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Ralph AMMANN, Hannoversch Münden

Ein tiefgehender Blick  
auf die Branche

h  26. Ahlemer Käse-Seminar deckte die gesamte 
Bandbreite der Käseherstellung ab.

Zum Jubiläum, der 26. Auflage, zeigte sich das Ahlemer Käse-Seminar von seiner besten Seite. Die Spannbreite der 
Themen der Veranstaltung reichte von Marktinformationen über neue Prozesstechnologie bis hin zu einem Blick auf 
den „Zukunftsbauern“. Mehr als 80 Teilnehmer nutzten die Gelegenheit sich zu informieren und alte und neue 
 Kontakte zu intensivieren.

Gruppenbild mit Damen: Die Referenten des 26. Käse-Seminars im Überblick.

Mit der 26. Auflage begann für das 
 bekannte Ahlemer Käse-Seminar 
des Fachverbands der Milchwirt-

schaftler Niedersachsen und Sachsen-Anhalt 
Anfang September in Göttingen der Weg 
zum nächsten Meilenstein nach dem kleinen 
Jubiläum im vergangenen Jahr. 
Den Auftakt des wie immer breiten Vortrags-
programms machte schon traditionell der 
Bericht von Monika Wohlfarth, ZMB GmbH, 

zum aktuellen Marktgeschehen. Nach ihren 
Angaben bewegt sich die Milchanlieferung 
im ersten Halbjahr 2022 in Deutschland im 
Schnitt unter der Vorjahresmenge, stabilisiert 
sich aber aktuell etwas. Auch die Ausbeute ist 
für die Betriebe schlechter, da die Inhaltsstoffe 
niedriger sind. So sank der Fettanfall um 3 %, 
während sich der Eiweißanfall um 2,8 % ver-
ringerte. Faktoren wie eine anhaltende Som-
merdürre in den vergangenen Monaten, die 

zu einer schlechten Grundfuttersituation 
führt, aktuell extrem hohe Futtermittel-, 
Energie- und Düngemittelkosten sowie Um-
weltauflagen und Personalmangel dämpfen die 
Milchproduktion weiter, so dass in naher Zu-
kunft keine Änderung zu erwarten ist. Der 
Milchkuhbestand schrumpft weiter. Seit 2015 
ist ein Rückgang um 11 % zu verzeichnen. Nur 
in Niedersachsen gab es im letzten Jahrzehnt 
eine Steigerung. 
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Bei den Importen legte vor allem Japan deut-
lich zu, während Großbritannien und die 
USA ihre Produktionen vergrößert. Dement-
sprechend stieg die weltweite Produktion 
leicht. In der EU ist sie allerdings aufgrund 
fehlenden Rohstoffs gesunken. „Für 2022  
ist die Tendenz bei der Produktion, den 
 Ausfuhren und dem Pro-Kopf-Verbrauch 
wegen der Inflation sinkend.“ Größter Käse-
produzent weltweit blieb 2021 Italien, gefolgt 
von Deutschland. 
Einen Rückschlag verzeichneten auch die 
pflanzlichen Milchalternativen. Deren Wachs-
tum verlangsamte sich und ist bei Joghurt-
alternativen sogar rückläufig. Angesprochen 
auf ihre Milchpreisprognose für 2022 zeigte 
sich die Marktexpertin eher unsicher. 

Mindestens 50 Cent/kg seien Stand jetzt zu 
erwarten, aber durch die Energiepreise und 
andere Faktoren wie die Logistik und die 
 Inflation sei eine genaue Prognose sehr 
schwierig.

Medieninitiative für die Milch

Wie die Wertschätzung und das Vertrauen in 
die Milch und die moderne Landwirtschaft 
durch die Initiative Milch 2.0 gesteigert 
 werden kann und soll, darüber berichtete im 
Anschluss Mareike Jens, Initiative Milch 2.0 
GmbH. 
Die Milch verfügt zwar durch Pluspunkte 
wie den Geschmack über eine hohe Zu-
stimmung, aber diese fällt bei der Generation 
Zukunft, den um die Jahrtausendwende 
 Geborenen, am geringsten aus. Diese Gruppe 
ist auch bei Haltung und Produktion sehr 
kritisch eingestellt, was für die Zukunft der 
Milch Probleme bereiten könnte. Geändert 
werden soll das durch Einflussnahme auf 
 sozialen Medien wie Instagram und Face-
book durch die Vermittlung von Fakten. 
Hinzu kam eine Plakataktion in 130 Städten 
und die Anzeigenschaltung in Printmedien 
und Google Ads. Auch Projekte wie die 
 Vorstellung des ersten begehbaren Milch-
kühlschranks werden eingebunden. Sehr 
wichtig sei es für die verschiedenen Ziel-
gruppen authentische Experten als Für-
sprecher zu finden und einzubinden. Im 
 laufenden Jahr kam ein Expertentalk zur 
wichtigen Rolle der Milch in einer klima-
schonenden Ernährung hinzu. Erste Erfolge 
zeigen sich bereits. Einerseits greifen die 

Auch in der EU ging das Milchaufkommen 
im ersten Halbjahr 2022 um 0,6 % zurück. 
Neben Deutschland lieferten Frankreich und 
die Niederlande ebenfalls sinkende Mengen. 
Ein weiterer Rückgang wird erwartet, da vor 
allem die Niederlande und Irland von neuen 
Umweltauflagen betroffen sind, die zu weiter 
sinkenden Milchmengen führen dürften. 
Der Bereich Biomilch wuchs dagegen mit 
+2,9 % weiter, allerdings deutlich langsamer 
als in den Vorjahren. Allgemein ist davon 
auszugehen, dass der Höchststand der EU-
Milcherzeugung überschritten ist, so Monika 
Wohlfarth. Aber auch in anderen traditionellen 
Milcherzeugerregionen gibt es seit Jahres-
beginn Rückgänge. So verzeichneten Neusee-
land mit -5,5 % und Australien mit -6,8 % 
deutliche Senkungen, während die Produktions-
menge in den USA mit -0,6 % fast gleich-
blieb. Die Nachfrage am Weltmarkt gab in 
diesem Zeitraum ebenfalls deutlich, um 
mehr als 1 Mio. t MEQ, nach. Ein Grund 
 dafür sind gegenüber dem Rekordjahr 2021 
sinkende Importe Chinas. Ein anderer sind die 
Auswirkungen des Ukraine-Kriegs. Weniger 
Einfluss auf die aktuelle Situation hat der 
Brexit. Der Handel habe sich davon teilweise 
erholt. Generell sinke aufgrund der hohen 
Preise die Konkurrenzfähigkeit der EU auf 
dem Weltmarkt. 

Weltweiter Käsehandel wächst 
weiter

Unbeeindruckt von den Krisenherden ist der 
weltweite Käsehandel sowohl im Jahr 2021 
als auch im laufenden Jahr weitergewachsen. 

Monika Wohlfarth informierte die Teilnehmer über den aktuellen Käsemarkt und die Zukunftsaussichten  
der Branche.

Mareike Jens stellte die Initiative Milch 2.0 und ihre Ziele in Göttingen näher vor.
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 Medien die neue Perspektive mit größerer Berichterstattung auf. An-
dererseits zeige sich eine erhöhte Akzeptanz in den sozialen Medien. 
So habe sich der anfängliche „Shitstorm“ der Milchgegner auf Insta-
gram gelegt und sei einer bewussteren Beschäftigung mit der Thematik 
gewichen. 

Kampf um die Bilderhoheit

Wie beim jedem Ahlemer Seminar endete der erste Veranstaltungstag 
mit einem besonderen Vortrag, der sich mit einem Zukunftsthema 
 beschäftigt, dass in humorvoll-ernster Weise besprochen wird. Dieses 
Mal sprach dabei Jens Lönneker, Geschäftsführer der Lönneker & 
Imdahl rheingold salon GmbH, unter dem Titel „Zurück (oder) in die 
Zukunft“ über seine Version eines „Zukunftsbauers“. Wie schon in 
 einem ähnlichen Vortrag beim diesjährigen Berliner Milchforum er-
läuterte er den Teilnehmern die momentane Situation. Aktuell treffen 
zwei gegensätzliche Positionen in der Gesellschaft aufeinander. Es 
trifft ein Teil der Bevölkerung, der für eine Restauration der Gesell-
schaft steht, auf eine grüne Bewegung, die alles verändern will. Dieser 
Konflikt wird als ein Kampf der Bilder um die Deutungshoheit aus-
getragen. Dabei ist die Milch leider nicht in der besseren Position, da 
sie mit restaurativen Bildern, also als altmodisch, in Verbindung 
 gebracht wird. Die Landwirtschaft komme in Zukunftsbildern kaum 
vor, monierte Lönneker. Das sei kommunikationspsychologisch eine 
Katastrophe, da es die Landwirtschaft hierzulande nicht geschafft 
habe, den Bürgern ihre Zukunftsvision über Bilder näher zu bringen. 
Um das zu ändern, bräuchte man im Marketing integrierende Bilder 
als Brückenbauer. Diese sind aber laut Lönneker eben kaum vor-
handen. Ein Ansatz wäre es die Zukunft der Landwirtschaft positiv zu 
besetzen. Das werde zwar intern auch schon gemacht, aber in der 
 Öffentlichkeit nicht genügend kommuniziert, so der Referent. Der 
Kampf um die öffentliche Meinung ist aber entscheidend. Um ihn zu 
gewinnen, müssen die Zukunftsbilder daher besser werden. „Zeigen 
Sie ruhig auch mal Ungewöhnliches“, gab Jens Lönneker den Zuschauern 
mit auf dem Weg. Denn das zeige, dass die Landwirtschaft innovativ 
und kreativ ist und dann auch so wahrgenommen wird, was aktuell 
noch zu wenig der Fall sei.

Eagle Eye -das elektronische Adlerauge für die  
Inspektion

Der zweite Seminartag stand dann vornehmlich im Zeichen von tech-
nischen Weiterentwicklungen und Innovationen für die Käseherstellung. 
Den Auftakt machte Franz Glas, Alpma. Er stellte den Zuhörern das 
neue automatische Inspektionssystem Eagle Eye des bayerischen Un-
ternehmens vor. Der Newcomer, der sein Debüt im Frühjahr auf der 
Weltleitmesse Anuga Foodtec in Köln gegeben hat, verfügt den An-
gaben nach über eine Trefferquote von 99 Prozent. Ein wichtiger 
Grund für seine Entwicklung ist die Tatsache, dass die bisher manuell 
ausgeführte Produktinspektion aus Personalmangel für viele Betriebe 
kaum noch durchführbar ist und daher automatisiert werden muss. 
Der Eagle Eye, der aus einer halb- eine vollautomatische Produktions-
linie macht, richtet sich zudem auf die Vermeidung von menschlichen 
Fehlern des Bedieners. Er ist geeignet für die Inspektion von Käse-
blöcken und benutzt dabei ein Kamerasystem, dass alle sechs Seiten 
des Blocks abbildet und daraus ein Gesamtbild erzeugt, dass mehr als 
99 Prozent der möglichen Fehler erkennt. Das vollautomatische System 
ermöglicht nicht nur die Erkennung von Folienresten in verschiedenen 
Farben sowie von transparenten Varianten. Auch Schimmel kann zu-
verlässig detektiert werden. Nicht zuletzt ist auch die Unterscheidung 
zwischen gewünschten Kristallbildungen wie Calciumlactat bei Cheddar 
als Qualitätsmerkmal und unerwünschten Kontaminationen wie bspw. 
Schimmelbildung einwandfrei möglich. Der Schimmel wird dabei 
durch das Bildverarbeitungsprogramm sichtbar gemacht. 

84 Teilnehmer nutzten Anfang September das Traditions-Seminar des Fach-
verbands als Informationsquelle und Gelegenheit zum Networking.

 website  e-mail  

Ihr Partner für Käse Würfel,
Streifen und Raspeln
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Die minimale Partikelgröße, die benötigt 
wird, sind drei mm. Für das menschliche 
Auge wäre das nicht erkennbar. „Wir arbeiten 
aktuell daran, dass auf zwei mm zu reduzieren“, 
so Franz Glas. Das System überwacht sich 
selbst und kann auch als Einzelanlage betrieben 
werden. 

Käsefehler visualisiert – die Käse-
fehlerdatenbank

Käsefehler haben erheblichen Einfluss auf 
den wirtschaftlichen Erfolg von Käsereien 
und führen zu hohen Beratungsbedarf. Den-
noch werden sie in der Ausbildung kaum 
thematisiert. Um Käsereien und Käsern einen 
Überblick über mögliche Käsefehler zu geben, 
wurde daher kürzlich die Käsefehlerdaten-
bank des Berufsverbands für handwerkliche 
Milchverarbeitung ins Leben gerufen, über 
die Vorstandsmitglied Marc Albrecht Seidel 
referierte. Ein Käsefehler ist eine Abweichung 
vom Qualitätsstandard. Eine solche Abweichung 
liegt vor, wenn eine festgelegte Norm, eine 
Spezifikation, ein Standard oder eine Er-
wartung nicht erfüllt werden. Klassische 
 Fragen, die die Datenbank beantworten soll, 
sind die Arten von Käsefehlern, deren Ur-
sachen und die Möglichkeiten diese Fehler in 
Zukunft in den handwerklichen Käsereien zu 
vermeiden. Um zu erfahren, welche Käse-
fehler in der Praxis relevant sind, wurden 
 Käsereien aus ganz Deutschland gebeten, 
fehlerbehaftete Produkte zuzusenden. An-
hand der insgesamt 81 eingesandten Proben 
wurden fünf Fehleranalysen durchgeführt 

und 93 Käsefehler klassifiziert und visuell 
 gespeichert. Als häufigste Fehler kristallisierten 
sich bittere, beißende oder brennende Ge-
schmackserlebnisse, Risse im Teig und eine 
nachnässende Rinde heraus. 
Diese Fehler haben in vielen Fällen nicht nur 
eine Ursache, sondern einen Mix aus Verur-
sachern. Beispiele sind jahreszeitliche Unter-
schiede in der Rohmilchqualität, die Ver-
wendung ungeeigneter Kulturen, aber auch 
ein falsches Einlaben oder Säuerungsstörungen 
und ein falscher Salzgehalt. „Ein Grund ist 
auch, dass in der Ausbildung zu wenig klassische 
Herstellungstechnologien gelehrt werden“, 
monierte Marc Albrecht-Seidel.
Zur Unterstützung der Ausbildung wurde aus 
den Ergebnissen auch neues Unterrichtsma-
terial erstellt. Dazu gehört beispielsweise ein 
Herstellungsprotokoll, das die drei wichtigsten 
Parameter Dauer des Prozessschrittes, Tem-
peratur und pH-Wert in den Vordergrund 
stellt. Die Datenbank soll in Zukunft weiter 
ausgebaut werden. Sie ist online erreichbar 
unter www.kaesefehlerdatenbank.de.

Arbeit nur spielen – die Ver-
schwendung anderer Art

Bei der Optimierung von Unternehmen gibt 
es drei bekannte Arten von Verschwendung, 
die vermieden werden sollten. Es handelt 
sich um Verschwendung durch Schwankung, 
durch Überlast und durch unproduktive 
 Tätigkeiten. Dass es noch eine vierte Art gibt, 
ist hingegen weniger bekannt. Über die Ver-
schwendung „Arbeit zu spielen“ statt wirk-

lich zu arbeiten, referierte Winfried Weber, 
ProProcess GmbH. Er betonte, dass Arbeit 
bei einem Unternehmen darin bestehe, Wert-
schöpfung für einen Kunden zu erschaffen. 
Formelle Strukturen in den Unternehmen 
seien aber nicht wertschöpfend, sondern 
dienten lediglich zur Machtausübung. „Es 
wird keinerlei Leistung für den Kunden er-
bracht und diesem sind sie auch komplett 
gleichgültig“, so Weber. Was Wertschöpfung 
sei, entscheide nur der Kunde über die 
 Nachfragen der Leistungen und deren Kauf. 
Alles, was nicht nachgefragt werde, sei Ver-
schwendung von Zeit. Ein Beispiel sind die in 
vielen Unternehmen jährlichen Mitarbeiter-
gespräche. „Reden Sie im Verlauf des Jahres 
mit Ihren Mitarbeitern?“, fragte Weber die 
Zuhörer provokant. Die Antwort laute  nach 
seiner Erfahrung normaler Weise ja. Aber 
warum binden diese Unternehmen dann noch 
Zeit und Ressourcen für eine Aktion, die nichts 
zur Wertschöpfung des Kunden beitrage. 
Lösungen für dieses in vielen Betrieben vor-
kommende Verschwendungsproblem sieht 
Winfried Weber in einer neuen Vorgehens-
weise des Managements. Es gelte kleinere 
Teams aufzubauen und diese dann die wirk-
lichen Probleme des Marktes lösen zu lassen. 
Zudem sollte Führung nomadisiert werden 
und der Aspekt des Selberdenkens nicht zu 
kurz kommen. „Institutionalisieren Sie die 
Verantwortungsübernahme“, forderte Weber 
die Zuhörer auf. Nicht zuletzt sei es wichtig 
sein Wissen zu teilen und daran alle Team-
mitglieder teilhaben zu lassen. Generell sollte 
den Mitarbeitern auch mehr Verantwortung 
übergeben werden. „Ihre Mitarbeiter fahren 
in den Urlaub. Ohne dass Sie sie dabei unter-
stützen. Sie kaufen ohne Ihre Hilfe ihre 
 Autos. Warum wollen Sie ihnen dann vor-
schreiben, wann sie ihre Schichten beginnen“, 
erläuterte Weber ein Beispiel für mehr Eigen-
verantwortung. In seinem eigenen Unter-
nehmen ist das bereits Gang und gebe. Es 
dürfte interessant sein, inwieweit Unter-
nehmen in Zukunft bereit sein werden, ähn-
lich vorzugehen.
Weitere Vorträge des Seminars befassten sich 
mit pflanzlichen Milchalternativen, der 
 Filtration als Qualitätsverbesserung, der Ver-
besserung der Reinigung von Anlagen und 
neuen Metagenomischen Analysetechniken 
in der Milchwirtschaft. Das nächste Ahlemer 
Käse-Seminar ist für den September 2023 vor-
gesehen. Dann wird es allerdings eine Ände-
rung im Ablauf geben. Das Käse-Seminar 
wird dann erstmals mit dem bekannten 
Milch-Seminar als eine Gesamtveranstaltung 
des Fachverbands durchgeführt. y

Das neue vollautomatische Inspektionssystem Eagle Eye stand im Mittelpunkt des Referats von Franz Glas. 
(Foto: Ammann)


