
Das Fundament für ProRind steht
Bei der Mitgliederversammlung des Zuchtverbandes Schwarzbunt und Rotbunt Bayern e.V. 
(SRB) stimmten die teilnehmenden Mitglieder mit einer überwältigenden Mehrheit von 95 % 
für eine Auflösung des Zuchtverbandes und machen damit den Weg frei für eine Fusion mit 
der Allgäuer Herdebuchgesellschaft (AHG) zu ProRind.

Pünktlich zur Sommersonnenwen-
de am 21. Juni entschieden sich 

die Mitglieder des SRB in einer On-
line-Mitgliederversammlung zu einem 
Wendepunkt in der Organisations-
struktur der bayerischen Rinderzucht. 
Mit der Fusion des SRB mit der AHG 
soll eine starke, bayernweit tätige 
Zuchtorganisation mit ca. 150.000 
Herdbuchkühen entstehen. Braunvieh, 
Holsteins und Fleckvieh werden in Pro-
Rind betreut werden. 
Zukünftiger Sitz soll am neu im Bau 
befindlichen Vermarktungszentrum in 
Unterthingau sein. Dabei betonten die 
beiden Vorsitzenden, Fritz Lutzenber-
ger (SRB) und Norbert Meggle (AHG) 
die Wichtigkeit einer starken Zusam-
menarbeit unter den Rinderzüchtern 
gerade im aktuellen brisanten Umfeld 

und der gesellschaftlichen Diskussion 
um Klima, Umwelt und Tierschutz 
und dem daraus resultierenden mas-
siven Strukturwandel speziell in der 
Tierhaltung. 
Eine Bündelung der Kräfte ist der rich-
tige Weg für die bayerischen Zuchtor-
ganisationen. Mit ihrem ansteckenden 
Optimismus führen die Vorsitzenden 
beide Verbände in eine vorteilhafte 
Richtung. Zucht, Vermarktung und Be-
ratung sind die im Untertitel von Pro-
Rind erklärten Ziele der neu entste-
henden Organisation. Der Vorsitzende 
des SRB und der Vorsitzende der AHG 
wollen das bisherige Verbandsgebiet 
des SRB verantwortungsvoll und ver-
trauensvoll in die neue Organisation 
einbinden. Speziell für die vom Markt-
ort weit entfernten Gebiete wird über 

den Außendienst die Betreuung der 
Betriebe garantiert werden. Als Ser-
vice soll insbesondere die EDV-ge-
stützte neutrale Anpaarungsberatung 
ausgebaut werden. Zugleich soll die 
Herdentypisierung (genomische Un-
tersuchung der weiblichen Nachzucht) 
als züchterisches Instrument noch er-
weitert werden.
Vom neuen Vermarktungsstandort 
verspricht man sich eine weitere Bün-
delung des Angebotes, insbesondere 
auch für Käufer aus Italien und Südti-
rol. Angesichts schwieriger werdender 
Drittlandsexporte von Zuchtvieh sind 
diese Zukunftsmärkte für Bayern stra-
tegisch günstig gelegen. Und auch für 
marktferne Gebiete wird eine Sogwir-
kung auf die Nachfrage und Preise im 
In-und Ausland erreicht.               PM

Die beiden Vorsitzenden, Norbert Meggle (l., AHG) und Friedrich Lutzenberger (r., SRB) blicken optimistisch in die Zukunft und freuen 
sich auf eine gute Zusammenarbeit.                     Foto: SRB


