Hoher Milchpreis auf wackeligen Beinen
Die Kieler Wissenschaftler Torsten Hemme (IFCN) und Uwe Latacz-Lohmann (Universität
Kiel) kommentieren die aktuellen Entwicklungen am Milchmarkt.

Interviewer: Wie setzt sich der Weltmarktpreis für Milch zusammen? Ist das der
Durchschnitt aller Molkereiauszahlungspreise?
Torsten Hemme: Von einem Weltmilchmarktpreis zu sprechen ist an sich problematisch,
denn Rohmilch wird ja – von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen – international gar nicht
gehandelt. Was gehandelt wird, sind Milchprodukte wie z.B. Butter und Magermilchpulver.
Und wenn man weiß, wie viel Liter Milch für die Erzeugung einer Tonne Butter oder
Magermilchpulver benötigt werden und Annahmen über die Verarbeitungskosten trifft, kann
man einen rechnerischen Weltmarktpreis für Rohmilch daraus ableiten.
Interviewer: Noch im Frühjahr hat keiner mit einem solchen Anstieg des Milchpreises
gerechnet. Wie kommt das? Was sind die Ursachen für diesen hohen Anstieg in den
vergangenen Monaten?
Uwe Latacz-Lohmann: Solch ein Effekt lässt sich grundsätzlich auf Veränderungen von
Angebot, Nachfrage oder beidem zurückführen. Zu den wirklichen Auslösern gibt es mehr
Hypothesen als wissenschaftlich belastbare Untersuchungen. Ich schlage vor, wir betrachten
in diesem Interview einige ausgewählte Aspekte. Eine Hypothese, die Hochkonjunktur hat,
ist, dass die Änderung der Verzehrsgewohnheiten der Asiaten, insbesondere der Chinesen,
erheblich zum Preisanstieg auf dem Weltmarkt beigetragen hat. Tatsächlich ist der Pro-KopfKonsum von Milch in China stark angestiegen, von ca. 10 kg auf 25 kg Milch pro Person und
Jahr zwischen 2000 und 2005. Aber das ist nur die eine Hälfte der Wahrheit.

Torsten Hemme: Die andere Hälfte der Wahrheit ist, dass gleichzeitig die inländische
Milchproduktion in China so schnell wie nie zuvor gestiegen ist: und zwar um 27 % pro Jahr
zwischen 2000 und 2005. Nach den Erhebungen des IFCN vor Ort erreichen Spitzenregionen
in China Wachstumsraten von über 50% pro Jahr. Das bedeutet, dass innerhalb von 5-6 Jahre
ein Milchproduktionsland von der Größe Kanadas entstanden ist. Fakt ist: Die inländische
Produktion von Milch ist schneller angestiegen als der inländische Milchverbrauch. Nach den
IFCN Analysen ist der Selbstversorgungsgrad in China von 90 auf 93% gestiegen.
Interviewer: Das heißt, die Chinesen sind gar nicht die Hauptverantwortlichen für den
Anstieg der Weltmarktpreise für Milchprodukte?
Torsten Hemme: Vermutlich nicht. China ist zwar nach wie vor weltweit einer der großen
Nettoimporteure von Milchprodukten, aber der jüngste Preisaufschwung hat andere Gründe.
Interviewer: Es gibt ja auch Stimmen, die behaupten, der Preisanstieg auf dem Milchmarkt
habe etwas mit dem hohen Ölpreis zu tun. Was haben denn Öl und Milch gemeinsam?
Uwe Latacz-Lohmann: Mehr als man denkt. Ein hoher Rohölpreis hat einen direkten und
einen indirekten Effekt auf den Milchpreis. Der direkte Effekt besteht darin, dass die
Menschen in den Erdöl exportierenden Ländern mehr Geld in der Tasche haben. Und
gestiegener Wohlstand wirkt sich in der Regel dahingehend aus, dass vermehrt höherwertige
Nahrungsmittel nachgefragt werden. Und dazu gehören halt Milch und Milcherzeugnisse in
ihrer ganzen Produktvielfalt.
Torsten Hemme: Wir haben gerade eine Masterarbeit zu diesem Thema begonnen. Erste
Ergebnisse weisen einen sehr starken Nachfragezuwachs im Mittleren Osten aus.
Uwe Latacz-Lohmann: Aber noch einmal zurück zum indirekten Effekt des Rohölpreises auf
die Milchmärkte. Der hohe Ölpreis in Kombination mit Klimaschutzbestrebungen haben in
vielen Ländern zu einer politischen Förderung erneuerbarer Energien geführt, sei es über
Beimischungsvorschriften von Bioethanol zum Kraftstoff oder direkte finanzielle
Förderungen des Anbaus nachwachsender Rohstoffe. Das hat, wie viele aktive
Milchviehbauern am eigenen Leibe erfahren mussten, zu einer kräftigen Steigerung von
Pacht- und Bodenpreisen geführt. Hinzu kommen die hohen Futtermittelpreise. In
Kombination ist das ein explosives Gemisch für die Rentabilität der Milchproduktion. Wo die
Erzeugung nachwachsender Rohstoffe die Überhand über die Milchproduktion gewinnt,
kommt es zu Produktionsrückgängen, die den Preisauftrieb anheizen.
Torsten Hemme: Stichwort Produktionsrückgänge: Eine ganze Reihe von EU Länder
erfüllen die Milchquote nicht mehr. Das hat aber in diesen Ländern aber eher etwas mit der
Entkopplung als mit der Förderung nachwachsender Rohstoffe zu tun. Weiterhin beobachten
wir aus verschiedenen Gründen Produktionsrückgange in klassischen Milchüberschussländern
wie z.B. Australien, Argentinen, etc. Grundsätzlich gilt: Wenn weniger produziert wird, wird
auch weniger exportiert bzw. mehr importiert, und das erhöht den Milchpreis am Weltmarkt.
Dies gilt insbesondere, wenn die Lagerbestände wie im Fall der Milchprodukte aufgebraucht
sind.
Interviewer: Profitieren die Landwirte weltweit von diesem Preisanstieg?
Torsten Hemme: In ganz unterschiedlichem Maße. Deutsche Landwirte profitieren auf jeden
Fall mehr als ihre Berufskollegen in Polen. Das zeigt die nebenstehende Abbildung. In der
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Abbildung wird der rechnerische Weltmilchmarktpreis mit den durchschnittlichen
Auszahlungspreisen in diesen beiden Ländern verglichen. Und da wird deutlich, dass die
deutschen Molkereien die Preissteigerungen auf dem Weltmarkt besser an die Landwirte
weitergereicht haben als die polnischen. Ökonomen nennen das „Preistransmission“.

Interviewer: Interessant. Aber woran liegt das?
Torsten Hemme: Derzeit gibt es zu diesem Punkt nur wage Vermutungen und kaum
belastbare Daten. Wir hoffen bis zu unserer IFCN November Konferenz in Amsterdam einen
Schritt weiter zu sein.
Interviewer: So viel zur Analyse der Ist-Situation. Ist denn absehbar, wie lange der Preis so
hoch bleibt?
Uwe Latacz-Lohmann: Die Erfahrung lehrt, dass Bäume nicht in den Himmel wachsen. Und
diese Weisheit wird auch für den Milchpreis zutreffen. Entscheidend ist, ob und wie stark die
Konsumenten auf die gestiegen Preise im Supermarkt reagieren und auf andere Produkte
ausweichen. Darüber wissen wir im Moment noch recht wenig.
Torsten Hemme: Die zweite Unbekannte ist, wann die hohen Milchpreise die Landwirte
weltweit erreichen und wie stark diese die Produktion ausweiten. Stellen wir uns folgendes
Szenario vor: Die chinesischen Milchbauern bekommen einen Milchpreis von über 40 Euro
Cent - das ist doppelt so hoch ist wie der Preis in 2006 - und weiten die Milchproduktion
„noch“ kräftiger aus. Wenn gleichzeitig die chinesischen Verbraucher auf die weiter
steigenden Preise mit Kaufzurückhaltung reagieren, könnte China relativ schnell von einem
Nettoimporteur von Milchprodukten zu einem Nettoexporteur werden. Ein solches Szenario
würde für erhebliche Turbulenzen auf dem Weltmilchmarkt sorgen.
Wenn auch die meisten Stimmen eine Rückkehr zum alten Preisniveau für unwahrscheinlich
halten, sollte man im Hinterkopf behalten, dass das erreichte Preisniveau auf wackeligen

Beinen steht. Eines ist klar: Wir sollten uns in Zukunft auf deutlich höhere
Preisschwankungen einstellen. Das stellt alle Akteure der Milchwirtschaft vor neue
Herausforderungen, bietet aber auch neue Chancen.
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