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Gemeinsam stark auftreten
Für Schaf- und Ziegenmilcherzeuger bisher nicht möglich – jetzt schon.

D ie Schaf- und Ziegenmilch-
branche hatte bisher in 
Deutschland kein einheit-

liches Sprachrohr. Das möchte die 
Vereinigung der Schaf- und Ziegen-
milcherzeuger e.V. (VSZM) über-
nehmen. Sie wurde im November 
2012 in Apolda gegründet und ver-
tritt die Schaf- und Ziegenmilchpro-
duzenten im In- und Ausland. Spre-
cher sind Sebastian (Seb) Schäfer aus 
Marienheide (Nordrhein-Westfalen) 
und Joachim Kamann aus Nußloch 
(Baden-Württemberg). 

Die Vereinigung ist Ansprechpart-
ner für Betriebe, Verarbeiter und Ver-
braucher. Sie möchte den Anliegen 
der Milchschaf- und -ziegenhaltern 
mehr Nachdruck verleihen. Außer-
dem sammelt sie Daten zur Struktur 

der Milcherzeugung mit Kleinwieder-
käuern, bereitet diese auf und macht 
sie zugänglich für ihre Mitglieder. Seb 
Schäfer sagt zur derzeitigen Situati-
on: „Niemand weiß genau, wo die 
Schaf- und Ziegenmilcherzeugung 
in Deutschland steht.“ 

Selbst von Seiten des Statistischen 
Bundesamtes gibt es wenig aussage-
kräftige Zahlen. Im Jahr 2010 wurden 
die Ziegenbestände seit 1977 das ers-
te Mal wieder im Rahmen der Land-
wirtschaftszählung erfasst. Die jähr-
lich erzeugte Ziegenmilchmenge ist 
allerdings nicht exakt bezifferbar.

Fortschritte gibt es auf Seiten der 
Schafhaltung. Laut Aussage des Sta-
tistischen Bundesamtes sollen dieses 
Jahr während der Agrarstrukturer-
hebung nicht nur die reinen Schaf-

„Deutschland ist Entwicklungsland“
Die deutsche Schaf- und Ziegenmilcherzeugung steht noch am anfang. Was die 
vSZM verändern möchte, teilte Sebastian Schäfer im telefon-Interview mit.

Wochenblatt: Warum wurde die 
Vereinigung der Schaf- und Ziegen-
milcherzeuger (VSZM) gegründet?

Schäfer: Seit drei Jahren ist so eine 
Vereinigung im Gespräch. Auf der 
Biolandtagung 2009 gab es damals 
zwei Workshops. Einer hatte das The-
ma Ziegenzucht und deren Probleme, 
der andere das Thema Chancen und 
Risiken in der Milchschafzucht. Da-
mals kam heraus, dass die melken-
den Betriebe züchterisch weniger be-
werkstelligen und leisten. 

Wochenblatt: Wieso engagieren 
sich Betriebsleiter von melkenden 
Betrieben weniger in Zuchtverbän-
den und was sind die Folgen?

Schäfer: Ihnen fehlt die Zeit dazu. 
Dort engagieren sich eher Halter, die 
Tiere aus Liebhaberei züchten. Die 
Zuchtziele professioneller Ziegen- 
und Schafhalter sind dann oft ande-
re, als die der Zuchtverbände. Um 
für die Milchproduktion züchterisch 
Ziele festzulegen, stellte sich ein Zu-
sammenschluss als sinnvoll heraus. 

Wochenblatt: Sind die züchte-
rischen Probleme die einzigen Be-
weggründe gewesen?

Schäfer: Nein. Neben dem sto-
ckenden Zuchtfortschritt ist die un-
sichere Datenlage für melkende Be-
triebe mit Kleinwiederkäuern ein 
weiteres Problem. Es gibt zwar Zah-
len zur Milchproduktion, nur ist es 
schwierig sie zu finden und zusam-
menzutragen. Das soll mit einem 
zentralen Organ vereinfacht wer-
den. Es gilt die Informationen zu 
zentralisieren.

Wochenblatt: Wie ist es um die 
Wirtschaftlichkeit der Schaf- und 
Ziegenmilchbetriebe bestellt?

Schäfer: Auch dazu ist deutsch-
landweit zu wenig Datenmateri-
al vorhanden, um horizontale Be-
triebsvergleiche zu ermöglichen. 
Doch die Berechnung der Wirt-
schaftlichkeit für die eigene Produk-
tion ist gerade für Haupterwerbs-
betriebe wichtig. Momentan gibt es 
viele Einzelkämpfer, die nach dem 
Prinzip „Versuch und Irrtum“ über 
die Runden kommen. Unter diesem 
Gesichtspunkt sind aber schon viele 
Betriebsleiter und gerade Neueinstei-
ger gescheitert. 

Wochenblatt: Gibt es trotzdem 
schon Ansätze, die die eigene betrieb-
liche Wirtschaftlichkeit mit der von 
anderen vergleicht?

Schäfer: Um die Molkerei Scheitz 
in Andechs haben Ziegenmilch-Lie-
feranten angefangen einen regelmä-
ßigen Austausch zu pflegen. Die gute 
Entwicklung dieser Betriebe zeigt, 
dass die Kommunikation unterein-
ander für jeden viel bringt.

Wochenblatt: Gibt es noch wei-
tere Schwierigkeiten für Milchprodu-
zenten der Kleinwiederkäuerszene?

Schäfer: Es gibt zu viele Vorurteile 
– sowohl positive als auch negative. 
Sie verhindern manchmal eine ob-
jektive Sicht auf die Milchprodukti-
on für Kleinwiederkäuer. 

Wochenblatt: Was verstehen Sie 
darunter?

Schäfer: Eine Reihe von Autoren 
musste ihre Annahmen in Diplom-
arbeiten revidieren, nachdem sie sich 
intensiver mit der Praxis auseinander 
gesetzt haben. 

Wochenblatt: Können Sie dazu 
ein Beispiel nennen?

Schäfer: Eine angenommene 

Milchleistung von Schafen mit 500 
Liter im Jahr ist sehr hoch gegriffen. 
Wer vor dem Einstieg von solchen 
Zahlen ausgeht, erleidet Schiffbruch, 
wenn die Schafe dann doch nur 250 
Liter geben. Selbst Spitzenbetriebe 
ermelken im Herdendurchschnitt um 
die 400 Liter pro Jahr. Mir ist klar, 
dass man sich mit so einer Aussage 
bei den Zuchtverbänden nicht be-
liebt macht. Die stehen in Konkur-
renz mit den europäischen Züchtern 
und möchten Tiere mit möglichst ho-
her Milchleistung verkaufen. 

Wochenblatt: Kommen wir zu 
den Zielen der Vereinigung. Welche 
sind das?

Schäfer: Deutschland ist ein Ent-
wicklungsland in Sachen Schaf- und 
Ziegenmilchproduktion. Da können 
wir von Ländern wie Frankreich, Ös-
terreich und den Niederlanden noch 
viel lernen. 

Wochenblatt: Wie kann das Ler-
nen aussehen?

Schäfer: Der Kontakt mit ande-
ren Betrieben steht im Vordergrund. 
Dazu soll auch ein internationaler 
Austausch stattfinden. Ein Blick über 
den Tellerrand schadet keinem und 
erweitert den eigenen Horizont. Mit 
den Holländern arbeiten wir schon 
zusammen und haben interessante 
Anregungen für die Milcherzeugung 
bekommen.

Wochenblatt: Und was tut die 
Vereinigung in Deutschland?

Schäfer: Innerhalb Deutschlands 
kann es einen Erfahrungsaustausch 
der Betriebsleiter zum Beispiel zur 
Kitzaufzucht geben. Die Vereini-
gung möchte die Milcherzeuger stär-
ker vernetzen. Wer in ein Netzwerk 

eingebunden ist, kommt leichter an 
die wesentlichen Informationen und 
kann so seinen Betrieb erfolgreich 
führen. 

Wochenblatt: Was heißt das 
konkret?

Schäfer: Arbeitsgruppen können 
zum Beispiel die wirtschaftlichen 
Zahlen der Betriebe auswerten, ver-
gleichen und die Ergebnisse den Teil-
nehmern zur Verfügung stellen. Auch 
von Seiten der Beratung besteht auf 
diesem Gebiet großes Interesse. 

Wochenblatt: Was gibt es noch 
zu tun?

Schäfer: Die Vereinigung möchte 
auch Erzeugung und Vermarktung 
zusammenbringen. Das heißt wir 
vertreten in erster Linie Betriebe, 
die mit der Milcherzeugung ihr Ein-
kommen erwirtschaften. Bisher ha-
ben wir uns in der Richtung wenig 
engagiert. Dabei hat sich herausge-
stellt, dass nicht viel passiert, wenn 
wir Erzeuger nicht selber aktiv wer-
den. Dafür ist nun der erste Schritt 
gemacht.

Interview: Eva Schuster

Sebastian Schäfer ist nicht nur 
Sprecher der neugegründeten 
Vereinigung der Schaf- und 
Ziegenmilcherzeuger, sondern 
hält auf seinem Betrieb rund 200 
Milchschafe mit Nachzucht. 

bestände erfasst werden – das erste 
Mal wird in Milchschaf- und Fleisch-
schafbestände unterschieden. 

Das meist genutzte Kommuni-
kationsmittel der VSZM wird vor-
aussichtlich die Homepage sein. Sie 
soll einen gesonderten Bereich für 
Mitglieder mit Informationen zum 
Beispiel über die Milchpreise der 
Nachbarländer enthalten. Dort wer-
den auch Informationen zur Bran-
che und Tipps zu Veranstaltungen 
veröffentlicht. 

Neben der Erfahrungsbörse ist eine 
Tierbörse geplant. In Zusammenar-
beit mit den Zuchtverbänden wäre 
eine Zuchttierauktion für Melkbe-
triebe vorstellbar. Angeboten wür-
den Schafe und Ziegen mit gesicher-
ter Milchleistung. 

Für Verbraucher ist ein Bereich auf 
der Homepage angedacht, der über 
die Schaf- und Ziegenmilch infor-
miert. Die dargestellten Forschungs-
ergebnisse geben Aufschluss über 
Milchinhaltsstoffe und deren Ein-
fluss auf den menschlichen Körper. 
Um Verbraucher und Mitglieder „zu-
sammenzubringen“ können sich letz-
tere durch Hofportraits vorstellen.

Die Vereinigung wird vom Ver-
band für Handwerkliche Milchver-
arbeitung und Bioland unterstützt. 
Weitere Verbände und Förderer wer-
den noch gesucht. 

Alle Ziegen- und Schafhalter kön-
nen sich am Aufbau der Branchen-
vertretung beteiligen, indem sie der 
Vereinigung beitreten. Die Mitglied-
schaft kostet 200 Euro im Jahr. Große 
Betriebe zahlen etwas mehr. Wer sich 
dafür interessiert, wendet sich zu-
nächst an Seb Schäfer:

Telefon 02264 1585
info@schafundziegenmilch.org

Eva Schuster


