
Jahreshauptversammlung der Erzeugergemeinschaft für Schlachtvieh Traunstein 2019

Am 15. Mai 2019 hielt die Erzeugergemeinschaft ihre Jahreshauptversammlung ab. Veranstaltungsort
war in diesem Jahr Der Poststall in Teisendorf. Gut 200 Gäste konnten vom Vorstand der EG begrüßt wer-
den, darunter einige Ehrengäste und der Gastredner Jürgen Straub, Leiter der Qualitätssicherung und
Nachhaltigkeit bei McDonald’s Deutschland.

Bei seinen Ausführungen zur Marktlage 2019 und den Aussichten für 2019 erläuterte der 1. Vorsitzende
der EG Hans Grabner die schwierige Situation am Fleischmarkt 2018 durch die lang anhaltende Trocken-
heit. Der so entstandene Futtermangel zwang europaweit zur Ausstallung erheblicher Bestände. Auf die
Schlachtmengen am Schlachthof in Traunstein hatte das jedoch nur geringe Auswirkungen.
Die Aktivitäten von Geschäftsführung, Vorstand und Beirat der EG waren dagegen stärker geprägt von
der Standortsicherung sowie die zukunftsorientierte Ausrichtung der Erzeugergemeinschaft. Die Grund-
stücke und Gebäude des Schlachthofareals wurden von der Stadt Traunstein erworben und die dafür not-
wendige Finanzierung sichergestellt. Hinzu kamen notwendige Investitionen in die Datenverarbeitung mit
der Umstellung auf ein neues leistungsfähigeres Warenwirtschaftssystem.

Besondere Anstrengungen wurden bei der Gewinnung neuer Abnehmer unternommen, um die Be-
standssicherung der EG durch ein umfangreicheres Kundenportfolio zu festigen.
Im Endergebnis konnte der Jahresumsatz 2018 mit 32 Mio. Euro nach 2016 und 2017 wiederum um wei-
tere 10 % gesteigert werden. Die durchschnittlichen Auszahlungspreise der EG lagen bei Kühen, Kalbin-
nen und Bullen über der amtlichen Notierung für Bayern.

Die hohen Qualitätsstandards Best Beef, GQ, und gen-freie Fleischvermarktung nach VLOG-Standard er-
möglichten Pioniergewinne und festigten das Image der EG Mitgliedsbetriebe als Lieferanten hochwerti-
ger Produktqualität. Der Konkurrenzdruck auf dem übersättigten regionalen, nationalen und internationa-
len Markt wird allerdings zunehmend größer. Reduziert sich das Angebot am europäischen Rindfleisch-
markt nicht, wird es immer schwieriger, selbst Nischenprodukte kostendeckend abzusetzen.
Die Ausrichtung der EG sowie des Schlachthofes als Lieferant hochwertiger Produkte trifft jedoch den
Zeitgeist und hilft, sich als eine der kleinsten Erzeugergemeinschaften gegenüber riesigen Fleischkonzer-
nen zu behaupten.

Kleinbäuerliche Betriebe wieder im Trend
Die nach wie vor skandalorientiere Medienlandschaft berichtet mit zunehmender Verdichtung über Mas-
sentierhaltung, Futtertourismus, Luftverschmutzung, Tiertransportzeitverstöße und Schlachtfabriken.
Im Aktionsraum der EG Traunstein ticken die Uhren diesbezüglich anders. Die kleine Schlachtstätte in
Bauernhand ist binnen vergleichsweise kurzer Anfahrtszeit von den Betrieben aus zu erreichen. Die topo-
grafischen Gegebenheiten und die sehr unterschiedlichen Bodenverhältnisse zwischen dem nördlichen
Alpenkamm und dem Alpenvorland lassen primär nur kleinbäuerliche Betriebe zu. Was einmal wirtschaft-
licher Nachteil war, wandelt sich zum Vorzeigemodell für gelungene regionale Landwirtschaft. Mit diesen
Argumenten betreibt die EG unermüdlich Aufklärungsarbeit intern, aber auch gegenüber den Vermark-
tungspartnern. Insbesondere für Erzeugerbetriebe in den Bergen wird der von den Lebensmittelhandels-
konzernen aufgelegte Tierhaltungskompass zunehmend zum existenzgefährdenden Problem.
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In vielen Fällen ist eine Laufstallhaltung der im Sommer auf den Weiden stehenden Rinder über den Win-
ter aus Platzgründen kaum zu realisieren. Hinzu kommen Abnahmepreise für Milch und Fleisch, die ja ak-
tuell ohnehin schon wieder nicht die Produktionskosten decken. Die notwendigen Kredite für teure Bau-
maßnahmen könnten auf lange Sicht nicht bedient werden. Die Auflösung über Jahrzehnte aufgebauten,
schmalen Rücklagen wäre die Folge. Die Anerkennung der saisonal bedingten Kombihaltung würde des-
halb so manches Problem lösen. Hier zeigt sich die EG besonders glücklich, dass der Großabnehmer Mc
Donald‘s die Kombihaltung in seinem frisch überarbeiteten Best Beef Qualitätsprogramm als zulässig an-
erkennt. Es wäre wünschenswert, dass auch die Milchindustrie sich zu einem entsprechenden Kompro-
miss durchringen kann.

Neuordnung des BEST BEEF Programms
Zur Neuordnung des BEST BEEF Programms trug Jürgen Straub, Leiter der Qualitätssicherung und Nach-
haltigkeit bei McDonald‘s Deutschland, in seiner Präsentation vor. Nähere Informationen dazu liegen im
internen Bereich vor.

Jürgen Straub, Leiter Qualitätsmanagement und Nachhaltigkeit McDonald´s Deutschland
bei seinem Vortrag zum aktualisierten BEST BEEF Programm

In einem Seitenblick beschäftigte sich Grabner mit der Schnelllebigkeit von Trends auf dem Lebensmittel-
markt, die wiederholt ungeplante, zum Teil kurzfristige Umstellungen in der Produktion nach sich ziehen.
Bisweilen recht naive, meist auf Halbwissen basierende, Forderungen von Aktivisten verschiedenster Na-
tur- und Umweltschutzorganisationen werden auf allen medialen Kommunikationswegen kolportiert und
rufen immer öfter die Marketingexperten der Handelskonzerne auf den Plan. Die Folge sind konsumen-
tengerechte Anforderungen an die Landwirtschaft, deren Sinnhaftigkeit durch die Forschung oft noch
gar nicht nachgewiesen ist. Was heute richtig erscheint kann am nächsten Tag in Frage gestellt werden.
Der Vorsitzende der EG wünscht sich hier eine deutlich verbesserte Aufklärungs- und Verteidigungsstra-
tegie der landwirtschaftlichen Berufsverbände, der Lobbyisten und auch der Politik.

Schulungsoffensive „Wie tickt mein Rind“
„Wie tickt mein Rind“ lautet eine Schulungsoffensive für Landwirte. Es werden einfache Tricks zum stress-
freien Treiben von Rindern und ihrer Trennung von der Herde, Verladung, Klauenpflege, Melken vermit-
telt. Andere tägliche Arbeiten werden in ihren Abläufen vor dem Hintergrund des Tierwohls und der Un-
fallverhütung vor Ort vermittelt. Die EG bietet dieses Training für ihre Mitglieder in Zusammenarbeit mit
der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft und weiteren Partnern an.
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Unterstützung bei der Öffentlichkeitsarbeit gesucht
Für die der Bevölkerung gegenüber vertrauensbildende Öffentlichkeitsarbeit sucht die EG immer wieder
Betriebe, die Foto- und Filmarbeiten unterstützen. Unter anderem sollen unter der Rubrik „Hofbesuch“
auch Betriebsporträts für die Webseite der EG entstehen, mit denen die Arbeit der Landwirte dargestellt
wird. Einige Mitglieder haben sich bereits mehrfach bereit erklärt, die Medienarbeit der EG zu unterstüt-
zen. Das neue EG Mitglied, der Biohof Goisoeckl in Ainring, hat ebenfalls einen filmischen Hofbesuch
unterstützt.

Ernennung zum Ehrenmitglied und Verabschiedung des langjährigen Geschäftsführers der EG
Franz Neumayer 2.v.l., Mitte: Annemarie Neumayer,

     Schwerpunkte 2019
Mit 2019 beginnt eine neue Zeitrechnung für die EG und den Schlachthof Traunstein.
Der Produktvertrieb wird durch verstärkte Aufklärungsarbeit für professionelle Rindfleisch Abnehmer und
die Bevölkerung unterstützt. Der gesamte Produktionsprozess von der Rinderhaltung am Hof bis zur Ver-
edelung, kann in einem Informationszentrum nachvollzogen werden. Des Weiteren wird Profiköchinnen
und -köchen sowie Endverbrauchern, vor allem aus der Region, in einer Lehrküche demonstriert, wie
man Rindfleisch zu besonders schmackhaften Speisen verwandelt. Die Vermittlung der richtigen Schnitt-
führung bei der handwerklichen Feinzerlegung etc. wird dazu gehören. Ziel ist eine verbesserte Wert-
schätzung des Rindfleischs und Schaffung der so oft geforderten verbesserten Transparenz.

Erreichbarkeit der Mitglieder
Der Markt und die Kundenanforderungen werden immer spezieller. Anfragen von Abnehmern erfolgen
immer kurzfristiger. Um hier auch auf der Produzentenseite schneller Informationen verteilen zu können
und Mengen zu steuern, sollen die Kommunikationsmöglichkeiten der neuen Medien noch intensiver ge-
nutzt werden. Bitte teilt uns eure Erreichbarkeit über Handy oder E-Mail mit, dann können wir Informatio-
nen zeitnah an Euch weitergeben.

Regionalrind Traunstein-Miesbach GmbH - Regionale Selbstvermarkter werden aktiver
Beim Verbraucher beginnt ein Umdenken, somit läuft auch der Regionalmarkt immer besser. Mit rund
700 vermarkteten Tieren im Jahr, haben die drei Mitarbeiter vornehmlich Lohnschlachtung für Selbstver-
markter aus der Region von Schlachthälfte bis zur küchenfertigen handwerklichen Feinzerlegung geleis-
tet und die Ware auf Wunsch vor die Haustür geliefert. Dank der Zusammenarbeit mit der Schlachtstelle
Laufen können alle Qualitäten von konventionell über VLOG genfrei bis Bio geliefert werden.
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Mehr Verantwortung ab Herbst 2019
Zum dritten Quartal wird die EG am Standort Traunstein mehr Verantwortung übernehmen. Aktuell wird
in Arbeitsgruppen unter Supervision eines weltweit agierenden Planungsbüros ein Masterplan für die
Modernisierung der Prozessabläufe erstellt.

Gut besucht, die Jahreshauptversammlung 2019
im Poststall Teisendorf

Fotos: Stefan Hillebrand


