
Es gilt das gesprochene Wort. 
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Helmut Wulf 
Präsident Deutscher Verband Tiernahrung e. V. (DVT) 
 

anlässlich der Jahrespressekonferenz am 18. März 2009 in Bonn 
 

 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

ich begrüße Sie im Namen von DVT und BVA und bedanke mich bei Ihnen 

recht herzlich dafür, dass Sie unserer Einladung gefolgt und so zahlreich 

erschienen sind. In unserer traditionellen Jahrespressekonferenz geben wir 

Ihnen Auskunft über die wirtschaftliche Entwicklung und die Perspektiven 

unserer Wirtschaftsbereiche Futtermittel, Getreide und dem allgemeinen 

Agrarhandel. In diesem Jahr tun wir das vor einem mehr als dramatischen 

Hintergrund: Was als Finanzkrise im Frühjahr/Sommer 2008 begann, hat 

sich mittlerweile zu einer massiven Wirtschaftskrise und globalen Rezessi-

on entwickelt. 

 

In den vergangenen Monaten haben Sie häufig die Einschätzung gehört, 

die Agrar- und Ernährungswirtschaft sei nicht in dem Ausmaß betroffen wie 

andere Wirtschaftsbereiche. Aus Sicht der Futtermittel- und Getreidewirt-

schaft ist das zwar insofern richtig, als dass wir keine spektakulären Unter-

nehmenszusammenbrüche und keine Kreditklemme verzeichnen müssen. 

Banken stehen zu den zugesagten Kreditlinien, jedoch kann sich die Situa-

tion für viele Betriebe mit der Erstellung ihrer Bilanzen zum 30. Juni 2009 

ändern bzw. die Verluste deutlich werden. Mittlerweile ist klar, dass sich 

kein Wirtschaftsbereich den negativen Auswirkungen entziehen kann. Wir 

machen uns große Sorgen um den Erfassungs- und Landwarenhandel mit 

teilweise erheblichen Beständen an Getreide und Düngemitteln.  

2007/2008 hatten die Finanzinvestoren die globalen Agrarmärkte entdeckt 

– sonstige Rohstoffe ergaben keine Rendite mehr. Allein an der Chicagoer 

Terminbörse CBOT wurde vor der Finanzkrise ein Volumen von 255 Milli-
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arden Euro an spekulativen Geldern seitens der Finanzinvestoren 2008 ge-

schätzt. Bei Einbruch der Agrarmärkte mussten sie wie auch die kommer-

ziellen Händler erhebliche Margin Calls an den Börsen leisten und kamen 

so zusätzlich ins Trudeln. Die Rückwärtsentwicklung der Kurse für Agrar-

produkte war dramatisch; Risikomanagement ist mehr denn je in den Un-

ternehmen gefragt.  

 

Es zeichnet sich ab, dass sich 2009 die schlechte Weltkonjunktur auch auf 

die Agrarmärkte und die Veredelungswirtschaft auswirkt. Die Exportwirt-

schaft für Veredelungsprodukte verzeichnet starke Umsatzrückgänge. In al-

len Bereichen zeigt sich eine stagnierende bis schrumpfende Nachfrage; 

dies gilt gleichermaßen für den Weltmarkt wie für den Binnenmarkt. Die 

jüngsten Zahlen zur Entwicklung der Discount-Märkte bestätigen dies 

ebenso. Schweine- und Rinderbestände schrumpfen und zwangsläufig ist 

die Nachfrage nach Futtermitteln rückläufig. Ferner stellen wir innerhalb der 

tierischen Lebensmittel fest, dass der Verbraucher zum preiswerteren Pro-

dukt, sprich Geflügelfleisch, tendiert. Derzeit trifft es die milchviehhaltenden 

Betriebe am Härtesten: Die Milchpreise sind dramatisch zurückgegangen, 

Landwirte finden kaum noch eine kostendeckende Kalkulation. Zu erwarten 

ist, dass der Strukturwandel in der Tierhaltung deutlich zunehmen wird. 

 

Ich will zunächst auf den Bereich eingehen, der uns in den vergangenen 

acht Monaten an erster Stelle beschäftigt hat – und zwar auf die Rohstoff-

märkte. 

 

Rohstoffmärkte 
Auch wenn wir nach einer mehrjährigen Entwicklung zu einem knappem 

Rohstoffangebot im Jahr 2008 endlich wieder eine überdurchschnittliche 

Getreideernte in Europa zu verzeichnen hatten, waren die Bedingungen an 

den Rohstoffmärkten für uns dennoch äußerst schwierig. Nach dem welt-

weit knappen Getreideangebot mit der Ernte 2007 hatten die Preise im 

2. Halbjahr 2007 bis zum 1. Halbjahr 2008 ein kaum da gewesenes Preis-

niveau erreicht. Erst die gute Getreideernte 2008 in Europa sorgte für Ent-

spannung. Die Volatilität an den Märkten haben viele Unternehmen 

schmerzhaft zu spüren bekommen: Preiseinbrüche zwischen 50 und 70 
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Prozent wurden Realität. Unsere Unternehmen haben dies leidvoll erleben 

müssen, obwohl sich jeder bewusst war, dass diese Preise irgendwann 

wieder auf normales Niveau gelangen sollten. Das gleiche gilt für die 

Landwirtschaft: Getreide verblieb in der Hoffnung auf bessere Preise auf 

den Höfen. Dies war jedoch, wie sich herausstellte, eine trügerische Hoff-

nung, denn große Mengen gelangten aus Osteuropa nach Westeuropa. 

Würden die Exportmärkte für Brotgetreide aufgrund einer guten Kalkulation 

durch den schwachen Euro nicht funktionieren, sähe der Preisverfall noch 

deutlicher aus. 

 

Es wurde mehr als deutlich, dass neben dem Geschehen auf den physi-

schen Märkten das spekulative Element entscheidend zur Preisfindung bei-

trägt. Mit Einbruch der Wirtschafts- und Finanzkrise im Herbst wurde der 

Preissog nach unten unerwartet weiter verschärft. Die Folge war, dass 

Mischfutterunternehmen im 2. Halbjahr in ihrer Rohwarenkalkulation mit 

verhältnismäßig zu teuer eingekauften Komponenten zu kämpfen hatten. 

Konsequenterweise mussten wir bei den Preiskorrekturen für Mischfutter 

mit Augenmaß vorgehen und vollzogen entsprechende Anpassungen in 

moderaten Schritten, so wie wir es in umgekehrter Richtung im Jahr zuvor 

ebenfalls praktiziert haben, als die Rohstoffpreise binnen Wochen nahezu 

explodierten. Dieses Vorgehen ist nicht zuletzt auch für die Veredelungs-

wirtschaft von Vorteil, um Preisausschläge in beide Richtungen möglichst 

zu entzerren. 

 

Unbestritten bleibt: Der Futtermittelsektor ist der bedeutendste Verarbeiter 

von Getreide, dem wichtigsten Rohstoff für die Mischfutterherstellung. 2008 

wurden gut 9,8 Millionen Tonnen verarbeitet; das entspricht einem durch-

schnittlichen Getreideanteil von 44,8 Prozent. Der Anteil ist erstmals seit 

Jahren wieder leicht gesunken. Zu erklären ist dieses mit den Auswirkun-

gen der schwachen Getreideernte des Jahres 2007, vor allem auf die erste 

Jahreshälfte 2008. Substitute wie beispielsweise Sorghum bzw. Milocorn 

oder Tapioka halfen uns über die Knappheit hinweg. Im Getreidewirt-

schaftsjahr 2007/2008 wurden 14,5 Millionen Tonnen Drittland-Mais sowie 

5,5 Millionen Tonnen argentinisches Sorghum und US-Milocorn importiert. 
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Inzwischen ist die Industrie in der Verarbeitung von Getreide wieder auf 

dem normalen Niveau – ohne Importe aus Drittländern. 

 
 
Die Mischfutterindustrie 
Nun kommen wir zum Blick auf unsere Branche, der Mischfutterindustrie. 

Dieser Industriezweig erfährt wie alle Industrien einen stetigen Struktur-

wandel. Die Anzahl der meldepflichtigen Produktionsbetriebe ist um 

1,7 Prozent auf 346 zurückgegangen, wobei im langjährigen Trend der 

Marktanteil der Betriebe mit mehr als 200.000 Tonnen Jahresproduktion 

zunimmt und unterhalb dieser Grenze abnimmt. In der Futtermittelprodukti-

on sind derzeitig etwa 11.000 Beschäftigte tätig. 

 

Umsätze und Preise 
Die wertmäßigen Umsätze der deutschen Futtermittelwirtschaft bewegten 

sich im abgelaufenen Jahr 2008 über dem bereits hohen Niveau des Vor-

jahres. Insgesamt gehen wir von einer Größenordnung von 7,2 Milliarden 

Euro für Futtermittel, darunter knapp 6 Milliarden Euro für Mischfutter aus. 

Der Vorjahresumsatz lag hier bei 6,1 bzw. 5,1 Milliarden Euro. Diese erneu-

te Steigerung ist eine Folge der bis weit in das Jahr 2008 hinein dominie-

renden, hohen Rohstoffkosten, die die Futtermittelpreise insgesamt hoch-

getrieben haben. Erst die erheblichen Getreidemengen aus der Ernte 2008 

haben zum Jahresende bei Futtermitteln zumindest teilweise für eine Preis-

korrektur nach unten gesorgt. Der Datengrundlage der ZMP folgend lagen 

die Preise für Rindermischfutter im Jahresmittel um 21 Prozent, für 

Schweinemischfutter und Geflügelfutter um jeweils rund 19 Prozent über 

dem Durchschnittspreis des Vorjahres 2007. 

 

Mischfutterproduktion 
Im Kalenderjahr 2008 lag der Mischfutterabsatz der 346 meldepflichtigen 

Betriebe bei rund 21,82 Millionen Tonnen. Damit setzte sich die positive 

Entwicklung auf dem Sektor mit einem Wachstum von 2,4 Prozent nach 

21,3 Millionen Tonnen im Jahr 2007 fort. Wie bereits das Wirtschaftsjahr 

2007/08 hat auch das Kalenderjahr 2008 der Mischfutterindustrie einen Re-
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kordumsatz beschert. Innerhalb der einzelnen Sortenbereiche gab es je-

doch erhebliche Unterschiede bei der Absatzentwicklung. 

 

Die Umsatzmengen im Bereich Rindermischfutter konnten 2008 bundes-

weit nahezu gehalten werden. Die mittlerweile schwierige Situation auf dem 

Milchmarkt zeigt allerdings bereits ihre Auswirkungen: Die seit dem Beginn 

des Jahres 2008 bis heute andauernde, ausschließlich rückläufige Tendenz 

der Milchauszahlungspreise führt dazu, dass die Fütterungsregime in den 

Milchviehbetrieben umgestellt werden und so auch der Kraftfuttereinsatz 

deutlich zurückgenommen wird. Hinzu kam, dass die Verfügbarkeit und 

Qualität bei den Grundfuttern im Vergleich zu den beiden Vorjahren erheb-

lich hinzugewonnen hat, so dass die Rinder haltenden Betriebe über eine 

hervorragende betriebseigene Futtergrundlage verfügten. Derzeitige Milch-

preise von 0,20 bis 0,25 Euro werden viele Betriebe in den Ruin treiben. 

 

Die Herstellung von Schweinemischfutter blieb umsatzstark und hat einen 

entscheidenden Anteil an dem eben erwähnten Rekordgesamtergebnis der 

Branche. Die Talsohle am Schweinemarkt scheint durchschritten. Deutsch-

lands Schweineproduktion befindet sich nach wie vor auf Wachstumskurs 

und der Export von Schweinefleisch gewinnt mehr und mehr an Bedeutung. 

Dies schlägt sich auch auf die Schweinemischfutterproduktion durch, die 

am ungebeugten Trend der Vorjahre festhält. Ob dies aufgrund der Finanz- 

und Wirtschaftskrise so bleiben wird, bleibt abzuwarten. Das Wachstum 

vollzieht sich dabei in erster Linie im veredelungsstarken Norden und 

Nordwesten Deutschlands. In den übrigen Regionen Deutschlands ist die 

Herstellungsmenge weniger expansiv. In der Schweinemast ist Deutsch-

land gut, dagegen in der Sauenhaltung weniger gut aufgestellt. Der Selbst-

versorgungsgrad bei Schweinefleisch liegt hierzulande mittlerweile bei 

105 Prozent. 

 

Der Geflügelfutterbereich zeigte sich im vergangenen Jahr in seiner Ent-

wicklung sehr heterogen. Die Sparte Legehennenfutter erlebte im Jahr 

2008 eine Fortsetzung der langjährigen Abwärtsbewegung. Das durchaus 

stabile Ergebnis in diesem Bereich aus dem Vorjahr konnte somit leider 

nicht gehalten werden. Wir gehen davon aus, dass sich diese Entwicklung 
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im Laufe des Jahres 2009 weiter verschärft, da die Auswirkungen des Ver-

bots der Käfighaltung nun erst richtig zum Tragen kommen –  2009 werden 

damit 10 bis 12 Millionen Legehennenplätze entfallen – und sowohl das 

Produktionsvolumen als auch der Selbstversorgungsgrad der deutschen 

Eiererzeugung überproportional zurückgeht.  

Erfreulich wachstumsstark präsentierte sich dem entgegen der Geflügel-

mastfutterbereich. Die etwas verhaltene Produktionsentwicklung aus den 

Vorjahren 2006 und 2007, beeinflusst von der öffentlichen Diskussion zu 

dem Thema Vogelgrippe, setzte sich im abgelaufenen Jahr nicht fort. Mast-

geflügelfutter war der Sortenbereich mit den höchsten Steigerungsraten. 

Neben der Sparte Schweinemischfutter gewinnt dieser Sektor für die 

Mischfutterindustrie auf Sicht immer stärker an Bedeutung. In Deutschland 

sehen wir vor allem für die Hähnchenmast in den kommenden Jahren ein 

Potenzial, von dem auch unsere Hersteller profitieren werden.  

 

Die genauen Daten zur Produktionsentwicklung finden Sie in Ihren Unterla-

gen. Sollten sich im Anschluss hierzu noch Fragen ergeben, so können wir 

darauf gerne in der Diskussion zurückkommen. 

 

Ausblick 2009 
Bleiben wir zunächst beim Mischfutter: Auf der Absatzseite sehen wir auf-
grund der globalen wirtschaftlichen Lage verbunden mit einer geringeren 
Kaufkraft der Bevölkerung eine Kaufzurückhaltung, die auch ihre Spuren in 
der Mischfutterindustrie hinterlassen wird. Hinzu kommen die geringeren 
Exportchancen, woraus ein preislicher Druck auf die Veredelungsprodukte 
wie Milch, Fleisch und Eier entstehen wird. Dadurch verschärft sich der 
Strukturwandel bei den Veredelungsbetrieben weiter. 
Aufgrund der geringen Milchpreise erwarten wir einen Rückgang beim Rin-
dermischfutter, ebenso einen leichten Rückgang in der Schweineprodukti-
on, hier vor allem begründet durch rückläufige Schweinefleischexporte. 
Auch bei Legehennenfutter wird es zu weiteren deutlichen Absatzrückgän-
gen kommen. Dem gegenüber steht jedoch das weitere Wachstum im Ge-
flügelmastfutterbereich. In der Summe erwarten wir nach dem Mengenre-
kord 2008 eine Konsolidierung der Absätze auf das Niveau früherer Jahre. 
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Auf den Rohstoffmärkten können wir mit einem guten Mengenangebot 
rechnen, dies gilt sowohl für Getreide als auch für Proteinträger. Einen gro-
ßen Einfluss auf die Preisgestaltung der Rohstoffe werden neben den Ern-
tegrößen auch die unterschiedlichen Währungsparitäten besitzen. Weiter-
hin ist mit Übermengen an Getreide aus den osteuropäischen Ländern zu 
rechnen. 
 
Alles in allem ist die Futterwirtschaft und die gesamte Agrarbranche in die-
sem Jahr auf Moll gestimmt, jedoch nicht so dramatisch wie viele andere 
Branchen dieser Welt. Trotz der gedämpften Perspektive in vielen Markt-
segmenten gibt es noch die Wachstumsbereiche wie Mastgeflügelfutter. In 
der langfristigen Perspektive für die „Zeit nach der Krise“ sehen wir den-
noch Wachstumspotenziale für die gesamte Tierhaltung; wir sollten das in 
der aktuellen Lage nicht aus den Augen verlieren. 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, ich danke Ihnen zunächst für Ihre Auf-

merksamkeit. Zugleich freue ich mich auf die Diskussion mit Ihnen, die sich 

sicherlich aufgrund der aktuellen Themen ergeben wird. 

 


