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Aus dem Verbandsgeschehen

In den regionalen Mitgliederversammlungen hatte Karl Kreß 
schon einen Streifzug durch 18 Jahre Verbandsentwicklung 
dargestellt, die er als Vorsitzender verantwortlich mitgestal-
tete. Die Herausforderungen in dieser Zeit von 1998 bis 
2016 waren vielfältig. Das Ziel war stets, den Rinderzucht-
verband zu einer leistungsstarken bäuerlichen Selbsthilfe-
organisation weiter zu entwickeln. 

Die Seuchenbekämpfung prägte die erste Phase
So wurde bereits im Jahr 1998 die verpflichtende Teil-
nahme aller Mitglieder am BHV1-Bekämpfungsverfahren 
eingeführt. Obwohl bereits 2006 mit dem Impfverbot die 
Endphase des Bekämpfungsverfahrens eingeläutet wurde, 
sollte es bis zum August 2010 dauern, bis unser Gebiet 
schließlich als BHV1-frei nach Artikel 10 der EU-Verord-
nung anerkannt wurde. Im Jahr 2000 wurde das Vermark-
tungsgelände der Rezathalle erweitert und ein neues, den 
gestiegenen hygienischen Anforderungen entsprechendes 
Mistlager gebaut. 

Eine große Herausforderung stellte die im gleichen Jahr 
beginnende BSE-Krise dar, die die Rindfleisch- und Käl-
berpreise zusammenbrechen ließ. Verschlimmert wurde 
diese Situation noch durch den Ausbruch der Maul- und 
Klauenseuche in England und Holland, die auch zu einem 
dreimonatigen Marktverbot bei uns führte. Schnell wurde 
erkennbar, dass es schwierig war, ohne Märkte eine ver-
nünftige Kälbervermarktung zu organisieren, obwohl alles 
unternommen wurde, den Verkauf ab Stall zu ermöglichen. 
Deutlich wurde hier die hervorragende Bedeutung des 
Marktes für die Region, als nach der Aufhebung der Markt-
sperre innerhalb von vier Wochen der Kälberpreis wieder 
auf das Doppelte gestiegen war.

Der Kälbermarkt im Umbruch
Im Jahr 2002 war die von den Abnehmern geforderte 
Enthornung der Kälber ein Schwerpunktthema. Mit einem 
verbandsinternen Förderprogramm ist es gelungen, inner-
halb eines halben Jahres den Anteil der enthornten Kälber 
von 15 % auf über 60 % zu steigern und damit unser Ange-
bot an die Marktbedürfnisse anzupassen. Gleichzeitig wur-
de mit Aktivitäten begonnen, unser Zuchtvieh auch außer-
halb unseres Zuchtgebiets, vor allem in Norddeutschland, 
bekannt zu machen.

Im Dürrejahr 2003 wurde auch zur Verbesserung des Tier-
wohls auf die Boxenhaltung der Kälber mit Vorführung 
durch Markthelfer umgestellt, was zu einer deutlichen Ar-
beitseinsparung für die Mitglieder und zu einer weiteren 
Steigerung des Marktangebotes bis heute führte. Ansbach 
wurde dadurch zu einem der bedeutensten Kälbermärkte 
mit einem guten Angebot auch für Großabnehmer.

Verbesserung der Arbeitsbedingungen
2004 und 2005 konnte der Rinderzuchtverband den frü-
heren Schweinestall erwerben und zu einem modernen 
Bürogebäude umbauen. Die Nähe des Verbandspersonals 
zur Vermarktungsanlage erleichterte fortan die Arbeiten vor 
und während des Marktes enorm, was auch den Marktbe-
schickern zugute kam.

2006 stellte die Ausbreitung der Blauzungenkrankheit von 
Norden her ein zunehmendes Problem dar, das schließlich 
durch eine Impfpflicht in den Griff bekommen wurde. Letzt-
endlich zahlte sich aus, dass die Verbandsführung kon-
sequent für diese nicht unumstrittene Maßnahme eintrat. 
Der Kälber- und Zuchtviehverkauf sowie der Export konnte 
 wieder auf normalen Wegen durchgeführt werden.

Der Verband stellt sich neu auf
Mehrere einschneidende Ereignisse stellten 2008 die Ver-
bandsführung vor schwierige Aufgaben. Durch die Ein-
führung des Ein-Tages-Marktes wurde versucht, sich dem 
zunehmenden Zeitmangel der Marktbeschicker anzupas-
sen, was hohe Anforderungen an die Organisation des 
Großviehmarktes stellte. Die erste Milchpreiskrise führte 
jedoch zu starken Preiseinbußen beim Zuchtvieh und der 
Verband versuchte daher, durch eine Verstärkung der Wer-
bemaßnahmen den Absatz zu verbessern. Die Gründung 
der Kälber- und Fresser-GmbH half künftig, die Kälberer-
fassung zu erleichtern und auch Tiere wie Holsteinkälber 
und Fresser, deren Angebot zu niedrig war, um genügend 
Käufer zum Markt zu locken, vernünftig auf direktem Weg 
zu vermarkten.

Vorsitzender Karl Kreß während der Abendveranstal-
tung anlässlich des 700. Zuchtviehmarktes in Ansbach im 
 Februar 2010.

Rückblick auf die Ära Kreß
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Der Zusammenschluss der Verbände Mittelfranken 
und Würzburg – ein einschneidendes Ereignis

Schon vor dem Aus-
scheiden von Zuchtleiter 
Ludwig Summer im April 
2009 hatte es vereinzelte 
Gespräche über eine en-
gere Zusammenarbeit der 
beiden Nachbarverbände 
gegeben. Nach intensi-
ver Vorbereitung durch 
die beiderseitigen Verbandsgremien, haben die Mitglieder 
der seinerzeit selbständigen Verbände, des Rinderzucht-
verbandes Mittelfranken e.V. mit Sitz in Ansbach, sowie 
des Rinderzuchtverbandes Würzburg e.V., mit Fusionsbe-
schluss vom 05. April 2011 beschlossen, die beiden Ver-
bände ab 01. Oktober 2011 zum Rinderzuchtverband Fran-
ken e.V. zusammenzuschließen.

Die Gespräche wurden offen und ehrlich im gegenseitigen 
Respekt geführt. Durch die weitestgehende Akzeptanz der 
Interessenlage des jeweiligen anderen Partners wurde ein 
für alle Seiten zufriedenstellendes Fundament für den neu-
en Verband geschaffen.

Das Bestreben war, dem Strukturwandel Rechnung zu tra-
gen und durch eine solide Basis hinsichtlich Größe, Mitglie-
derzahl und Einzugsgebiet, eine für die Herausforderungen 
der Zukunft gerüstete, leistungsfähige, bäuerliche Selbst-
hilfeeinrichtung zu schaffen. Die bisherige Entwicklung un-
seres heutigen Verbandes in den Jahren nach der Fusion 
bestätigt die Richtigkeit dieser Entscheidung.

Die Märkte konnten, begünstigt durch die Zusammenar-
beit, vor allem auch im Export und in der Eigenständigkeit 
des Zuchtbullenmarktes, stetig weiterentwickelt werden. 
Trotz einer leichten Gebührensenkung für die Marktbeschi-
cker in Dettelbach konnten alle Liegenschaften, soweit not-
wendig, renoviert werden.

Die genomische Selektion beginnt
Neue Regelungen und Finanzierungsmodelle mussten mit 
der Einführung der genomischen Selektion gefunden wer-
den und haben das Engagement unserer Züchter beflügelt. 
So kann der scheidende Vorsitzende Karl Kreß einen wohl 
bestellten Verband mit straffer Verwaltung und geordneten 
finanziellen Verhältnissen hinterlassen. 

Wir sagen Danke
Erfolg ist immer das Ergebnis der Arbeit vieler Menschen, 
die zielorientiert zusammenarbeiten. Karl Kreß hat durch 
seine umsichtige und korrekte Art in verantwortlicher Posi-
tion entscheidend zu diesem Erfolg beigetragen.

Karl Kreß mit Geschäftsführer Werner Hauck bei der 
 Glockenübergabe an Birgit Obernöder für ihre Siegerkuh 
Alex bei der Tierschau am 700. Markt. 

Annika Tradt ist seit Januar 2017 
beim Rinderzuchtverband angestellt. 
Sie wird im Außendienst vor allem in 
den Landkreisen Fürth und Erlangen-
Höchstadt sowie im nördlichen Ans-
bach für den Rinderzuchtverband 
arbeiten.

Vielen ist sie als engagierte Mitarbei-
terin im Kälbervorführdienst bereits 
bekannt. Durch ihre Ausbildung zur 
Technikerin für Landbau in Triesdorf 
und ihre vorherige Anstellung beim 
LKV als Fütterungsberaterin bringt 
sie hervorragende Voraussetzungen 
mit, um unseren Mitgliedsbetrieben 
eine kompetente Ansprechpartnerin 
zu sein. 

Wir wünschen ihr viel Freude in ihrem 
neuen Arbeitsumfeld.

Neue Mitarbeiterin im Außendienst-Team  
beim Rinderzuchtverband
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