemachbar ist.“
ben und zu langsame
GV-Genehmigungen in
Abend der deutschen Getreidewirt- der EU kritisiert. Ab Mitte Oktober
schaft in Brüssel. Die Verbände wa- könnte die Kommission im schriftliren sich einig, dass die Zulassung der chen Verfahren Herculex zulassen
GV-Maissorte Herculex schnellstens und damit Maisfuttermittelimporte
erfolgen müsse, damit noch im aus den USA ermöglichen. Über eiHerbst Futtermittel aus der Maisver- nen Grenzwert von 0,1 oder leicht
arbeitung in die EU importiert wer- darüber für noch nicht genehmigte
den können. Zudem solle es nach GVO laufen innerhalb der Kommisdem Vorbild der Schweiz einen po- sion die Auseinandersetzungen. EUsitiven Grenzwert für noch nicht er- Agrarkommissarin Mariann Fischer
laubte GV-Sorten geben, der den Boel setzt sich für einen pragmatiheutigen empfindlichen Analyseme- schen Weg ein, konnte aber noch
thoden entspreche und der Futter- nicht all ihre Kollegen überzeugen.

Samstag, 6. Oktober 2007
Ernährungsdienst

Wegweiser
ab Mittwoch
10. Oktober

EP-Plenum, Brüssel
Abstimmung über die Veröffentlichung der
Empfänger von Agrarsubventionen

Freitag
12. Oktober

Bundesratssitzung, Berlin
Themen unter anderem: Wahl der Ausschussvorsitzenden, Vereinfachung der Aufsicht in Insolvenzverfahren, Tiertransporte, Kennzeichnung tierischer Nebenprodukte, Geflügelpestverordnung,
Geflügelaufstallungsverordnung, Düngemittelverordnung

ab Samstag
13. Oktober

Anuga, Köln
Fachmesse für Nahrungsmittel und Getränke

Einheitliche Flächenprämie
Gegen die Kritik der Umweltverbände
musste EU-Agrarkommissarin Mariann Fischer Boel die GAP verteidigen.
Die „Umwelt“ sei ein Ziel der Agrarpolitik neben anderen – wie die Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft,
stellte die Kommissarin in dieser Woche auf einer Konferenz von Birdlife
International in Brüssel klar. Die GAP
müsse nicht neu erfunden, sondern lediglich weiterentwickelt werden, entgegnete Fischer Boel den Umweltverbänden. Anforderungen an die Landwirte für eine umweltschonende Erzeugung gebe es bereits durch die
Cross Compliance. Langfristig solle es
in einem EU-Mitgliedstaat nur noch

eine einheitliche Prämie pro Fläche geben als Ausgleich für hohe Auflagen in
der EU und für den Landschaftserhalt.
Die Berechnung der Prämien nach der
historischen Erzeugung sei dagegen
langfristig nicht überzeugend. Die
Förderprogramme für den ländlichen
Raum mit ihren Umweltaspekten sollten einen größeren Stellenwert in der
GAP bekommen, erklärte Fischer Boel. Sie wolle in den kommenden Jahren
die Modulation der Direktzahlungen
erhöhen, um Gelder für die 2. Säule zu
gewinnen. Allerdings hält die Kommissarin die Forderung von Birdlife
nach einer 20-prozentigen ModulatiMö
on für übertrieben.

„Die Novelle war überflüssig“
FDP-Politiker Hans-Michael Goldmann plädiert für freiwillig finanzierte Absatzförderung

Wenig Veränderung bei Futtermittelpreisen in Sicht

„Bei uns werden im Schweinemastalleinfutter mittlerweile 20 Prozent
substituiert“, sagt Dr. Walter Helms
von der Bröring Unternehmensgruppe. Vor allem Mais, Hirse und
Tapioka finden stärker Einzug in die
Rationen.
Die Einfuhr von Sorghum und
südamerikanischem Mais steigt EUweit. Auch Rübenschnitzel könnten
bald vermehrt ins Mischfutter gelangen, zumal die gute Rübenernte hohe Mengen erwarten lässt, erläuterte
Sandro Glückert von ATR Landhandel kürzlich auf dem Schweinehandelstag auf Burg Warberg. Hoffnungen auf fallende Futtermittelpreise
dämpfte er jedoch. „Die Futtermittelkosten werden sich nicht wesentlich verändern“, resümierte Glückert

die angespannte Lage auf den Futtermittelmärkten.
Die Schweinehalter in Deutschland müssen sich noch auf eine längere Durststrecke einstellen. Bei einem Preis für Schlachtschweine, der
sich derzeit auf einem Niveau von
rund 1,44 ¤/kg Schlachtgewicht bewegt, liegen die Futterkosten bei
rund 70 ¤ pro Schwein. Damit zehren sie allein fast 50 Prozent des Erlöses auf. Im vergangenen Jahr konnten Schweinehalter dagegen laut der
Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands (ISN) noch
mit 45 bis 47 ¤ Futterkosten pro
Schwein kalkulieren.
Kurzfristig sind kaum Verbesserungen der Erzeugerpreise in Sicht,
denn das Angebot für Schlachtschweine ist reichhaltig. Erst im Laufe des kommenden Jahres 2008 werden die jetzt sinkenden Aufstallungen von Mastschweinen zu einem
kleineren Angebot führen. Dieses
könnte sich dann in steigenden Preisen für Schweinefleisch bemerkbar
machen, erwarten Marktexperten.

Nach einem erfüllten Leben ist unser Vorstand

HERR FRIEDRICH RODE
in den frühen Morgenstunden des 3. Oktobers 2007 plötzlich
verstorben.
Wir sind betroffen, aber auch dankbar, einen so gradlinigen und
weitsichtigen Berater und Gestalter gehabt zu haben.
Sein Tod erfüllt uns und viele der Menschen, die für und mit der
Warenterminbörse arbeiten, mit großer Trauer.
Die Anerkennung für seine Lebensleistung in menschlicher und
unternehmerischer Sicht wird uns Verpﬂichtung und Auftrag
sein, dem Berufsstand der Agrar- und Ernährungswirtschaft mit
dem Instrument der von Friedrich Rode mitbegründeten
Warenterminbörse zu dienen.
Europäische Warenterminbörse Beteiligungs AG
Der Vorstand

Der Aufsichtsrat

Ernährungsdienst: Ihre kleine Anfrage umfasst
rund 40 Punkte: Welcher ist der wichtigste?
Goldmann: Aus unserer Sicht sind natürlich alle
Fragen wichtig, sonst würden wir sie nicht stellen.
Im Kern wollen wir wissen: Was nutzen Absatzfonds, CMA sowie ZMP der deutschen Agrarund Ernährungswirtschaft?
Der Bundesrechnungshof bezeichnet das System
als „fragwürdig“. Genügt Ihnen das nicht?
Goldmann: Der Bundesrechnungshof hat Absatzfonds, CMA und ZMP tatsächlich mehrfach in
Frage gestellt. Wir wollen jetzt im parlamentarischen Verfahren klären, ob sich die Absatzförderung der deutschen Agrar- und Ernährungswirtschaft besser gestalten lässt.
Ist die von Ihnen geforderte „Reform an Haupt
und Gliedern“ im bestehenden System möglich?
Goldmann: Das wird schwierig. Ich bezweifele,
dass sich Absatzfonds, CMA und ZMP in ihrer
jetzigen Situation wirklich reformieren lassen. Genau deshalb stellen wir auch im Bundestag die
kleine Anfrage.

»Ich bezweifele, dass
sich Absatzfonds,
CMA und ZMP
wirklich reformieren
lassen. «
War die Novelle des Absatzfondsgesetzes überflüssig?
Goldmann: Ja, das war sie. Es müssen ohnehin alle
abwarten, wie das Bundesverfassungsgericht über
das Absatzfondsgesetz urteilt. Falls das Gericht
grundsätzlich Zweifel daran hat, müssen wir vorbereitet sein.
Gibt es in zwei Jahren noch eine Absatzförderung,
wie sie heute existiert?
Goldmann: Das kommt darauf an, wann die
nächsten Bundestagswahlen stattfinden und ob
wir Liberalen danach in der Regierung sein werden.
Plädieren Sie als liberaler Politiker für eine freiwillige privatwirtschaftliche Absatzförderung?
Goldmann: Die liberale Bundestagsfraktion stellt

»Wir bevorzugen eine
privatwirtschaftliche
Lösung. «
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Frankfurt a.M./sta Die gegenwärtige Krise am Schweinemarkt ist vor
allem durch die hohen Futtermittelpreise verursacht. Die Mischfutterproduzenten reagieren mit einem
Austausch von Weizen in den Mischungen.

nicht und die kostet nun mal: Die globalen Märkte werden offener und die deutsche Agrar- und
Ernährungswirtschaft profitiert vom Export.

Die FDP-Bundestagsfraktion will kommende
Woche in einer kleinen Anfrage klären, was Absatzfonds, CMA und ZMP der deutschen Agrarund Ernährungswirtschaft nutzen. Hans-Michael Goldmann, agrarpolitischer Sprecher der Liberalen, fordert einen grundlegenden Systemwechsel.

Hans-Michael Goldmann, Agrarexperte der
FDP-Bundestagsfraktion: „Eine Zwangsabgabe passt
nicht mehr in die heutige Zeit.“

Wer ist im Bundestag auf Ihrer Seite?
Goldmann: Soweit ich das beurteilen kann, lehnt
die Unionsfraktion eine grundsätzliche Reform
der Absatzförderung ab. Gerade in der Agrarpolitik stoßen neue Ideen oftmals auf Ablehnung. Mir
sind vor der Reform der europäischen Zuckermarktordnung die Rüben um die Ohren geflogen,
weil ich mich für die Reform ausgesprochen habe.
Generell hinken viele Agrarpolitiker und einige
landwirtschaftlichen Verbände der Wirklichkeit
hinterher: Die deutsche Agrar- und Ernährungswirtschaft nutzt ihre weltweiten Chancen derzeit
besser denn je. In dieser Branche gibt es quer
durch alle Stufen mehr Bereitschaft zu einem
grundsätzlichen Wandel, als man denkt.

jetzt erst einmal ihre kleine Anfrage. Es ist aber
tatsächlich so, dass wir privat- und marktwirtschaftliche Lösungen, nicht nur beim Absatz- Wollen Sie bei landwirtschaftlichen Wählern
fonds, bevorzugen. Auf diese Weise lässt sich in mehr Stimmen sammeln?
vielen Fällen einfacher klären, wer für etwas be- Goldmann: Wir setzen auf mehr Marktchancen
zahlt und wer einen Nutzen davon hat. Im besten und eine unternehmerische Landwirtschaft. Auch
Fall sind die Gruppen identisch. Eine privatwirt- bei den landwirtschaftlichen Wählern gilt: Es
schaftlich organisierte Absatzförderung der deut- kommt für Politiker nicht nur darauf an, dass sie
schen Agrar- und Ernährungswirtschaft hätte gewählt werden, sondern auch, von wem sie genoch weitere Vorteile: So könnten europarecht- wählt werden.
liche Einschränkungen umgangen und die deutDas Gespräch führte Dietrich Holler
sche Herkunft von Produkte ausgelobt werAbsatzfonds: Verfassungsfrage offen
den. Das ist derzeit
nicht möglich.
Der Absatzförderungsfonds nach dem Absatzfondsgesetz
Wer finanziert eine freider deutschen Land- und Er- muss die CMA mittlerweile
willige
Absatzfördenährungswirtschaft, kurz Ab- Rückstellungen bilden. Die im
rung?
satzfonds, finanziert seit Jahr- Juni in Kraft getretene NovelGoldmann: Vom Erzehnten zwei Organisationen: le des Absatzfondsgesetzes
zeuger bis zum ExporDie Centrale Marketing-Ge- werten die CMA und ihr naheteur sollten alle für die
sellschaft der deutschen stehende Verbände als politiAbsatzförderungen beAgrarwirtschaft (CMA) und sches Signal, das bestehende
zahlen, wenn es ihren
die Zentrale Markt- und Preis- System aus Absatzfonds, CMA
Interessen entspricht.
berichtstelle für Erzeugnisse und ZMP zu erhalten. Das letzEine am jeweiligen
der Land-, Forst- und Ernäh- te Wort hat jedoch das Bunwirtschaftlichen Nutrungswirtschaft GmbH (ZMP). desverfassungsgericht. Gegzen orientierte FinanIm vergangenen Jahr haben ner der momentanen Rechtszierung finde ich besdie deutschen Landwirte nach lage haben eine Normenkonser als eine Zwangsabden gesetzlichen Vorgaben trollklage auf den Weg gegabe. Eine Zwangsabinsgesamt fast 90 Mio. ¤ an bracht. Das Gericht muss klägabe für die Landwirtden Absatzfonds gezahlt. Das ren, ob sich die Sonderabgaschaft passt nicht mehr
Budget darf nicht vollständig ben der Landwirte an den Abso recht in die heutige
ausgegeben werden: Auf satzfonds noch mit dem deutZeit. Ohne AbsatzförGrund der Widersprüche und schen Recht vereinbaren lashol
derung geht es aber
Klagen gegen Zahlungen sen.

