
Liebe Mitglieder,

„Das Jahr mit Corona“ so wird 2020 in die Geschichte eingehen. Wer hätte ge-

dacht, dass die Auswirkungen so tiefgreifend sind. Schnell hat man im professio-

nellen Bereich gelernt, der Verbreitung des Virus entgegenzutreten: Homeoffice, 
Hygienekonzepte in Arbeitsräumen und auch bei den 
Märkten, Schließungen der Gaststätten, Einschränkun-

gen im internationalen Handel und im Personenverkehr. 

Auf einmal fehlten die Erntehelfer aus dem Osten. Er-
nährungssicherung war plötzlich wieder ein Thema. Die 
Landwirtschaft wurde „systemrelevant“ und es keimte 
die Hoffnung auf eine größere Wertschätzung in der 
Gesellschaft. 
Der Lebensmittelhandel schaffte es, Gott sei Dank, 
die leergekauften Regale innerhalb kurzer Zeit wieder 
zu füllen. Die geschlossenen Restaurants konnten nur 

noch wenig Rindfleisch verkaufen und der Rindfleisch-

preis ging nach unten. Mit ihm fiel auch der Preis für 
unsere Kälber. Corona-Fälle traten in Schlachtbetrieben 

auf, die aus Wettbewerbsgründen mit billigen Arbeitskräften aus dem Osten ar-
beiten, welche zudem auf engstem Raum untergebracht sind. Deren Schließung 
führte zu einem Tierstau bei den Mästern und zusätzlichem Preisdruck auch bei 
unseren Kälbern. 

Das Fleisch hatte Schuld an den Zuständen in den Schlachthöfen, nicht der 
Druck, es den Verbrauchern billig anzubieten. Die „Medien“ fielen zurück in die 
alten Muster. Das Fleisch war wieder eine Ursache der Klimakatastrophe und 
selbstverständlich wurden die Tiere jetzt wieder bei der Haltung und beim Trans-

port gequält. 
Tiertransporte nach Spanien – also innerhalb der EU - wurden verboten, ob-

wohl dies nach gerichtlicher Entscheidung nicht rech-

tens ist. Dabei kümmert es nicht, dass die Tiere jetzt 
aus Osteuropa – durch Deutschland – nach Spanien 
gebracht werden und damit weniger kontrolliert einen 
deutlich längeren Weg transportiert werden müssen. Ist 
das Tierschutz?

Und dennoch sehen wir Licht am Ende des Tunnels:
Tiertransportstandards auf wissenschaftlicher Basis, 
die einen tierfreundlichen Transport von den Behörden 
direkt überwachbar machen, sind bereits von unserem 
Bundesverband entwickelt. Sie müssen nur noch von 
der Politik übernommen und europaweit umgesetzt 
werden. Das Blauzungenrestriktionsgebiet wird hoffent-
lich zeitnah aufgelöst. 

Die Corona-Impfungen werden das Leben wieder 
normalisieren. Das wird auch Auswirkungen auf die Märkte haben. Milch und 
Fleisch sind die hochwertigsten Lebensmittel, das weiß die Ernährungswissen-

schaft. Sie werden auch in Zukunft bei wachsender Weltbevölkerung gebraucht 
werden. Leistungssteigerung, aber auch der Abbau der Bestände, der im ver-
gangenen Jahr besonders stark war, werden Hand in Hand weitergehen. 
Die gesellschaftlichen Forderungen nach mehr Tierwohl auch in der Milchvieh-

haltung werden zunehmend Beachtung finden. Wenn die Politik (auch dank 
Corona) bereit ist, für die notwendigen Investitionen in noch tierfreundlichere 
Haltungssysteme Geld in die Hand zu nehmen, wird ein weiterer Umbau trotz 
niedriger Preise gelingen. Die Landwirtschaft ist bereit dazu. 
In diesem Sinne wünschen wir uns allen Optimismus für das kommende Jahr. Es 
ist nicht die erste Krise, die wir gemeinsam mit unseren Mitgliedern überstehen.
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