
NEUNBURG. Dass die Milchviehhal-
tung in der Landwirtschaft der Ober-
pfalz einen herausragenden Platz ein-
nimmt, zeigte erneut das große Interes-
se am 6. Oberpfälzer Milchviehtag, der
wiederum in der Schwarzachtalhalle
stattfand. Das stellte auch der Leiter
des Amtes für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten Cham, Landwirt-
schaftsdirektor GeorgMeyer, in seinen
einführenden Worten und bei der Be-
grüßung zahlreicher Gäste und Refe-
rentenbesonders heraus.

„Die Diskussion über die Zukunft
der Landwirtschaft wird auf allen Ebe-
nen geführt“, betonte Mayer und stell-
te fest, dass Thema Digitalisierung ha-
be auch im Kuhstall längst Einzug ge-
halten. Gerade dieAutomatisierung sei
es aber, die vonvielen,meist außerhalb
der Landwirtschaft, kritisch gesehen
werde. Aus dem Grund sei die The-

menauswahl genau so gestaltet wor-
den.

Prominentester Referent der Veran-
staltung war der parlamentarische
Staatssekretär im Bundeslandwirt-
schaftsministerium, Hans-Joachim
Fuchtel. Er sah zunächst eine deutliche
Diskrepanz darin, dass die Landwirte
einen sehr schweren Sommer zumeis-
tern hatten und ihnen dann auchnoch
eine Mitschuld an der Klimakatastro-
phe angedichtetwerde.

In einer differenzierten Diskussion
müsse deutlich werden, dass es sehr
wohl einen Unterschied mache, ob für

rund 80 Millionen Menschen hoch-
wertige Lebensmittel produziert wer-
den oder jemand mit dem Großraum-
jet indenUrlaub fliegt.

Er verdeutlichte, dass der Anteil der
Landwirtschaft am Ausstoß von CO2
bei gerade einmal acht Prozent läge. Im
Gegenzug dazu werde durch die Anla-
ge von Wäldern und Schlägen auch
wieder ein Ausgleich geschaffen. 30
Prozent Exportanteil zeugten davon,
dass die Qualität der Produkte ein ho-
hes Ansehen genieße und das müsse
auch in den Köpfen der inländischen
Verbraucherwieder verankertwerden.

„Das Bild von der Bäuerin, die mit
der Milchkanne über den Hof in den
Stall zumMelken hüpft, ist längst Ver-
gangenheit“, sagte der Staatssekretär.
Schon bald würden die Traktoren au-
tonom auf den Feldern fahren. Er ver-
deutlichte, dass eines der größten Po-
tenziale für die Digitalisierung in der
Landwirtschaft liege.

MdB Karl Holmeier informierte
kurz über die Neuregelungen in Sa-
chen Maut auf Bundesstraßen für
Traktoren und neue Förderpräferen-
zen. Bürgermeister Martin Birner und
stellvertretender Landrat Arnold Kim-
merl unterstrichen die Bedeutung des
sachlichen Dialogs der Landwirte und
der Verbraucher, um die Qualität auch
nachAußenzu transportieren.

Milchviehhaltung 4.0
transparentmachen
LANDWIRTSCHAFTMit
vielen Sachthemen und
politischen Statements
ging in Neunburg der 6.
OberpfälzerMilchvieh-
tag über die Bühne.
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HINTERGRUND

Veranstalter:Der traditionelle
Milchviehtagwird in Zusammenar-
beit der Erzeugergemeinschaften
sowie denMolkereigenossenschaf-
ten und demVerband für Landwirt-
schaftliche Fachbildung (vfl) Ober-
pfalz und demFachzentrum für
RinderhaltungChamveranstaltet.

Themen 2018:Diesmal ging es da-
rum,zukunftsorientierteMilchvieh-
haltung in Einklang Tierwohlmit
Nachhaltigkeit undDigitalisierung
in Einklang zu bringen.
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