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An den 
Präsidenten des Südtiroler Landtages 
Herrn Dr. Ing. Roberto Bizzo 
Bozen 

Bozen, den 17. November 2017 

ANFRAGE  

Milchhöfe in Südtirol 

Die Milchwirtschaft steht insgesamt, aber auch in Südtirol, nicht erst seit Auslaufen der von der EU dekretierten 
Mengenbeschränkung stark unter Druck. Im Verhältnis zu anderen Ländern und Regionen ist Südtirol ein Zwerg was die 
Mengenproduktion betrifft, steht aber bei der Qualität gut da. Die von den einzelnen Milchhöfen ausbezahlten Preise 
können sich zwar sehen lassen, sie müssen aber in Relation zu den Kosten gestellt werden, welche die einzelnen Bauern 
zu tragen haben. Da muss man erkennen, dass viele Bauern mittelfristig nicht überleben können, wenn sie nicht nebenher 
einer anderen Arbeit nachgehen. Die Zahl der Vollerwerbsbauern wird weiter sinken. Wenn nun Vertreter der Bauern bzw. 
der Milchhöfe glauben, durch eine Mengenreduzierung den Milchpreis auf europäischer Ebene zu beeinflussen, dann 
verkennen sie die Realität. Ein solcher Vorschlag stößt auch deshalb auf Unverständnis, weil gleichzeitig Südtiroler 
Milchhöfe ihre Kapazitäten erhöhen. Es ist wenig glaubwürdig, wenn einerseits die Produktion gedrosselt werden soll, 
andererseits jedoch die Strukturen erweitert werden. 
In letzter Zeit wird auch in der Milchwirtschaft sehr viel von Nachhaltigkeit gesprochen. Wie diese genau definiert wird, ist 
bisher nicht zu erkennen. Wenn man sie etwa an den 002- Emissionen (pro Liter Milch) misst, wird es wenig sinnvoll 
erscheinen, bescheidene Mengen aus dem Ahrntal und dem Gadertal zum Milchhof Sterzing zu befördern, damit dieser 
Bio- bzw. Heumilch anbieten kann. Abgesehen davon, dass die Kosten allen Mitgliedern des Milchhofes angerechnet 
werden. 
Was Bauern am meisten ärgert, ist der Umstand, dass viele Gelder in Strukturen gehen anstatt in Form von 
Direktzahlungen an die Betroffenen selbst. So wird immer öfter auch hinterfragt ob die Anzahl der Milchhöfe in Südtirol 
sinnvoll ist oder ob nicht eine Zusammenlegung effizienter und für die Bauern vorteilhafter wäre. 

Die Landesregierung wird im Sinne der Geschäftsordnung um die schriftliche Beantwortung folgender Fragen ersucht: 

1. Wie viele und welche Milchhöfe gibt es derzeit in Südtirol? 
2. Wie viele Bedienstete haben derzeit die einzelnen Milchhöfe und wie viele hatten sie 2014? 
3. Wie hoch ist der Prozentsatz der Personal- und Verwaltungsspesen der einzelnen Milchhöfe an ihrem 

Gesamtaufwand und wie hoch war er im Jahr 2014? 
4. Welche Produktionskapazitäten haben die einzelnen Milchhöfe? 
5. Welche Milchhöfe planen derzeit neue Investitionen und Erweiterungen? 
6. Wie viel Milch wird derzeit an die einzelnen Milchhöfe geliefert und welche Menge war es 2014? 
7. Wie viel Milch verarbeiten die einzelnen Milchhöfe derzeit und wie viel war es 2014? 
8. Welche Menge an unverarbeiteter Milch verkaufen die einzelnen Milchhöfe derzeit und wie viel war es 2014? 
9. Wie hoch ist derzeit der Auszahlungspreis der einzelnen Milchhöfe und wie hoch war er in den Jahren 2014, 2015 

und 2016? 
10. Wie viele Bauern liefern derzeit Milch an die einzelnen Milchhöfe und wie viele waren es 2014? 
11. Welche Beiträge haben die einzelnen Milchhöfe im Zeitraum 2014 — 2017 erhalten, aufgeteilt auf die einzelnen Jahre 

und nach Investitionen und laufenden Ausgaben? 
12. Welche Kosten entstehen derzeit den einzelnen Milchhöfen pro Liter Milch für die Sammlung, getrennt nach Biomilch 

und konventioneller Milch? 
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13. Welche Beiträge erhalten derzeit die einzelnen Milchhöfe für die Sammlung pro Liter Milch, getrennt nach Biomilch 
und konventioneller Milch? 

14. Wie viel kauften die einzelnen Milchhöfe im Zeitraum 2014 — 2017, aufgeteilt auf die einzelnen Jahre, aus dem 
Ausland zu und woher kam diese Milch? 

15. Südtirol setzt seit einiger Zeit auf die Produktion gentechnikfreier Milch. Hat sich dies auf den Milchpreis ausgewirkt? 
16. Stimmt der Vorwurf, dass dies vornehmlich zu einer Abschottung des Südtiroler Marktes geführt hat? 
17. Auf welcher Grundlage steht das Versprechen der Milchhöfe, für Biomilch bzw. für Heumilch mehr zu bezahlen, ohne 

die Kosten für entsprechend notwendige Neuinvestitionen zu berücksichtigen? (Für die Lagerung von Heu braucht 
es Platz, Biobetriebe sind meist sehr klein und haben nicht die Struktur, um wirklich nachhaltig zu arbeiten, die Kosten 
für Investitionen bei der Umstellung stehen in keinem Verhältnis zum Ertrag und die "Differenzierung" ist kaum 
leistbar) 

18. Wie definiert die Landesregierung konkret den Begriff "Nachhaltigkeit" in der Berglandwirtschaft, insbesondere in der 
Milchproduktion? 

19. Ist die Anzahl der Südtiroler Milchhöfe berechtigt oder beabsichtigt die Landesregierung, die Südtiroler Milchhöfe, 
gerade im Hinblick auf die europäische Entwicklung und Konkurrenz, zu einer verstärkten Zusammenarbeit oder zu 
Zusammenlegungen anzuhalten? 

20. Mit welchen Maßnahmen gedenkt die Landesregierung die Milchbetriebe in der Berglandwirtschaft langfristig zu 
unterstützen? 

():4 

L. Abg. Sigmar Stocker 
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