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Sehr geehrte Milchbäuerinnen und Milchbauern!
Geschätzte Mitglieder unserer Genossenschaft!
Fettpreis hält Milchpreis stabil!
Trotz nach wie vor hoher Anlieferungsmengen, sowohl innerhalb Europas als auch in
Österreich (+4,5% bis April 2018) zeigt der Milchpreis stabile Tendenzen. Verantwortlich
dafür ist der gestiegene Fettpreis, welcher mittlerweile für 80% des Milchpreises
verantwortlich ist. Während dadurch die Butterpreise steigen, sind die Preise für H-Milch
im Handel zurückgegangen. Ausgehend von den deutschen Handelsabschlüssen wurden
auch im heimischen Handel die Preise für H-Milch und der weißen Palette abgesenkt. Dies
steht im Widerspruch zur Entwicklung des Milchpreises! Eine Rücknahme dieser
Preisabsenkungen wäre mehr als angebracht.
Die Anlieferung in der MGN lag im Mai 2018 um knapp 7 % über dem Niveau des
Vorjahres, und damit noch deutlich über den vereinbarten Kontraktmengen.
Mehr Wissen um die einzelbetriebliche Entwicklung ist notwendig
Seit dem Auslaufen der Quote erleben wir des Öfteren einzelbetriebliche
Mengensteigerungen, ohne vorher davon gewusst zu haben. Um sich auf solche
Situationen besser einstellen zu können bitten wir Sie als unsere Mitglieder, sich
unbedingt vor einer eventuellen Erweiterung der Produktionsmenge mit uns in Verbindung
zu setzen. Man sollte immer bedenken, dass die zusätzlich erzeugte Milchmenge auch
einen Markt braucht. Es ist daher eine engere Abstimmung zwischen den Marktpartnern
unumgänglich. Das gleiche gilt auch bei einer geplanten Umstellung auf
Biomilchproduktion. Jeder Lieferant, welcher eine Umstellung auf Biomilch plant ist
gebeten, mit uns diesbezüglich schriftlich Kontakt aufzunehmen. Ab sofort werden
neue Biomilchbetriebe nur nach einem Beschluss in der Genossenschaft den
Biomilchzuschlag erhalten bzw. wird diese Milch erst dann als Biomilch erfasst.
Durchrechnung der Geschäftsanteile erfolgt im Sommer 2018
Die Mitglieder des Vorstandes und Aufsichtsrates unserer Genossenschaft haben in der
letzten Sitzung die Neudurchrechnung der Geschäftsanteile auf Basis der Anlieferung im
Kalenderjahr 2017 beschlossen. Diese Durchrechnung erfolgt im Sommer 2018. Jedes
Mitglied erhält per Post die Information über die Höhe der Geschäftsanteile.
Wir hoffen mit diesen Informationen gedient zu haben, wünschen ein schönes Erntewetter
und verbleiben
mit freundlichen Grüßen
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