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Fakten über den Internationalen 
Milchwirtschaftsverband 

Der Internationale Milchwirtschaftsverband hat ein neues Faktenblatt 
herausgegeben, das ausführlich die Aufgaben und Ziele des international 
tätigen Verbandes erläutert. 

VDM - Der Internationale Milchwirtschaftsverband (IDF) ist die führende 
Quelle wissenschaftlicher und technischer Expertise für alle Akteure, die an der 
Lebensmittelkette für Milch und Milcherzeugnisse beteiligt sind. Der IDF 
bindet alle Beteiligten in produktive Aktivitäten und Forschungsprojekte ein, 
um damit den aktuellen wissenschaftlichen Kenntnisstand in einem breiten 
Spektrum von Themen zu fördern.  

Heute nimmt die Milchwirtschaft eine Schlüsselposition ein und zählt zu den 
dynamischsten Branchen. Sie hat einen großen Einfluss auf die einzelnen 
Volkswirtschaften in den Ländern, die öffentliche Gesundheit und die Umwelt. 
Mit seinen Arbeitsausschüssen, Veranstaltungen und Arbeitsprogrammen stellt 
der IDF eine gemeinsame Plattform sowie Systeme und Prozesse für den 
internationalen Milchwirtschaftssektor zur Verfügung, damit dieser sich 
austauschen und Konsens erzielen kann.  

Wegen seiner Fähigkeit zur Konsensbildung vereint der IDF weltweit die 
Interessen der Milchwirtschaft und spricht mit einer Stimme zu den Akteuren 
und zwischenstaatlichen Organisationen. 

Der IDF und seine Vision 

Die Vision des  IDF ist es, mit sicheren und nachhaltig erzeugten 
Milchprodukten zur Ernährung der Weltbevölkerung beizutragen. Die 
wachsende Weltbevölkerung braucht Ernährungssicherheit und diese müssen 
wir mit nachhaltig erzeugten und sicheren Produkten gewährleisten. 

Der IDF stellt dem Milchwirtschaftssektor ein System zur Verfügung, mit dem 
weltweit ein Konsens darüber möglich wird, wie man mit sicheren und 
nachhaltig erzeugten Produkten zur Ernährung der Weltbevölkerung beitragen 
kann.   

Als Spitzenorgan für den internationalen Milchwirtschaftssektor spielt der IDF 
eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, die richtige politische Strategie 
anzuwenden. Standards, Praktiken und Verordnungen helfen bei der 
Umsetzung dieses Ziels.  

Der IDF in Zahlen ausgedrückt  

 Ein internationales Netzwerk mit 1200 Experten 

 Die Mitglieder des IDF repräsentieren mehr als 75% der weltweiten 
Milcherzeugung und mehr als 85% der Milchpulver-Exporte 

 17 Ständige Ausschüsse   
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Internationale Fachkompetenz im Milchbereich 

Im IDF sind wissenschaftliche und technische Fachkompetenz aus der ganzen 
Welt vereint. Hierdurch wird es einfacher, Fragen und Probleme auf globaler 
Ebene wirksam zu erkennen und zu lösen, während es gleichzeitig möglich ist, 
auf die Zusammenhänge zwischen den Themen einzugehen.  

Der IDF hat sich stets verpflichtet, bei Fragen zu den Themen Umwelt und 
nachhaltige Entwicklung, Gesundheit und Ernährung, Analysenmethoden, 
landwirtschaftliche Betriebsführung, Tiergesundheit und –wohlergehen, 
Milchwissenschaft und –technologie, Lebensmittelhygiene und –sicherheit, 
Lebensmittelstandards, Milchpolitik und –ökonomie und Marketing auf dem 
neuesten Stand zu sein.  

Eine anerkannte internationale Autorität 

Seit dem Jahr 1903 ist der IDF eine anerkannte internationale Autorität, die 
aktiv zur Entwicklung von wissenschaftlich fundierten Standards für den 
Milchwirtschaftssektor beiträgt.  

Der IDF und die Internationale Organisation für Normung (ISO) haben ein 
gemeinsames Arbeitsprogramm von IDF und ISO für die Entwicklung von 
Standardmethoden für Analyse- und Probenahmenverfahren für Milch und 
Milcherzeugnisse festgelegt.  

Der IDF unterhält Arbeitsbeziehungen zu verschiedenen internationalen 
zwischenstaatlichen Organisationen und hat einen formellen Status bei der 
Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO), 
der Weltorganisation für Tiergesundheit (OIE) und dem Codex Alimentarius, 
einem gemeinsamen Programm der FAO und der WHO für 
Lebensmittelstandards.  

Die Struktur des IDF 

In den Arbeitsgruppen des IDF sind Experten aus den Mitgliedsländern des IDF 
vertreten. Jeweils ein Vertreter eines Mitgliedslandes hat den Vorsitz in einem 
der Ausschüsse, die durch die Hauptgeschäftsstelle des IDF in Brüssel in 
Belgien koordiniert werden.  

Der Präsident und der Vorstand des IDF überwachen die Organisation. Die 
Mitglieder des Vorstandes werden von den Mitgliedern nominiert und von der 
Generalversammlung gewählt.  
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Die Aktivitäten des IDF 

Der IDF ist die einzige Organisation, die die gesamte Wertschöpfungskette 
Milch auf internationaler Ebene vertritt. Während die Arbeitsgruppen des IDF 
einen weiten Bereich an Fachthemen abdecken, konzentriert sich das 
Arbeitsprogramm des IDF auf vier Fachgebiete, die wesentlich für die 
Verwirklichung der Vision des IDF sind. Hierzu gehören:  

Standards 

Der IDF trägt zur Entwicklung von wissenschaftlich fundierten und weltweit 
einheitlichen Standards, Leitlinien, Praxiskodizes und entsprechenden 
Methodiken in allen Arbeitsbereichen bei, damit das Regelungsumfeld für den 
Milchwirtschaftssektor kontinuierlich verbessert wird. 

Nachhaltigkeit 

Der IDF unterstützt einen dynamischen Milchsektor, der sich verpflichtet hat, 
sichere und nahrhafte Milch und Milcherzeugnisse anzubieten und dabei 
gleichzeitig die natürlichen Ressourcen zu schonen.  

Ernährung 

Der IDF unterstützt wissenschaftlich fundierte Ernährungsprogramme um 
sicherzustellen, dass Milch und Milcherzeugnisse in allen Altersgruppen 
wesentliche Bestandteile der Ernährung sind und zu einer nachhaltigen 
Ernährung für alle beitragen.  

Lebensmittelsicherheit 

Der IDF setzt sich dafür ein, dass die Integrität und Transparenz der Lieferkette 
für Milch und Milcherzeugnisse gewahrt wird, damit die Sicherheit und 
Qualität von Milch und Milcherzeugnissen sichergestellt ist. 

Veröffentlichungen  

Als maßgebende Quelle stellt der IDF dauerhaft wissenschaftliche und 
technische Informationen zur Verfügung, die für den Milchwirtschaftssektor 
von Bedeutung sind.  

 The World Dairy Situation Report: Diese einzigartige Publikation bietet eine 
umfassende Analyse der Markttrends, des Handels, der Produktion und des 
Konsums von Milch und Milcherzeugnissen.  

 IDF/ISO Standards: Internationale Standards für Analyse- und 
Probenahmeverfahren für Milch und Milcherzeugnisse, die auf nationaler und 
internationaler Ebene als Referenzen verwendet werden. 

 Gemeinsame Berichte und Leitfäden: Enge Zusammenarbeit mit 
internationalen Organisationen mit dem Ziel, verbindliche Leitlinien und 
Handbücher über beste Praktiken zu veröffentlichen. 

 IDF Bulletins: Da die IDF Bulletins ein weites Themenspektrum im Milchbereich 
abdecken, sind sie unverzichtbare Quellen für die Experten aus dem Milchsektor.  
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Veranstaltungen 

Die Veranstaltungen, die vom IDF durchgeführt werden, bieten für alle Akteure 
aus der Versorgungskette für Milch und Milcherzeugnisse herausragende 
Gelegenheiten zum Erwerb von Wissen und zur Vernetzung, z.B. bei folgenden 
Veranstaltungen: 

 Weltmilchgipfel des IDF 

 Analytische Woche von IDF/ISO 

 Wissenschaftliche und technische Symposien des IDF 

 Regionale Veranstaltungen des IDF 

Weitere Informationen über den IDF sind über folgenden Link erhältlich: 
www.fil-idf.org. Oder schreiben Sie eine E-Mail an folgende Adresse:  
info@fil-idf.org 

Quelle: IDF Fact Sheet  

 


