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Jahrespressekonferenz am 20. März 2018 in Berlin 

 
Statement von  

Jan Lahde, Präsident Deutscher Verband Tiernahrung e. V. (DVT) 

 

+++ Es gilt das gesprochene Wort! +++ 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

auch ich freue mich, dass Sie sich für unsere Themen interessieren und zu uns 

gekommen sind.  

 

 Mit Mischfutter konnte auch im vergangenen Jahr wieder ein wichtiger 

Beitrag für die leistungsfähige tierische Veredlung geleistet werden.  

 Nach vorläufigen statistischen Erhebungen haben wir das Vorjahresergebnis 

erreicht und insgesamt 24,1 Millionen Tonnen Mischfutter hergestellt. Das 

ist ein ganz leichtes Plus von 1,9 Prozent.  

 Zahl steht noch unter einem leichten Vorbehalt. Aber sie macht deutlich, 

dass die Futtermittelwirtschaft immer noch von einem stabilen Markt 

ausgehen kann und die Landwirtschaft die Vorzüge des Mischfutters 

unabhängig von der preislichen Entwicklung ihrer Produkte schätzt. 

 Der wertmäßige Umsatz betrug nach unserer Berechnung im Kalenderjahr 

2017 bei den gewerblich gehandelten Futtermitteln rund 7,3 Milliarden Euro 

(ein Plus von 3 Prozent), davon entfielen nach unseren Schätzungen rund  

6,5 Milliarden Euro auf Mischfutter (Vorjahr: 6,3 Milliarden Euro).  

 Durchschnittliche Futtermittelpreise waren trotz diverser Schwankungen 

innerhalb des Jahres im Vergleich zum Vorjahr nahezu identisch. 

 

 Im Kalenderjahr 2017 konnten wir trotz der leichten Steigerung regional- 

und tierartenspezifisch unterschiedliche Trends feststellen.  
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 Während im Osten in diesem Jahr eine Steigerung von rund 5,4 Prozent zu 

verzeichnen war, ist der Zuwachs im Norden mit 1,5 Prozent nur minimal. 

Der Süden hält das bisherige Produktionsvolumen.  

 Veränderungen für die Tierarten: Rinderfuttermengen konnten trotz einer 

leichten Reduzierung des Milchviehbestandes um 4,2 Prozent gesteigert 

werden.  

 Anstieg im Schweinefutter ist mit 2,3 Prozent leicht höher als der 

Durchschnitt des gesamten Mischfuttermarktes. Darüber hinaus konnte der 

Osten mit 9,2 Prozent besonders stark zulegen, während in der Region Nord 

der Absatz im Vergleich zum Vorjahr stabil blieb.  

 Geflügelbereich: leichter Rückgang, wobei im Süden Deutschland eine 

deutlichere Reduzierung bei Mastgeflügel zu vermelden ist.  

 

 Gegenüberstellung der Prognosen aus dem letzten Jahr zu aktuellen 

Entwicklungen: Die eher pessimistische Einschätzung über die Entwicklung 

der tierischen Veredlung ist nicht eingetreten.  

 Tierzahlen im Mai und November 2017 lassen auf jeden Fall den Schluss zu, 

dass weiter fleißig eingestallt wurde.  

 Nach einem leichten Rückgang der Mastschweinezahl im Mai letzten Jahres 

auf 11,8 Millionen Tiere waren laut November-Zählung wieder 12,2 

Millionen Mastschweine in den Ställen.  

 Zahl der Milchkühe geht dagegen stetig leicht zurück und hat nunmehr die 

4,2 Millionen knapp unterschritten.  

 

 Auf dem Markt für Rinderfutter sind in allen Regionen Zuwächse zu 

verzeichnen, wir schätzen eine Steigerung um ca. 3,2 Prozent im Norden, im 

Süden plus 3,3 Prozent und im Osten plus 15,8 Prozent.  

 Mischfutter für Schweinefutter ist um 2,3 Prozent (davon 1,5 Prozent in der 

Region Nord) leicht angewachsen.  

 Schweinefutter ist in der Berichtsregion Nord (dazu gehören die Länder 

Schleswig-Holstein, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Bremen und 
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Niedersachsen) mit rund 48 Prozent der gesamten Mischfutterproduktion 

weiterhin das größte Segment. In Niedersachsen einschließlich Bremen 

wurden im Jahr 2017 knapp 5,3 Millionen Tonnen Mischfutter in der 

Schweinehaltung (also Mast und Zucht) eingesetzt, das sind ca. 2 Prozent 

mehr als im Vorjahr.  

 Mischfutterabsatz für Legehennen ist leicht rückläufig, beim Geflügel 

verzeichnen wir einen geringfügigen Anstieg.  

 In der Milchviehhaltung war im Jahre 2017 das Tal nach der Preiskrise 

überwunden. Wir rechnen für das Jahr 2018 jedoch erneut mit 

Milchpreissenkungen, wie sie auch schon von den Molkereien adressiert 

worden sind. 

 

 Nicht ohne Einfluss war die Geflügelgrippe. Einige Stallungen standen über 

längere Zeit leer und haben entsprechend zu einem Rückgang des 

Mischfutterabsatzes geführt. Dramatischer wäre es, wenn die drohende 

Afrikanische Schweinepest von Polen nach Deutschland kommen würde. 

 Die vorsorglichen Maßnahmen erfüllen nur begrenzt das Vertrauen und 

stimmen uns sorgenvoll.  

 Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass nach Auffassung des Friedrich-

Löffler-Instituts der Hauptübertragungsweg der Ansteckung von Schweinen 

über das Blut erkrankter Tiere klar identifiziert ist. Für eine orale Infektion 

bedarf es deutlich höherer Erregerkonzentrationen, wobei uns derzeit noch 

keinerlei Zahlen dazu vorliegen.  

 Eine Reihe von Versuchen zur Übertragung des Virus läuft am Friedrich-

Löffler-Institut noch beziehungsweise sind noch nicht vollständig 

ausgewertet.  

 Derzeit gibt es keine konkreten Hinweise auf eine Übertragung der 

Afrikanischen Schweinepest über industriell hergestellte Futtermittel. 

 Dennoch ergreifen wir alle erforderlichen Hygienemaßnahmen, um die 

Tierbestände vor einer Infektion zu schützen.  
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 Viele  Betriebe haben Sorgen, wie sie im Fall eines Ausbruchs bei direkter 

und indirekter Betroffenheit die wirtschaftlichen Risiken absichern können. 

An Modellen für die ökonomische Risikoverteilung wird derzeit gearbeitet. 

 

 Der Anteil des Getreides im Mischfutter beträgt rund 48 Prozent.  

 Und darüber hinaus versorgen wir uns sehr stark mit heimischen Rohstoffen. 

 Umgerechnet auf Nährwerte kommen 88 Prozent aus Deutschland. Legt 

man den Eiweißgehalt zugrunde, sind es 75 Prozent.  

 Es wäre also falsch den Eindruck zu vermitteln, mit unserer Tierhaltung und 

dem Futtermitteleinsatz würde maßgeblich die Klimaveränderung in der 

Welt vorangetrieben.  

 Ebenso möchte ich festhalten, dass unsere Futtermittel überwiegend 

gentechnikfrei sind, weil ja der Anbau von GVO-Pflanzen in Deutschland 

nicht erlaubt ist. Damit will ich nicht die Vorzüge der GVO-freien Produktion 

hervorheben, sondern nur die Relationen zurechtrücken.  

 In der Milchviehhaltung und beim Geflügelfutter hat in weiten Teilen die 

GVO-freie Fütterung Einzug gehalten. Meist wurde dies durch den Ersatz 

von Soja durch Raps erreicht, manchmal und selten durch GVO-freies Soja.  

 

Ausblick 

 Segment Schweinemischfutter: Nachdem sich die Beteiligten im Markt nun 

konkret auf die Kriterien und das Budget für die privat organisierte Initiative 

Tierwohl verständigt haben, müssen wir von einer Reduzierung der 

Viehbestände ausgehen. 

 Gleichzeitig wird im Koalitionsvertrag der Regierung angekündigt, mit einem 

staatlichen Tierwohllabel den Markt zu bereichern.  

 

 Sehr konkret wird es in diesem Frühjahr und spätestens am 1. Oktober in der 

Geflügelwirtschaft, weil sie die Tierwohlkriterien in der gesamten Branche 

umsetzt. 
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 Bestände werden im Laufe des Jahres um 10 Prozent reduziert. Allenfalls 

können Neubauten das bisherige Niveau für den Mischfuttermarkt 

kompensieren.  

 

 Ernteprognosen und Erwartungen für die Märkte in den kommenden 

Monaten: Wir hatten im vergangenen Jahr erneut eine gute Verfügbarkeit 

von Rohstoffen, und ich sehe auch für die nächsten Monate hier keine 

grundlegende Veränderung. Das hat einen nicht unerheblichen Einfluss auf 

die günstige Preissituation, von der die Landwirte letztlich profitieren. 

 Schätzungen der EU-Kommission liegen für die Getreideernte bei plus 

3 Prozent und somit insgesamt bei 305 Millionen Tonnen. Auch der Markt 

für Ölsaaten und Eiweißpflanzen ist international stabil.  

 Berichte zur Sojaernte: Wetterbedingungen in Argentinien, die von 

Trockenheit dominiert sind und Ernteerwartungen weiter nach unten sinken 

lassen.  

 US-amerikanische USDA verringerte seine Schätzung von 56 auf 

54 Millionen Tonnen, während Marktteilnehmer mittlerweile von deutlich 

weniger als 50 Millionen Tonnen ausgehen.  

 Situation wird sich insgesamt nicht wesentlich verändern, nur unerwartete 

Klimabeeinträchtigungen haben kurzfristig Einfluss auf die Ernte in den 

Vereinigten Staaten und Südamerika.  

 Wie sich demgegenüber die nasse Situation im Norden Deutschlands bis zur 

Ernte auswirkt, werden wir noch beobachten müssen. 

 

 Hauptkriterium für die weitere Entwicklung der Mischfutterproduktion bleibt 

auch weiterhin die mittelfristige Perspektive der Tierhalter auf rentable Preise 

sowie deren kurz- und mittelfristige betriebliche Liquidität.  

 

Politische Themen 

 Mit der letzte Woche vereidigten neuen Bundesregierung hoffen wir jetzt 

auf klare Verhältnisse und tatkräftige Arbeit.  
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 Ich bedaure allerdings, dass im Koalitionsvertrag die Aussagen zu 

verschiedenen Themen nicht weiter präzisiert werden. Bekenntnis zu einer 

leistungsfähigen Agrarwirtschaft ist mir zu passiv.  

 Das deutet darauf hin, dass wir als Branche noch einmal deutlich auf die 

Notwendigkeit des internationalen Agrarhandels hinwirken und eine 

entsprechende Umsetzung im alltäglichen Geschäft hinwirken müssen.  

 Gesetze und Maßregelungen sind dafür nicht erforderlich, erst recht keine 

Handelsbarrieren.  

 Wir brauchen eine grundsätzliche Haltung, dass der ökonomische und 

ökologische Erfolg davon abhängt, dass wir alle Ressourcen weltweit nutzen, 

und die Rohstoffe für alle zugänglich sind.   

 Die im Koalitionsvertrag angesprochene Fortschreibung der Eiweißstrategie 

begrüßen wir. Dort heißt es unter anderem: „Die Attraktivität des Anbaus 

von Eiweißpflanzen wollen wir im Rahmen der Weiterentwicklung der 

Eiweißpflanzenstrategie erhöhen.“ Und weiter: „Wir wollen Initiativen für 

nachhaltige, entwaldungsfreie Lieferketten von Agrarrohstoffen, z. B. 

Palmöl, Kakao und Soja, unterstützen.“  

 Der DVT unterstützt die Unternehmen in ihrem Bestreben, den Anteil an 

Leguminosen unter Beachtung aller Aspekte der Nachhaltigkeit – Ökonomie, 

Ökologie, Soziales – zu erhöhen.  

 Fokus liegt zweifellos auf der Verwertung heimischer Rohstoffe und 

Nebenprodukte zur Stärkung regionaler Wertschöpfungsketten.  

 Hierbei ist zu berücksichtigen, dass der Eiweißbedarf für eine 

leistungsgerechte und ressourcenschonende Tierernährung aus Gründen der 

Verfügbarkeit, Qualität und Rentabilität mittelfristig nicht ohne importierte 

Sojafuttermittel gedeckt werden kann.  

 Regionale Versorgung und Rohstoffimporte können sich sinnvoll ergänzen. 

 Als besondere Aspekte müssen die ernährungsphysiologischen Grundsätze 

für die Versorgung der Tiere und die Umweltverträglichkeit bezüglich der 

Stickstoff- und Phosphorausträge beachtet werden.  
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 Sorgen bereitet uns, wenn durch Forderungen aus dem Markt, das Futter 

gentechnikfrei herzustellen, Soja durch Raps ersetzt wird. Die dadurch 

resultierenden höheren Phosphorausträge stehen im Konflikt zu den 

Umweltzielen und müssen gelöst werden.  

 Wir können mit den Landwirten an gemeinsamen Lösungen arbeiten – aber 

bitte dann auch vorurteilsfrei, ohne bestimmte Rohstoffe von vornherein 

auszuschließen. 

 

 Von der Großen Koalition zugleich ein mutiges Bekenntnis zu den neuen 

Technologien wünschenswert, die wir benötigen, um die Qualität unserer 

Produkte immer weiter zu verbessern. Nur wer technischen Fortschritt 

anerkennt, kann auch davon profitieren und Wohlfahrt verbessern. 

 Wichtig ist für uns Weiterentwicklung der europäischen Agrarpolitik, denn 

die Bedingungen werden ganz elementar für die Rohstoffversorgung und 

speziell für die Proteinversorgung Auswirkungen haben.  

 Wir brauchen den ungehinderten Zugang zu den internationalen 

Rohstoffmärkten unter quantitativen und qualitativen Gesichtspunkten. 

 Das gilt auch für die geplante Ackerbaustrategie: Wir appellieren an die 

Politik, auf der Basis wissenschaftlicher Argumente den Anbau von 

Ackerkulturen unter Nutzung der technischen Möglichkeiten 

voranzubringen.  

 Dazu gehört auch Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von 

Pflanzenschutzmitteln, die eine hohe Qualität des Erntegutes und die 

erforderliche Ertragssicherung garantieren. Zur Qualität gehört auch die 

Reinheit der Ware von Schaderregern, Pilzen und Unkräutern.  

 

 

 

Jubiläum 
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 Vor 100 Jahren, am 1. März 1918, acht Monate vor Ende des 1. Weltkriegs, 

haben sich erstmals Firmen mit dem Ziel der gemeinsamen 

Interessenvertretung zusammengeschlossen.  

 Zuvor hatte es Verbote und Einschränkungen rund um 

Mischfutterproduktion und -handel gegeben.  

 Es ging von Anfang darum, die Interessen von Unternehmen zu bündeln und 

gegenüber anderen wirksam zu vertreten.  

 Die Entwicklung im 19. Jahrhundert, die einen erheblichen Wissenszuwachs 

rund um Tierernährung und Futtermittel gebracht hatte, spielte eine weitere 

große Rolle.  

 Heute, 100 Jahre später, ist die berufsständische Vertretung gefragt und 

gefordert.  

 Im Jahre 2000 entstand aus den Vorgängerverbänden der Deutsche Verband 

Tiernahrung, der DVT. Wir können uns glücklich schätzen, dass der ganz 

überwiegende Teil der Futtermittelunternehmen – ob privat oder 

genossenschaftlich – die Mitgliedschaft erworben hat.  

 Wir sind unverzichtbarer Ansprechpartner und Interessenvertreter für die 

Wirtschaft in der Politik, bei Behörden und in der Gesellschaft.  

 Beeindruckende Entwicklung: Produktionsmenge an Mischfutter lag 1918 

bei 294.000 Tonnen Melassefutter und 284.000 Tonnen sonstigem 

Mischfutter. Mischfutterabsatz in der Bundesrepublik Deutschland 

überschritt 1959 die Marke von 3 Millionen Tonnen. 1989 waren es dann 

rund 18 Millionen Tonnen. Aus der ehemaligen DDR kamen im Jahre 1990 

rund 3 bis 4 Millionen Tonnen hinzu.  

 

 Die Struktur hat sich gegenläufig entwickelt: Im Wirtschaftsjahr 1995/1996 

gab es 568 Betriebe, die mit einer durchschnittlichen Produktionsmenge von 

33.553 Tonnen insgesamt ca. 19 Millionen Tonnen Mischfutter erzeugten. 

Nur sieben davon produzierten mehr als 300.000 Tonnen. 23 Betriebe mit 

mehr als 200.000 Tonnen stellten gut ein Drittel des Mischfutters her. 
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 Heute sind 309 Betriebe gemeldet. 40 Betriebe produzieren mit einem 

Volumen von mehr als 200.000 Tonnen jährlich 51 Prozent des deutschen 

Mischfutters. Die durchschnittliche Produktionsmenge aller Betriebe beträgt 

derzeit ca. 77.385 Tonnen. 

 Das konnten wir erreichen, weil der deutsche Markt für tierische 

Lebensmittel so leistungsfähig und so exportorientiert ist.  

 Das konnten wir aber auch, weil wir immer wieder neue Wege zur 

optimalen und effektiven, effizienten Tierernährung gefunden haben und 

unsere Kunden uns ihr Vertrauen schenken. 

 Herausforderungen sind bis heute hoch, ganz besonders im 

Qualitätsmanagement. Wir produzieren basierend auf den wissenschaftlich 

und technisch neuesten Erkenntnissen und tragen mit unseren Produkten 

zur Verbesserung der Ernährung landwirtschaftlicher Nutztiere und der 

erzeugten Produkte bei.  

 Hersteller von Tiernahrung stellen sich auf neue Situationen und bieten 

kundenorientierte Produkte.  

 Futtermittel sind Teil der Lösung, auch wenn es um eine Optimierung im 

Hinblick auf die Umweltverträglichkeit und die Erfüllung der 

gesellschaftlichen Anforderungen zur Ernährung geht.  

 Wir sind mittlerweile zu einer großen und diversifizierten Futterfamilie 

zusammengewachsen, und es ist bemerkenswert, dass trotz der 

unterschiedlichen Interessen einzelner Beteiligter in der Warenkette für die 

Mischfutterherstellung ein wichtiger Aspekt im Vordergrund steht: die beste 

Qualität des Produktes zu sichern und damit unsere Kunden in der tierische 

Veredlung zu unterstützen – für gesunde Lebensmittel mit gesunden 

Futtermitteln. 

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 


