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Anzeigen lesen,
informiert sein!

Johannes Scherm, MR-Geschäfts-
führer vom MR Bayreuth-Pegnitz 
e. V.: „Es war mir persönlich 
wichtig, dass die Notsituation 
nicht ausgenutzt wird und die 
betroffenen Landwirte faire 
Strohpreise bekommen.“

Reinhard Sendelbeck, MR-
Vorsitzender im MR Bayreuth-
Pegnitz e. V. hat selbst für den 
eigenen Betrieb Stroh zugekauft. 
Er ist froh darüber, dass sein 
Maschinenring die Anfragen bei 
Stroh komplett bedienen konnte.
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Es regnet halt einfach nicht
Futterbörse im Mr Bayreuth-Pegnitz e.V. vermittelt stroh als Futterergänzung

L andwirte im oberfränkischen 
Raum sind von der Trocken-
heit besonders betroffen. „In 

den vier Monaten von Mai bis Au-
gust regnete es in Creußen nur 141 
Milli meter. Die gleiche Nieder-
schlagsmenge fiel in Miesbach in nur 
dem einen Monat“, erzählt Johannes 
Scherm, Geschäftsführer des MR 
Bayreuth-Pegnitz e. V.. Wasser fehlt 
und das wirkt sich vor allem auf die 
Erträge im Grünland aus. Nach ei-
nem noch guten ersten Schnitt sind 
die Folgeaufwüchse stark zurückge-
blieben bzw. im Spätsommer gänz-
lich ausgefallen. Manche Landstriche 
sind stärker beeinträchtigt als ande-
re. Die Verantwortlichen im MR Bay-
reuth-Pegnitz e.V. haben zunächst 
Futterstroh innerhalb des Ringgebie-
tes vermittelt. Als die Nachfrage an-
stieg, organisierten sie rund 20 Züge 
aus den benachbarten Regionen. 

Rationen mit Stroh 
strecken

„Unsere Selbsthilfeeinrichtung 
konnte die Anfragen bei Stroh voll-
ständig bedienen. Zudem wurde und 
wird Mais im Raum gehandelt. Gras 
bleibt unser Sorgenkind, ist aber bei 
der benötigten Masse über weite Ent-
fernungen einfach nicht zu finanzie-
ren“, erklärt Reinhard Sendelbeck, 
Vorsitzender im MR Bayreuth-Peg-
nitz e.V.. Manfred Stock aus Creußen 
bestellte rund 60 Großpacken Stroh, 

die er in zwei Lieferungen erhielt. „Es 
regnet halt einfach nicht – und das 
wirkt sich massiv auf das Grünland 
aus“, berichtet er. Mit Stroh versucht 
er für seine rund 40 Milchkühe ei-
nen Ausgleich zu den maisbetonten 
Rationen zu schaffen. Zugute kommt 
ihm seine ‚prinzipielle Vorratswirt-
schaft‘. „Ich halte ganz generell Re-
serven im Silo, so dass ich den ersten 
Schnitt nicht schon nach sechs Wo-
chen öffnen muss. Das hilft mir jetzt“, 
sagt er. Wenn es im nächsten Jahr al-
lerdings wieder so trocken sei, dann 
werde es extrem schwierig.

Wucherpreisen 
entgegenwirken

Besonderes Lob hat er für den Ma-
schinenring übrig. Hier habe man 
schon frühzeitig auf die Situation 
hingewiesen und mit der Vermitt-
lung begonnen. Das größte Verdienst 
der Selbsthilfeeinrichtung sei es, aus-
ufernden Spekulationen entgegen zu 
wirken. „Von der Trockenheit betrof-
fene Betriebe konnten durchweg mit 
fairen Preise rechnen“, betont Johan-
nes Scherm vom MR Bayreuth-Peg-
nitz e. V.. Viele Landwirte boten das 
Stroh zu annehmbaren Preisen an.

Bei Futtermitteln aus entfernteren 
Gebieten fallen natürlich entspre-
chende Transportkosten an. „Ich be-
mühe mich, günstige Konditionen zu 
bieten. Aber umsonst kann ich nicht 
fahren“, bemerkt Lohnunternehmer 
Gerhard Ruckdeschel aus Gefrees. Er 
hat einen Großteil des Strohs geliefert 
und u. a. den Kontakt zum MR Mer-
seburger Land in Sachsen Anhalt her-

gestellt. Hier konnte er kostengünstig 
Rückfrachten mit Stroh abwickeln.

Im dortigen Maschinenring ist 
man über die Zusammenarbeit sehr 
erfreut. „Es hat alles sehr gut ge-
klappt“, unterstreicht Leonard Krip-
pendorf vom MR Merseburger Land. 
Er schätzt das Netzwerk, weil sich da-
mit neue Märkte erschließen und es 
seinen Strohlieferanten in gewisser 
Weise Sicherheit biete. Der Ring im 
Süden von Sachsen Anhalt hat au-
ßerdem nach Schleswig Holstein ver-
kauft. Bei Stroh ist der Markt nicht 
so aufgeheizt wie bei Heu. Hier gel-
ten – je nach Qualität und Verarbei-
tung mit 80 bis 110 €/t ab Feld bei den 
Großquaderballen anständige Preise.

Um die Belastung für den notwen-
digen Zukauf von Futtermitteln abzu-
mildern, hat das bayerische Kabinett 
staatliche Hilfen beschlossen. Wo er-
hebliche Ertragseinbußen zu erwar-
ten sind, sollen die Mehrkosten für 
Grundfutter zur Hälfte ausgeglichen 
werden. Voraussichtlich gilt: Der Zu-
schuss beträgt 50 % – durch Rech-
nungen und Zahlungsnachweis be-
legten– Zukaufs von Grundfutter. Er 
wird für maximal die Hälfte des be-
trieblichen Grundfutterbedarfs eines 
Normaljahres gezahlt. Die Rechnun-
gen werden ab 1. August anerkannt. 
Der Zuwendungshöchstbetrag liegt 
bei 50 000 €/Betrieb. Für alle Antrag-
steller gilt ein Selbstbehalt von 500 €.

Bei den Landwirten werden die an-
gedachten Zuwendungen jedoch kri-
tisch gesehen: „Die Modalitäten sind 
unklar. Im Grunde weiß man nichts 
Genaues“, sagt Manfred Stock. Sei-
ner Ansicht nach wären staatliche 
Zuschüsse zu Mehrgefahrenversiche-
rungen sinnvoller. Ebenso ist Rein-
hard Sendelbeck mit der Nothilfe 
nicht wirklich glücklich. „In der Öf-
fentlichkeit steht unser Berufsstand 
als Bittsteller da. Das kann bei zuneh-
menden Witterungsextremen keine 
Lösung sein“, sagt er. Hinzu komme, 
dass bestimmte Futtermittel wie Zu-
ckerschnitzel oder Naßschnitzel be-
reits seit längerem ausverkauft sind, 
man also nicht so einfach Ersatzfutter 
besorgen kann. Veronika Fick-Haas

für kBM e. V., neuburg

Strohtransport nach Oberfranken: Im Bild Transporteur Gerhard 
Ruckdeschel (r.) und Strohlieferant Leonard Friedrich Krippendorf.


