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Hilfeschrei vor den Toren Hochlands 
115.09.09|Schongau|2 
KommentareFacebook 
Schongau - Der BDM, Bund 
Deutscher Milchviehhalter, hat zur 
Kundgebung gerufen. Gekommen 
sind viele Bauern mit Frauen und 
Kindern 300 an der Zahl. 
 
Zum Streik aufrufen: Das dürfe der 
BDM nicht, weiß Bernhard Heger, 
Beiratsmitglied im BDM aus 
Peißenberg. Stattdessen ruft Heger 
per Sprechanlage vom Mistwagen, 
der als Bühne dient, zur Solidarität 
mit den Landwirten aus den Nachbarländern auf, wo sich die Ereignisse seit Tagen überschlagen, hunderte von 
Bauern auf der Straße für einen fairen Milchpreis kämpfen. 
Zweifelsohne: Der Lieferstopp der Landwirte ist eine Welle – ist sie groß genug, stark genug, um auch im 
Landkreis Weilheim-Schongau die Landwirte mitzureißen? „Immer mehr machen mit“, weiß Heger, bei dem seit 
Tagen das Telefon nicht mehr stillstehen will. 15 bis 20 Prozent der Landwirte sollen im Landkreis laut Heger 
ihre Milchlieferungen an die Molkereien gestoppt haben. 
In Wildsteig den Kollegen aus der konventionellen Landwirtschaft voran, sind laut Bürgermeister und BDM-
Funktionär Josef Taffertshofer Biobauern wie Markus Uebel. Sieben gibt es in dem 1231-Einwohner-Ort – alle 
sind seit Tagen im Milchstreik. 



Auf dem Podium sind sich die Redner einig: Den Milchbauern, die wegen des Niedrig-Milchpreises vor dem 
Ruin stünden, wolle man „das moralische Rückgrat brechen“. Die Fronten sind verhärtet. Fahren doch die 
Molkereien schwere Geschütze auf, drohen streikenden Bauern mit Rausschmiss. 
Kein Wunder also, dass es laut Heger den Bauern keinesfalls wohl in ihrer Haut sei. „Jeder hat Bauchweh beim 
Streiken, jedem von uns geht es total dreckig dabei“, verdeutlichte er, erntete dafür Kopfnicken in den Reihen 
derer, die vor der Molkerei Hochland mit der gestrigen Aktion einen weiteren Hilferuf abgesetzt haben. 
Barbara Schlotterer-Fuchs 
 
Pressemitteilung, 16.09.2009 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

Nun Reicht's! Der Milchhahn wird aufgemacht. 
Unter diesem Motto wird heute Nachmittag am 16.09. um 16:00 Uhr Herrn Gyso von Bonin, auf dem Bio-Hof 
Gut Körtlinghausen, Rüthen Kallenhardt, den Milchhahn am Tank öffnen. Mit dieser Aktion will er dazu 
beitragen, dass die Milchseen nicht anwachsen.  
Hierzu sind Sie herzlich eingeladen. Wir würden uns freuen, wenn wir Sie mit einem Stück Kuchen und einer 
ordentlichen Portion Schlagsahne begrüßen könnten. 
 
Kölnische Rundschau, 16.09.09: 
http://www.rundschau-online.de/html/artikel/1246895322333.shtml 
Euskirchen 

100000 Liter Milch verschüttet 
Erstellt 16.09.09, 07:00h 
Mittlerweile sieht man es den Gesichtern der Landwirte an: Es geht ans Eingemachte. Bei einer Kundgebung auf 
der L 16 vor dem Gelände der Milch-Union Hocheifel (MUH) haben sich... 
EIFELLAND. Mittlerweile sieht man es den Gesichtern der Landwirte an: Es geht ans Eingemachte. Bei einer 
Kundgebung auf der L 16 vor dem Gelände der Milch-Union Hocheifel (MUH) haben sich gestern etwa 250 
Bauern aus der deutschen und belgischen Eifel mit rund 60 Treckern versammelt.  
Von deutscher Seite informierte Kurt Kootz und von ostbelgischer Seite Rainer Lentz über die aktuelle Situation 
und das weitere Vorgehen. Dabei wurden wieder die Forderungen nach einem flexiblen Milchmarkt laut, wo sich 
die Milchproduktion an der Nachfrage orientieren soll und die Erzeuger selbst einen Zugang zum 
Marktgeschehen bekommen. 
„Wir wollen von unseren Produkten und nicht von Subventionen leben“, ist immer wieder bei den Bauern zu 
hören. „Lange kann das nicht mehr so weitergehen, dann sind wir alle am Ende.“ 
Mittlerweile verhärten sich die Fronten zwischen Bauern und Molkerei. So durften die Landwirte weder das 
Gelände der MUH betreten noch zeigte sich ein Vertreter der Molkerei während der Kundgebung. Gegen 13 Uhr 
begab man sich dann mit zwölf Gespannen, die in Güllefässern jeweils über 10 000 Liter Milch geladen hatten, 
auf ein Gelände zwischen Pronsfeld und Lünebach. Hier wurde die Milch über das Stoppelfeld versprüht. 
Unterdessen geht der Milchlieferstopp in Europa weiter. Auch in der Eifel kommt es in den nächsten Tagen zu 
Info-Veranstaltungen und Mahnfeuern. 
In einer Pressemitteilung nahm die MUH Stellung zu den Protestaktionen und dem Lieferstreik: Bei allem 
Verständnis für die Existenznot der Bauern lehnt sie den europaweiten Milchlieferstreik, zu dem das European 
Milk Board (EMB) aufgerufen hat, ab, da Vorstand und Aufsichtsrat in einer solchen Maßnahme keine 
nachhaltige und langfristige Lösung des Problems sehen. Die Gremien der Molkerei sind der Ansicht, dass ein 
Milchlieferstreik für die gesamte Lebensmittelindustrie, die MUH und das hochwertige Produkt Milch eine 
imageschädigende Wirkung habe. Zudem stehe ein Milchlieferstreik den Milchlieferbedingungen und der 
Satzung des genossenschaftlichen Unternehmens entgegen. „Da sich darüber hinaus in den vergangenen Wochen 
die Situation am europäischen Milchmarkt langsam aber stetig verbessert hat, hält die MUH einen solchen Streik 
für nicht zielführend“, heißt es weiter. „Der Milchmarkt scheint sich momentan langsam von der 
Weltwirtschaftskrise zu erholen, was die aktuell steigenden Notierungen der Rohstoffmärkte und 
Milchpulverauktionen unterstreichen. Die MUH wird daher bei den im Oktober beginnenden 
Kontraktverhandlungen mit dem Handel alles dafür tun, an den für das Unternehmen relevanten Märkten für 
Trinkmilch und Milchbasisprodukte eine Preiskorrektur nach oben zu erreichen. Vorstand und Aufsichtsrat der 
MUH, die die Interessen aller Mitglieder zu vertreten haben, streben eine langfristige Sicherung der Molkerei 
verbunden mit einem auskömmlichen Milchpreis an.“ 
Von Pronsfeld aus machten sich die Trecker auf den Weg, um bei örtlichen Wahlveranstaltungen der 
Bundestagskandidaten auf ihre verzweifelte Lage aufmerksam zu machen.(boß) 
 
Input actuell, 15.09.2009: 
http://www.input-aktuell.de/mainframe.asp?n=2&newsid=24885 



Milchbauern demonstrierten vor der MUH  
über 100.000 Liter Milch aufs Feld gesprüht - mit Fotogalerie 
Pronsfeld/D. (boß) Eine Kundgebung auf der L 16 vor dem Gelände der MUH haben heute Morgen die 
Milcherzeuger des BDM durchgeführt. Rund 250 Bauern aus der deutschen und belgischen Eifel hatten sich hier 
mit rund 60 Treckern versammelt. 
Von deutscher Seite informierte Kurt Kootz und von ostbelgischer Seite Rainer Lentz über die aktuelle Situation 
und das weitere Vorgehen. Dabei wurden wieder die Forderungen nach einem flexiblen Milchmarkt laut, wo sich 
die Milchproduktion an der Nachfrage orientieren soll und die Erzeuger selbst einen Zugang zum 
Marktgeschehen bekommen. „Wir wollen von unseren Produkten und nicht von Subventionen leben“, ist immer 
wieder bei den Bauern zu hören. „Lange kann das nicht mehr so weitergehen, dann sind wir alle am Ende!“ 
Mittlerweile verhärten sich die Fronten zwischen Bauern und Molkerei. So durften die Landwirte weder das 
Gelände der MUH betreten noch zeigte sich ein Vertreter der Molkerei während der Kundgebung.    
Gegen 13 Uhr begab man sich dann mit 12 Gespannen, die in Güllefässern jeweils über 10.000 Liter Milch 
geladen hatten, auf ein Gelände zwischen Pronsfeld und Lünebach. Hier wurde die Milch - ähnlich wie sonst die 
Gülle - über das Stoppelfeld versprüht.  
Unterdessen geht der Milchlieferstopp in Europa weiter. „In Frankreich weitete sich die Beteiligung Meldungen 
zufolge heute auf 50% aus, auch in Belgien, Luxemburg und Österreich nehmen immer mehr Milcherzeuger 
teil“, berichtet die Zentrale des BDM. Auch die Schweizer Milchbauern haben den Milchstreik ausgerufen. Bei 
vielen Aktionen und Versammlungen in allen Teilen Deutschlands, in Belgien und in den Niederlanden kommen 
die Milcherzeuger zusammen und solidarisieren sich mit ihren streikenden Kollegen. Auch in der Eifel kommt es 
in den nächsten Tagen zu Info-Veranstaltungen und Mahnfeuern, beispielsweise in Lichtenborn.   
In einer Pressemitteilung nimmt die MUH Stellung zu den Protestaktionen und dem Lieferstreik: Bei allem 
Verständnis für die Existenznot der Bauern lehnt die Milch-Union Hocheifel den europaweiten Milchlieferstreik, 
zu dem das European Milk Board (EMB) in der vergangenen Woche aufgerufen hat ab, da Vorstand und 
Aufsichtsrat in einer solchen Maßnahme keine nachhaltige und langfristige Lösung des Problems sehen. Die 
Gremien der Molkerei sind weiter der Ansicht, dass ein Milchlieferstreik für die gesamte Lebensmittelindustrie, 
die MUH und das hochwertige Produkt Milch eine insgesamt imageschädigende Wirkung hat. Zudem steht ein 
Milchlieferstreik den Milchlieferbedingungen und der Satzung des genossenschaftlichen Unternehmens 
entgegen. „Da sich darüber hinaus in den vergangenen Wochen die Situation am europäischen Milchmarkt 
langsam aber stetig verbessert hat, hält die MUH einen solchen Streik für nicht zielführend“, heißt es weiter. 
„Der Milchmarkt scheint sich momentan langsam von der Weltwirtschaftskrise zu erholen, was die aktuell 
steigenden Notierungen der Rohstoffmärkte und Milchpulverauktionen unterstreichen. Die MUH wird daher bei 
den im Oktober beginnenden Kontraktverhandlungen mit dem Handel alles dafür tun, an den für das 
Unternehmen relevanten Märkten für Trinkmilch und Milchbasisprodukte eine Preiskorrektur nach oben zu 
erreichen. Vorstand und Aufsichtsrat der MUH, die die Interessen aller Mitglieder zu vertreten haben, streben 
eine langfristige Sicherung der Molkerei verbunden mit einem auskömmlichen Milchpreis an.“ 
Von Pronsfeld aus machten sich die Trecker auf den Weg, um bei örtlichen Wahlveranstaltungen der 
Bundestagskandidaten auf ihre verzweifelte Lage aufmerksam zu machen. Mit Faironika im Schlepptau 
demonstrierte auch eine Bauerngruppe beim heutigen Besuch der Kanzlerin in Koblenz. 

            

           
 
Schleswig-Holstein, 16.09.09: 
http://www.shz.de/lokales/schleswig-holsteinische-landeszeitung/artikeldetails/browse/1/article/801/bauern-
protest-vor-der-nordmilch.html 

Bauern-Protest vor der Nordmilch 
16. September 2009 | Von khl 



Für faire Milchpreise demonstrierten Landwirte aus ganz Schleswig-Holstein gestern drei Stunden lang an der 
Einfahrt zur Nordmilch. Gleichzeitig sorgten im Schritttempo hin- und herfahrende Trecker für ein 
mittelschweres Verkehrs-Chaos auf der B 77. 
Das Motto des Aktionstages der Milchbauern lautete: "Macht Eure Milch doch selbst!" "Wir können die Milch 
nicht mehr machen", sagte Bernd Thies, Vorsitzender des Bezirksbauernverbands Hanerau-Hademarschen, "für 
20 Cent pro Liter sind wir nicht mehr in der Lage zu produzieren." 
Den Anstoß für die neuerlichen Demonstrationen für faire Milchpreise hätten die französischen Berufskollegen 
geliefert, erklärte Thies: "Die haben am vergangenen Donnerstag unter dem Eiffelturm den Milchstreik 
ausgerufen." Nun beabsichtigten die deutschen Molkereien, Milch nach Frankreich zu exportieren. "Die wollen 
da jetzt gute Geschäfte machen", sagte der Steenfelder, "und genau das werden wir heute verhindern." Während 
der dreistündigen Demo wolle man Molkerei-Fahrzeuge auf das Nordmilch-Gelände herauf, aber keine Lkws 
herunter lassen. "Unsere Aktion richtet sich nicht gegen die Nordmilch direkt, sondern gegen alle Molkereien", 
erläuterte Rolf Trede aus Nienborstel. Ein Dutzend Schlepper pendelte im Schritttempo auf der B77 vor der 
Nordmilch hin und her. "Wir müssen leider immer aggressiver werden, damit man uns überhaupt hört", stellte 
Trede fest.  
 
Trierischer Volksfreund, 15.09.2009: 
http://www.volksfreund.de/Wenn-die-Milch-auf-Felder-fliesst-;art1129,2200075 

Wenn die Milch auf Felder fließt…  
Mehrere Hundert Bauern protestieren vor den Toren der Milch-Union 
Hocheifel 
Von unserer Redakteurin Katharina Hammermann  
PRONSFELD In ganz Europa demonstrieren derzeit Milchbauern gegen die EU-Agrarpolitik. Auch die Eifel ist 
mit von der Partie. Etwa 300 Menschen sind gestern zu einer Protestkundgebung zusammengekommen.  
Es riecht nach Gülle und Milch. Etwa 300 Milchbauern stehen bei Pronsfeld am Rand eines Feldes und sehen 
mit ernsten Mienen dabei zu, wie das Erzeugnis ihrer täglichen Arbeit auf dem Acker landet: Aus einem 
Dutzend Güllepumpen regnet es Milch. In Rinnsalen fließt sie durch die Stoppeln des abgeernteten Feldes – der 
Höhepunkt einer Protestkundgebung des Bundesverbands Deutscher Milchviehhalter (BDM). Vielerorts in 
Europa geschieht dieser Tage Ähnliches, denn das „European Milk Board“ hat zum Milchlieferstreit aufgerufen. 
Vorausgegangen sind dieser Szene kämpferische Reden vor den Toren der Milch-Union Hocheifel, die diesmal, 
anders als im Jahr zuvor, nicht blockiert wird. Die Muh bekundet Verständnis für die Bauern. Von einem 
Lieferstreik hält sie allerdings nichts. Immer wieder fahren beladene Sammelwagen an den Demonstranten 
vorbei. Bei der Muh herrscht Alltag. Nicht so bei den Bauern.  

 
„Wenn sich nichts ändert, werden viele in den nächsten Monaten gezwungen sein, ihre Betriebe aufzugeben“, 
sagt BDM-Landesvorsitzender Kurt Kootz. Die Schuld sieht er bei der EU-Agrarpolitik. Sie verfolgt das Ziel, 
die Milchquote bis 2015 zunächst anzuheben und dann abzuschaffen: Das bedeutet, dass mehr produziert werden 
darf und die Preise womöglich weiter sinken. Ein Szenario, das die Bauern gerne abwenden würden. Der 
Verband fordert unter anderem eine Monitoringstelle auf EU-Ebene, die Angebot und Nachfrage analysiert und 
Milchmengen festlegt. Der Milchpreis soll immer kostendeckend sein. Zudem fordert der BDM, die als 
Milchpulver oder Butter gelagerten Bestände abzubauen und kurzfristig fünf Prozent der gesamt produzierten 
Milchmenge „stillzulegen“, um den Markt zu entlasten.  
Auch, wenn er es vielleicht gerne würde: Zum Lieferstreik aufrufen darf Kootz nicht, denn das verbietet dem 
BDM ein Gerichtsurteil. Weniger Scheu das zu tun, hat ein belgischer Kollege, der an diesem Morgen mit einer 
Abordnung von 26 Schleppern angereist ist. „Wir dürfen nicht mehr warten, jetzt ist die große Chance, in Europa 



was zu bewegen“, sagt er. Am heutigen Mittwoch sollen in seiner Heimat drei Millionen Liter – die gesamte 
Tagesproduktion der Wallonie – auf die Felder fließen. Die Menge klatscht. Darunter auch eine Bäuerin aus 
Sellerich. Jeden Monat lege ihre Familie 4000 Euro Erspartes drauf, um den Betrieb zu erhalten. Doch 
irgendwann sei das Ersparte zu Ende. „Es ist wirklich kurz vor Schluss“, sagt sie ernst, kurz bevor die Milch-
Güllepumpen in Richtung Feld aufbrechen. 
 
Usedom Kurier – Insel Zeitung, 16.09.09: 
http://www.nordkurier.de/lokal.php?objekt=nk.lokales.usedom&id=580634 
Artikel vom 16.09.2009 

Wenn die Milch das Geld wegspült 
Von Siegfried Denzel  
Ostvorpommern. Bauernproteste wie in den Landkreisen Müritz oder Güstrow sind aus Ostvorpommern vorerst 
wohl nicht zu erwarten. Zwar ächzen auch hier die 26 verbliebenen Milchbetriebe unter den niedrigen 
Erzeugerpreisen von 21 bis 22 Cent pro Liter. Aber Aktionen wie das Ausfahren von Milch mit Güllewagen auf 
die Felder seien „Verzweiflungstaten, die kaum etwas bringen“, meint der Vorstandschef der Anklamer Agrar 
AG, Detlef Stark.  
Und Peter Marquardt als Vorsitzender des ostvorpommerschen Bauernverbandes gibt unumwunden zu, dass er 
sich mit seinem Groß Ernsthofer Betrieb das Wegkippen der Milch gar nicht leisten kann: „Das bisschen Geld, 
das wir bekommen, brauchen wir für die Bank.“ Denn Investitionskredite müssten unabhängig vom jeweils 
aktuellen Milchpreis bedient werden. Doch selbst moderne und effizient geführte Betriebe „verbrennen derzeit 
richtig Geld“, bestätigt Detlef Stark den Alarmruf der Agrarbranche. Pro Liter Milch mache sein Unternehmen 
derzeit fünf bis sechs Cent Verlust – bei 1060 Milchkühen summiert sich das rasch zu beachtlichen Summen.  
Doch aufgeben wolle man die Milcherzeugung vorerst nicht: Stark und seine Gesellschafter hoffen auf eine 
Preiserholung zum Jahreswechsel, doch vorsichtshalber habe man mit Banken auch schon über eine Ausweitung 
der Kontokorrent-Linien gesprochen. Denn es stehe ja nicht nur ein Teil des Betriebes auf dem Spiel: „Die 
Aufgabe der Milchproduktion würde bedeuten, dass 40 Arbeitsplätze zur Disposition stehen“, betonte der 
Vorstandsvorsitzende.  
Auch für Bauernverbandschef Marquardt mit seinen 120 Milchkühen „ist Aufgeben noch kein Thema“. 
Allerdings weiß er von einem Betrieb im Landkreis, der mit der Milchproduktion aufhören will – „weil 
Investitionen anstehen“, die sich bei der momentanen Marktlage nicht mehr rechnen würden. Im benachbarten 
Uecker-Randow-Kreis wirft mit dem Milchhof Blumenthal der erste Erzeuger das Handtuch: Dort stehen noch 
370 Kühe im Stall, doch die Tiere sollen nun verkauft oder geschlachtet werden. Doch solche Schritte, fürchten 
Stark und Marquardt übereinstimmend, belasten die Agrarbranche weiter. Denn pro Kilo Rindfleisch gebe es 
derzeit nur noch 2,60 Euro für die Erzeuger – mit weiter sinkender Tendenz, wenn die Kuhherden ausgedünnt 
würden.  
Eine Direktvermarktung der Milch kommt indes nur für die wenigsten Bauern infrage. Für die Anklamer Agrar 
AG wäre es nach Einschätzung von Detlef Stark kaum wirtschaftlich. Und selbst Peter Marquardt mit seiner 
relativ kleinen Milchproduktion glaubt nicht an einen Erfolg. So versuche er seit Jahren, direkt vom Hof 
Kartoffeln zu verkaufen – „aber es läuft nicht“. Dabei habe er die Stadt Wolgast und die Urlauberinsel Usedom 
vor der Haustür. Doch nur eine einzige Gaststätte auf Usedom beziehe direkt von ihm die Knollen, berichtet 
Marquardt. Und Privatverbraucher „fahren nicht über Land. Die kaufen sich lieber ihre gammligen Kartoffeln in 
den Discountern, weil sie ein paar Cent billiger sind“. 
 
Top agrar online, 16.09.09: 

MUH lehnt Milchstreik entschieden ab 
16.09.2009  
Die Milch-Union Hocheifel lehnt einen europaweiten Lieferstreik, zu dem der EMB in der vergangenen Woche 
aufgerufen hat, entschieden ab. Vorstand und Aufsichtsrat sehen in einer solchen Maßnahme keine nachhaltige 
und langfristige Lösung des Problems. Die Gremien der MUH sind weiter der Ansicht, dass ein Milchlieferstreik 
für die gesamte Lebensmittelindustrie, die MUH und das hochwertige Produkt Milch eine imageschädigende 
Wirkung hat.  
Zudem habe sich die Situation am europäischen Milchmarkt in den letzten Woche langsam aber stetig 
verbessert. Der Milchmarkt scheint sich von der Weltwirtschaftskrise zu erholen, was die aktuell steigenden 
Notierungen der Rohstoffmärkte und Milchpulverauktionen unterstreichen. Die MUH wird daher bei den im 
Oktober beginnenden Kontraktverhandlungen mit dem Handel alles dafür tun, an den für das Unternehmen 
relevanten Märkten für Trinkmilch und Milchbasisprodukte eine Preiskorrektur nach oben zu erreichen.  
 
Eifel-Journal, 15.09.2009: 
http://www.eifel-journal.de/modules/news/article.php?storyid=1629&location_id=5 



"Steh auf, wenn du ein Bauer bist" 
15.09.2009 20:04 (350 x gelesen)  

 
Pronsfeld. Mit einer Kundgebung vor der Milch-Union-Hocheifel (MUH) in Pronsfeld und der Vernichtung von 
rund 150.000 Liter Milch auf einem Acker bei Lünebach protestierten zahlreiche Landwirte am Dienstag erneut 
für einen höheren Milchpreis und gegen die EU-Agrarpolitik.  
Der Bundesverband der deutschen Milchviehhalter (BDM) hatte zu der Großkundgebung nach Pronsfeld 
eingeladen - viele Landwirte aus der Region waren dem Aufruf gefolgt.  
Es gab zwei "Tatorte", an denen sich der Zorn der Landwirte entlud: Zum Einen der Bereich rund um Muh 
mitsamt der Zufahrtsstraßen, zum Anderen ein Acker in der Nähe von Lünebach.  
In Pronsfeld machten die Bauern ihrem Ärger Luft und forderten lautstark einen "fairen Milchpreis". BDM-
Landesvorsitzender Kurt Kootz sprach von unerträglichen Bedingungen, die die Bauern an den Rand des Ruins 
brächten. Auf Transparenten wurde kundgetan, wo der Schuh drückt: "Macht euch eure Milch selbst" oder "Steh 
auf, wenn du ein Bauer bist" - so lauteten nur zwei der Aussagen.  
Landwirt Christian Hack aus Mützenich war wie seine Kollegen sauer: "So können wir nicht weiter existieren, es 
braucht eine grundlegende Änderung. Ansonsten wir am Ende".  
Auf einem abgeernteten Acker bei Lünebach dann Demo - zweiter Teil: Vor zahllosen Fernsehkameras und der 
bundesdeutschen Presse leerten 12 Bauern ihre Güllefässer mit Milch - Gesamtvolumen etwa 150.000 Liter. 
Seltene Bilder vor den herbstlich-bunten Wäldern und dem noch saftigen Grün der Wiesen im Prümtal.  
Wäre es nicht so ernst, man könnte annehmen - ein stimmungsvolles Bild! Doch in den Augen einiger 
Milchviehhalter und deren Familienmitgliedern sah man auch Tränen. Tränen der Trauer und der Wut! Ein so 
wertvolles Lebensmittel wie Milch - einfach in den Dreck gekippt... Schade und schlimm! 
 
Rheinischer Landwirtschafts-Verband RLV, PM, 16.09.09: 

Die EU muss endlich handeln – Milchstreik löst Probleme 
nicht 
RLV zum Boykottaufruf französische Milcherzeugerverbände 
(16.09.2009) Die EU muss sofort handeln – die Forderungen liegen seit langem auf dem Tisch. Das hat der 
Rheinische Landwirtschafts-Verband (RLV) in einer ersten Stellungnahme betont, nach dem französische 
Milcherzeugerverbände vergangene Woche zu einem Milchlieferboykott aufgerufen hatten. 
Der rapide Milchpreisverfall der vergangenen Monate habe die landwirtschaftlichen Betriebe in Existenznöte 
gebracht, stellt der RLV fest. Er erinnert daran, dass vor einem Jahr Milchbauern in Deutschland ihrem 
berechtigten Frust Luft gemacht hätten, indem sie ihre Milch wegschütteten. Seitdem habe sich die Situation für 
die Milch erzeugenden Betriebe dramatisch verschärft – die Weltwirtschaftskrise träfe sie voll. Dem müsse 
endlich durch Maßnahmen zur Marktbelebung entschlossen gegengesteuert werden. Hierzu gehörten – wie seit 
Monaten gefordert – insbesondere Maßnahmen zur Absatzförderung und deutliche Preisimpulse durch 
Anhebung der Interventionspreise. Dass EU-Kommission und schwedische Ratspräsidentschaft jegliche 
Maßnahmen abgelehnt haben, sei unverzeihlich und ein Schlag ins Gesicht der um ihre Existenz kämpfenden 
Milcherzeuger, kritisiert der RLV. 
Die Entscheidung für oder gegen einen Lieferboykott müsse selbstverständlich jeder Milcherzeuger als 
Unternehmer selbst treffen. Wie die Erfahrungen des letzten Jahres jedoch zeigten, löse ein Milchstreik die 
Probleme nicht. Viele Betriebe hätten schon jetzt mit Liquiditätsproblemen zu kämpfen und ständen vor 
existenziellen Schwierigkeiten. Weitere Erlösausfälle durch Wegschütten der Milch seien keine Lösung, sondern 
verschärften im Gegenteil die wirtschaftliche Situation zusätzlich. Ein erneuter Lieferstreik wäre der falsche 
Weg – die EU muss handeln! 



 
Jeversches Wochenblatt / Friesisches Tageblatt, 16.09.09: 
http://jeversches-wochenblatt.de/Redaktion/tabid/146/Default.aspx?ArtikelID=321501 

Milchlieferstopp nicht ausgeschlossen 
BDM Friesland: Verständnis für Solidaraktionen für französische Bauern 
Friesland/hbu – Die Milcherzeuger sind trotz eines Verbots durch das Bundeskartellamt an dem Punkt angelangt, 
„wieder einen Lieferstopp zu beginnen“. Das erklärten Wilhelm Eden und Henning Haschenburger vom Bund 
Deutscher Milchviehhalter, BDM Friesland. Nach einer Entscheidung des Kartellamts darf der BDM nicht mehr 
zum Lieferstopp aufrufen. „Nichtsdestotrotz kann man diejenigen Erzeuger verstehen, die sich ohne zu zögern 
mit den französischen Bauern solidarisiert haben“, heißt es in einer Pressemittelung. Der BDM habe seit Herbst 
2008 bis heute zahlreiche Vorschläge gemacht, wie man der Milchmarktkrise hätte wirksam begegnen können. 
„Darunter waren ebenso schnell wirksame Sofortmaßnahmen wie mittelfristig wirksame Maßnahmen. Politik, 
Molkereien und Bauernverband zeigten sich unwillig, auch nur einen Vorschlag ernsthaft aufzugreifen, der den 
Milchmarkt tatsächlich entlastet hätte. Um jeden Preis will man vermeiden, vom einmal eingeschlagenen 
planwirtschaftlichen Weg der Quotenausweitung abzuweichen – aus Angst, die Quote 2015 nicht abschaffen zu 
können.“ Für viele Milchbauern entscheide sich in den nächsten drei Monaten, ob sie ihre Existenzgrundlage 
verlieren werden, so der BDM. In Aurich haben gestern rund 100 Landwirte mit ihren etwa 50 Schleppern den 
Verkehr blockiert. Außerdem entzündeten sie vor der Rücker-Molkerei einen Heustoß, um auf ihre verzweifelte 
Lage aufmerksam zu machen. Seite 9 
 
Augsburger Allgemeine, 16.09.2009: 15.09.2009 18:55 Uhr  
http://www.augsburger-allgemeine.de/Home/Nachrichten/Wirtschaft/Artikel,-Milchbauern-drehen-den-Hahn-zu-
_arid,1878866_regid,2_puid,2_pageid,4557.html 
Landwirtschaft 

Milchbauern drehen den Hahn zu 
Johann Breitsameter aus Wessiszell, Johann Wenger aus Mering und Josef Baur aus Schönbach, drei der 423 
Milchbauern im Landkreis, stellten am Dienstag die Lieferungen an ihre Molkereien ein. „Wenn jetzt nicht 
gestreikt wird, geschieht es nie mehr“, meint Baur. 

 
ALFA 
Die Milchbauern kämpfen ums Überleben. Und der Kampf spitzt sich zu. Um einen kostendeckenden Milchpreis 
zu erzwingen, streiken europaweit die Milchbauern und stellen ihre Lieferungen ein. Nach einer Meldung des 
Bundes Deutscher Milchviehhalter (BDM) beteiligen sich in Frankreich bereits 50 Prozent, auch in Belgien, 
Luxemburg, Österreich und in der Schweiz ist der Milchstreik ausgerufen. Die drei hiesigen Milchbauern 
erklärten ihre Solidarität mit den ausländischen Kollegen.  
Bessere Rahmenbedingungen wollen sie erreichen. Dazu zählt, dass die Milchmenge an den Verbrauch 
angepasst wird, was bedeutet, dass die Quoten erhalten bleiben und flexibel an die Nachfrage gekoppelt werden 
müssen. Vierteljährlich solle nachreguliert werden, und das EU-weit. 
Fünf Prozent müssen weg  
Als Sofortmaßnahme müssten fünf Prozent der Milchmenge weg. „Wir müssen es wie die Ölkonzerne machen: 
Nur so viel kommt auf den Markt, dass der Preis oben bleibt“, schlägt Johann Wenger vor. Im Durchschnitt 
produziere ein Milchbauer im Landkreis jährlich 160 000 Liter mit 25 Kühen. Die augenblickliche 
Quotensteigerung von einem Prozent im Jahr und die komplette Aufhebung bis 2015 bedeute das Aus für 
Betriebe in dieser Größenordnung. Ob sie sich mit dem Lieferstopp nicht selbst schaden? Johann Breitsameter 
meint Nein. Die Milch werde an die Kälber verfüttert und nur im Notfall weggeschüttet. „Und auch dann werfen 
wir nicht viel weg, bei dem niedrigen Preis“, fügt Wenger an. 20 Cent seien für den Liter zuletzt noch bezahlt 
worden, kostendeckend wären aber über 40 Cent. „Wie sensibel der Milchmarkt auf jede Veränderung reagiert, 



zeigt die Tatsache, dass auf dem Spotmarkt der Rohmilchpreis bereits auf 30 Cent kletterte, nachdem er in den 
vergangenen Wochen weit unter 20 Cent gelegen hatte“, meldete der BDM auf seiner Homepage. 
Die drei Aichach-Friedberger Milchbauern beschäftigen sich seit Jahren mit der Materie und wissen, wovon sie 
sprechen. Baur ist Kreisvorsitzender des BDM, Wenger ist ebenfalls im Vorstand. Breitsameter ist 
Kreisvorsitzender des Milchboards, einer bundesweit organisierten Milcherzeugergemeinschaft. 
Info Für alle Interessierten findet am Donnerstag, 17. September, um 20 Uhr im Bauernmarkt in Dasing ein 
Informationsstammtisch statt.  
letzte Änderung: 15.09.2009 - 21:21 Uhr 
 
Ostsee-Zeitung, 16.09.09: 
http://www.ostsee-zeitung.de/nachrichten/mv/index_artikel_komplett.phtml?param=news&id=2552184 
dpa vom 16.09.2009 11:33 

Milchbauern setzen Proteste fort 
Schwerin (dpa/mv) - Wütende Milchbauern im Land haben am Mittwoch ihren Lieferboykott wegen 
existenzgefährdend niedriger Preise fortgesetzt. Zudem kündigte der Bundesverband Deutscher Milchviehhalter 
(BDM) Protestaktionen in Schwerin und Holthusen nahe der Landeshauptstadt an. In Schwerin ist am 
Nachmittag eine Kundgebung mit 200 Landwirten geplant, wie Organisator Peter Guhl mitteilte. Zudem wollen 
laut BDM Milchbauern 9000 Unterschriften von Verbrauchern Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) 
übergeben, die zu einer Wahlkampfveranstaltung nach Schwerin kommt. Die Bauern fordern eine Reduzierung 
der Milchmenge, damit die Preise wieder steigen. 
 
Südkurier, 16.09.09: 
http://www.suedkurier.de/region/hochrhein/bonndorf/-bdquo-Die-Bauern-haben-die-Schnauze-voll-ldquo-
;art372589,3942106 
Bonndorf Wirtschaft 

„Die Bauern haben die Schnauze voll“ 
Etliche Milchbauern aus dem Kreis Waldshut haben sich aus Solidarität dem Milchboykott angeschlossen und die Milchlieferung an die 
genossenschaftlich organisierte Breisgau-Milch eingestellt. 40 Personen hatten sich zur Mahnfeueraktion versammelt. 

 
Bonndorf – Auch etliche Milchbauern aus dem Kreis Waldshut 
haben sich aus Solidarität dem Milchboykott angeschlossen und 
die Milchlieferung an die genossenschaftlich organisierte 
Breisgau-Milch in Freiburg eingestellt. Rund 40 Personen 
(Bauern-Verbraucher, Kommunalpolitiker) hatten sich zur 
Mahnfeueraktion im Breitenfeld eingefunden. 
Die Mahnfeueraktion im Breitenfeld soll im zweitägigen 
Rhythmus fortgeführt werden, um Verbraucher und Erzeuger 
aufzurütteln, zu informieren und um über die neuesten 
Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten. Die nächste Aktion 
ist deshalb für den heutigen Mittwoch, 20.30 Uhr, vorgesehen. 

Die Bevölkerung ist aufgerufen, sich in großer Zahl daran zu beteiligen und ihre Solidarität mit den Bauern zu 
bekunden. 
Schon seit Wochen und Monaten befindet sich der Milchpreis auf Talfahrt. Inzwischen erhalten die Landwirte 
weniger als 25 Cent für den Liter Milch. Doch sie benötigen 40 Cent, um überhaupt eine reelle 
Überlebenschance zu haben. „Jetzt reicht es, die Bauern haben die Schnauze gestrichen voll und fordern eine 
gerechte Entlohnung für ihre erzeugten Rohstoffe wie Milch, Getreide und Fleisch“, schimpfte der 
stellvertretende Kreisteamleiter des Bundes Deutscher Milchviehhalter (BDM), Philipp Käppeler. Hart ins 
Gericht ging er mit der Politik, die jegliche Rückenstärkung gegenüber den Bauern vermissen lasse. So zwinge 
das Staatssystem die Bauern dazu, ihre erzeugten Rohstoffe immer billiger abgeben müssen. Deutschland sei 
inzwischen europaweit das Land mit den billigsten Lebensmitteln, beim höchsten Lebensstandard. So betrage 
der finanzielle Anteil im Land an Lebensmitteln nur noch neun Prozent.  
Kein Verständnis zeigte Philipp Käppeler dafür, dass für die Anlieferung einer Tonne Hausmüll auf den 
Deponien des Kreises mit 240 Euro mehr als das Doppelte dessen bezahlt werden muss, was der Landwirt für die 
Tonne hochwertigen Weizens in der Mühle oder Milch in der Molkerei erhält. Die Forderung des engagierten 
und leidenschaftlichen Landwirts ist klar: „Wir wollen kein Geld vom Staat, wir wollen dass die Quotenregelung 
eingesetzt wird, für das wofür sie geschaffen wurde“. 
Als sonderbar wertete Kreisteamleiter Martin Lang aus Lembach, dass just zu dem Zeitpunkt, als die Franzosen 
zum Milchstreik aufriefen, bekannt wurde, dass ein Oberlandesgericht aus kartellrechtlichen Gründen einen 
Aufruf des BDM zum Milchlieferboykott untersagt hat. Seltsam sei zudem, dass die monatliche 



Milchpreisabrechung einige Tage vor dem sonst üblichen Termin erfolgte und diese zudem eine 
Milchpreiserhöhung um 0,75 Cent beinhaltete. 
Erhard Graunke, Gemeinde- und Kreisrat aus Ewattingen, hatte ebenfalls die Politik der EU und der 
Bundesregierung im Visier. „Es wird Zeit, dass endlich fähige Leute an die Macht kommen, die klare Strukturen 
schaffen“, forderte er. Alle müssten an der Schraube drehen (Bauern, Verbraucher), damit die Landwirte wieder 
zu einem vernünftigen Einkommen kommen. Er rief deshalb zur Solidarität auf. Auch er sah gewisse 
Ungereimtheiten in der Politik. Als jüngstes Beispiel nannte er die Anhebung der Wassergebühren in der 
Gemeinde Wutach, deren Zeche die Landwirte zu bezahlen hätten. 
Der stellvertretende Kreisvorsitzende des BLHV, Siegfried Maier (Ewattingen), nannte die Bauern einen 
Berufsstand mit verschiedenen Interessenslagen, was die Sache nicht gerade erleichtere. Er sprach sich dafür aus, 
die Problematik der sinkenden Erzeugerpreise im großen Stil nach außen transparent zu machen, und die 
Politiker davon zu überzeugen, dass der Bauernstand eine Daseinsberechtigung hat. „Wir Bauern dürfen nicht 
zum Spielball der Willkür der Politik werden“, so Siegfried Maier. Mit dem drohenden Aussterben des 
Bauernstandes gehe ein Stück Kultur verloren, das über Jahrhunderte gewachsen sei. Siegfried Maier rief zum 
gemeinsamen Schulterschluss aller Bauern auf, um die Politik in die Pflicht nehmen zu können und die aktuellen 
Probleme zu lösen. Cornel Güntert, Milchviehhalter aus Lembach, sprach die immer wieder geführten 
Diskussionen der Subventionierung der bäuerlichen Betriebe an. „Bekomme ich zehn Cent mehr für den Liter 
Milch, dann ist die vom Staat erhaltene Betriebsprämie ausgeglichen. Doch seit der Hochphase des Milchpreises 
wurde mir das Doppelte an Milchgeld abgezogen, was ich vom Staat an Betriebsprämie erhalte“. Siggi Duffner 
fragte, wie der Verbraucher die Bauern in unterstützen kann. „Indem er beim Kauf nachfragt, woher das Produkt 
kommt und wo es hergestellt wurde“, antwortete Philipp Käppeler.  
 
NDR-online, 16.09.09: 
http://www.ndr.de/wirtschaft/milchbauern146.html 
Wirtschaft  

Milchbauern wollen in Schwerin protestieren 

 

Nicht genügend Einnahmen: Landwirte schütten die Milch aus Protest weg. 
Die Milchbauern in Mecklenburg-Vorpommern setzen ihre Proteste heute in Schwerin fort. Nach einem Bericht 
von NDR 1 Radio MV wollen bis zu 200 Landwirte am Nachmittag auf dem Marienplatz gegen die ihrer 
Ansicht nach zu niedrigen Milchpreise demonstrieren. Ein Auftritt während einer Wahlkampfveranstaltung von 
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf dem nahe gelegenen Marktplatz sei ihnen aber verwehrt worden. 
Zudem kündigte der Bundesverband Deutscher Milchviehhalter (BDM) Protestaktionen in Schwerin und 
Holthusen nahe der Landeshauptstadt an. 
Am Dienstag hatten mehrere Milchbauern einem Bericht von NDR 1 Radio MV zufolge bei Penkow im Müritz-
Kreis rund 1.000 Liter Milch auf die Bundesstraße 192 gekippt. In Klocksin, ebenfalls im Müritz-Kreis, 
versprühten zwei Bauern mehr als 10.000 Liter Milch mit Güllewagen auf den Feldern. Am Lieferstreik 
beteiligten sich inzwischen "eine ganze Menge mehr" Betriebe, sagte Landwirt Peter Guhl, der im 
Landesvorstand des BDM sitzt. 
Agrarminister kritisiert Aktionen 
Mecklenburg-Vorpommerns Agrarminister Till Backhaus (SPD) kritisierte die Protestaktionen der Landwirte. 
Milch auf Straßen und Felder zu kippen, sei Frevel, sagte Backhaus am Dienstag. Für solche Aktionen habe er 
kein Verständnis. Er könne die Verzweiflung der Milchbauern zwar verstehen, aber solche Proteste bewirkten 
nichts. Es gebe keine Lösung für Mecklenburg-Vorpommern oder für Deutschland. In einem europäischen Markt 
könne es nur europäische Lösungen geben. Am Montag hatten sich Milchviehhalter in Westmecklenburg den 
Protesten von Milchbauern in Frankreich und anderen Bundesländern angeschlossen. 
Proteste in Schleswig-Holstein 



 

Protest gegen Discounter: Milchbauern blockierten ein Aldi-Auslieferungslager. (Archivbild) 
Auch in Schleswig-Holstein protestierten Landwirte gegen die Milchpreise. Am Dienstag blockierten rund 50 
Milchbauern die Meierei in Hohenwestedt (Kreis Rendsburg) und kippten Silage vor die Einfahrt. "Für 20 Cent 
können wir aus diesem Futter mit unseren Kühen keine Milch mehr machen", sagte Bernd Thiess, einer der 
Demonstranten, der NDR 1 Welle Nord. 
In Barmstedt (Kreis Pinneberg) hatten sich am Dienstag etwa 25 Milchviehhalter vor der Meierei versammelt 
und mit ihren Treckern vorübergehend die Einfahrt versperrt. Nach gut einer Stunde war die Aktion beendet. 
Bereits am Montag hatten rund 40 Landwirte die Ausfahrten des Aldi-Zentrallagers in Horst bei Elmshorn 
blockiert. Der NDR 1 Welle Nord sagte Kirsten Wosnitza, Sprecherin der Demonstranten, die Bauern könnten 
die Preispolitik der Discounter nicht mehr hinnehmen. 
Seit Monaten keine kostendeckenden Preise 
Nach Angaben des BDM fahren die Landwirte täglich Verluste ein. Sie erhielten seit Monaten nur die Hälfte 
eines kostendeckenden Preises. Derzeit bekommen Milchbauern nach Angaben von Guhl zwischen 17 und 21 
Cent pro Liter Milch. Zur Kostendeckung bräuchten sie nach eigenen Angaben 40 Cent. 
Stand: 16.09.2009 10:19 
 
Main Post, 16.09.09: 15.09.2009 19:07 Uhr 
http://www.mainpost.de/lokales/franken/Milchbauern-Protest-Futter-vor-das-Werkstor-gekippt;art1727,5290640 
WÜRZBURG 

Milchbauern-Protest: Futter vor das Werkstor gekippt 
Milcherzeuger unterstützen Lieferstopp der französischen Kollegen 
Am Montag haben sie Milch ausgeschüttet, am Dienstag haben sie Futter vor den Milchwerken Franken im 
Gewerberpark Ost abgeladen mit der Aufforderung: „Macht Eure Milch selber!“ Mit diesem Protest setzte der 
Bundesverband deutscher Milchviehhalter (BDM) seine Aktionen für höhere Milcherzeugerpreise fort. 
Neun Traktoren und eine kleine Truppe waren vor dem Werkstor in Würzburg erschienen, um ihre 
Unterstützung für die französischen Milchbauern auszudrücken. Die wollen mit einem Lieferstopp höhere Erlöse 
erzwingen. 
Ein wertvolles Lebensmittel werde verschleudert, sagte Jürgen Förg (Bad Kissingen), BDM-Sprecher für 
Unterfranken, und bezeichnete es als skandalös, dass die Milchindustrie nicht bereit sei, über Lösungsvorschläge 
zu sprechen. Etwa 24 Cent gebe es in Franken fürs Kilogramm Milch, in Mecklenburg-Vorpommern seien es nur 
18 Cent. Zu wenig, um zu überleben. Selbst günstige Kredite würden den Landwirten nicht weiterhelfen, da 
nicht abzusehen sei, wie sie zurückgezahlt werden können, heißt es in einer BDM-Mitteilung. 
Aber der Kampf für höhere Preise gehe weiter, für den sich Förg Unterstützung von der Politik erwartet. Die 
müsste einen Rahmen für eine flexible Steuerung der Milchmenge in der EU schaffen. Dazu gehöre eine 
Monitoringstelle, die Angebot und Nachfrage am Milchmarkt und den kostendeckenden Preis ermittle. 
Schluss müsse außerdem sein mit der geplanten uneingeschränkten Milchproduktion. Die aber haben die EU-
Agrarminister bei ihrer Tagung im schwedischen Växjö am Montag trotz deutscher Bedenken bekräftigt. 
Während sich für den BDM in den nächsten drei Monaten entscheide, ob immer mehr Milcherzeuger ihre 
Existenzgrundlage verlieren, sieht der Deutsche Bauernverband eine Trendwende. Die Preise für Milchpulver, 
Butter, Sahne und einigen Käsesorten hätten auf den weltweiten Märkten leicht angezogen, teilte der Verband 
am Dienstag in Berlin mit. An die Adresse der EU-Kommission gerichtet forderte Generalsekretär Helmut Born, 
durch Absatz fördernde Entscheidungen eine schnelle Markterholung zu erreichen. 
(ppe) 
 
Ostsee-Zeitung, 16.09.09: /OZ/MANTEL/MV vom 16.09.2009 00:00 
http://www.ostsee-
zeitung.de/nachrichten/mv/index_artikel_komplett.phtml?SID=9ed4c8b1d81e07b552416f71c8fbf1dc&param=n
ews&id=2551633 



Bauern vernichten Zehntausende Liter Milch 
 
Bauer Friedrich Rüße versprühte 
gestern auf einer Wiese in Klocksin 
(Müritz-Kreis) mit dem 
Güllewagen 8500 Liter Milch. 
Foto: dpa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie Gülle verteilten Bauern in 
Klocksin (Müritzkreis) Tausende 
Liter Milch auf einem Acker. Der 
Landwirtschaftsminister kritisierte 
die Protestaktionen. Foto: Ebel 
 

 
Landwirte kippten gestern 
Tausende Liter Milch auf die B 192 
zwischen Malchow und Waren und 
blockierten damit den Verkehr. 
Foto: Fellechner 
 
 
Waren/Schwerin (dpa) - Aus 
Protest gegen die nach ihrer 
Ansicht zu niedrigen Milchpreise 
haben gestern weitere Bauern in 

MV ihre Milchlieferungen gestoppt. Dabei handelt es sich nach Angaben des Bundesverbandes Deutscher 
Milchviehhalter (BDM) in Waren um Betriebe in den Kreisen Müritz und Güstrow. Da die Landwirte täglich 
Verluste einführen, werde die Milch wie Gülle auf den Feldern ausgefahren. In Klocksin (Müritzkreis) 
versprühten zwei Bauern über 10 000 Liter Milch mit Güllewagen auf den Feldern. Am Lieferstreik beteiligten 
sich inzwischen „eine ganze Menge mehr“ Betriebe, sagte Landwirt Peter Guhl, der im Landesvorstand des 
BDM sitzt.  
Die B 192 zwischen Waren und Malchow war zwischenzeitlich für den Verkehr blockiert. Bauern hatten Milch 
auf die Straße geschüttet. Agrarminister Till Backhaus (SPD) kritisierte das Verschütten von Milch. „Für solche 
Aktionen habe ich kein Verständnis. Milch auf Straßen und Felder zu kippen, ist Frevel.“ Er könne die 
Verzweiflung der Milchbauern verstehen, aber solche Proteste würden nichts bewirken. In einem europäischen 
Markt könne es nur europäische Lösungen geben. 
 
Schweriner Volkszeitung, 16.09.09: 
http://www.svz.de/lokales/prignitz/artikeldetails/article/208/tausende-liter-milch-weggekippt.html 
PRIGNITZ / BRANDENBURG 

Tausende Liter Milch weggekippt  
16. September 2009 | 00:10 Uhr | von Manfred Drössler 
Der Milchlieferstreik in Frankreich - hier wurde gar zum Bauernaufstand aufgerufen - Österreich, Belgien, Luxemburg, der Schweiz und 
den Niederlanden schlägt auch in Deutschland durch. Die Resonanz in der Prignitz ist bisher sehr verhalten. 
Hier kippte gestern und vorgestern Albert Kobow aus Schmolde jeweils 4200 Liter Milch weg, Arnold Blum aus 
Glövzin 1000 Liter. Die Menge, die sie für ihren Tierbestand verwerten können, ist nur gering. 
"Das soll kein Endzeitszenario sein, doch mit 20 Cent halten wir nicht länger durch, stillhalten oder lavieren hilft 
deshalb nicht mehr. Wir können und wollen auch nicht mehr warten auf bessere Zeiten, die Politiker immer 
wieder versprechen. Was wir brauchen, ist ein verantwortungsvoller Umgang mit dem Produkt Milch und damit 



auch mit der Existenz der Menschen, die daran hängen", stellt Arnold Blum klar. Wie im Mai 2008, als die 
Bauern bundesweit Molkereien lahm legten, laute daher die Forderung auch heute: eine vernünftige 
Milchmengenregulierung. "Die Milchmenge muss dem Absatz angepasst werden und nicht umgekehrt der 
Absatz der Milchmenge, wie man uns weismachen will", hakt Albert Kobow ein. So funktioniere bekanntlich 
auch der Ölmarkt. Natürlich fehle ihm jeder Cent, den er mit der Milch wegkippe, so Kobow weiter. "Doch 
Milch wegkippen war noch nie so billig wie jetzt. Wenn ich die Milch weiter abliefere, dauert es doppelt so 
lange, bis ich die Rechnungen nicht mehr bezahlen kann." 
Einen Aufruf für einen flächendeckenden Milchlieferstreik in Deutschland gibt es nicht. Denn der wäre laut 
Oberlandesgericht Düsseldorf illegal. Es wies jetzt eine Beschwerde des Bundesverbands Deutscher 
Milchviehhalter (BDM), der im Mai 2008 zum Milchboykott aufrief, gegen eine Abmahnung des 
Bundeskartellamtes zurück. Begründung: Im Kampf um höhere Preise für Milch dürfen die Bauern nicht zum 
flächendeckenden Lieferstopp aufrufen. Andernfalls drohen ihnen Bußgelder. "Das heißt aber nicht, dass nicht in 
den einzelnen Bundesländern zu einem Lieferstreik aufgerufen werden darf", legt Kobow das Urteil aus. 
"Natürlich steht auch uns das Wasser bis zum Hals. Das Ziel ist klar, Milch muss über eine Mengenregulierung 
vom Markt, um wieder wirtschaftliche Preise zu haben. Nicht nur wir brauchen das Geld, um verschlissene 
Anlagen zu ersetzen. Und hier reden wir nicht über das Geld für einen neuen Traktor, sondern über Millionen. 
Doch ich kann in meinem Betrieb bei der Liquiditätslage nicht drei Wochen Milch wegkippen", meint Uwe 
Kessler, Vorsitzender der Agrargenossenschaft Pirow. "Sicher haben wir Marktwirtschaft, doch können wir 
Milch nicht wie Marktfrüchte einlagern und auf bessere Preise warten. Hier ist zur Mengenregulierung die 
Politik gefragt." Kessler befürchtet, das nach dem Wegfall der Milchquote im Jahr 2015 Milchlieferrechte über 
die Molkereien vergeben werden und damit die Landwirte wieder am Gängelband hängen. 
"Bei einem Milchlieferstreik bin ich nicht mehr dabei, jedoch bei anderen Aktionen", erklärt Helge Dieckmann. 
Der Vorsitzender der Agrargenossenschaft Brunow stand 2008 beim Boykott der Molkerei Karstädt wie Uwe 
Kessler mit in vorderster Reihe. "Wir wollen heute um 16 Uhr Bundeskanzlerin Angela Merkel auf ihrer CDU-
Wahlveranstaltung noch mal unsere Forderungen unmissverständlich klar machen und hoffen, dass auch 
Landwirte mit nach Schwerin kommen." 
 
Schweriner Volkszeitung, 16.09.09, 16. September 2009 | 00:05 Uhr: 
http://www.svz.de/dpa-meldung/article/208/bauern-kippen-milch-aufs-feld.html 

Bauern kippen Milch aufs Feld 
Einige Bauern versprühen die Milch lieber, als sie an die Molkerei zu liefern. dpa 
Schwerin Mehrere Bauern in Mecklenburg-Vorpommern liefern keine Milch mehr 
an ihre Molkerei. Sie protestieren damit gegen die Milchpreise. Die sind nach 
Ansicht der Landwirte zu niedrig, um die Kosten für Futter, die Ställe und die 
Mitarbeiter zu decken. Dadurch geben die Milchbauern derzeit täglich doppelt so 
viel Geld aus, wie sie einnehmen. Die Landwirte aus dem Nordosten schließen 
sich damit den Protesten von Bauern in anderen Bundesländern und Frankreich an. 
Die Milch kippen sie derzeit statt Gülle auf die Felder. 
 
Elbe-Jelze-Zeitung, 16.09.09: 
http://www.ejz.de/ 
Lokales Lüchow-Dannenberg 

Wut und Trauer am Gulli 
Landwirte protestieren in Dannenberg gegen Milchpreis-Politik - Dreyer: 
»Viele Bauern sind am Ende»  

rg Dannenberg. Wie weißer Regen ergießt sich die Milch in den 
Rinnstein auf dem Dannenberger Marktplatz: Rund 50 Landwirte und 
Familienangehörige sind gekommen, um aus Protest gegen die niedrigen 
Milchpreise ihre frisch gemolkene Milch demonstrativ wegzuschütten. 
»Das machen wir jetzt - bis auf weiteres - jeden Abend», sagt Michael 
Dreyer, einer der beiden Kreis-Teamleiter des BDM, des 
Bundesverbandes der Deutschen Milchviehhalter. 
Es gehe nicht mehr anders, sagt der großgewachsene Mann. »Jeder Liter 
Milch, den wir zu den derzeitigen Preisen abgeben müssen, kostet uns 
Geld», erläutert er. »Die Luft ist raus, auf vielen Höfen ist keine 

Liquidität mehr vorhanden, Rechnungen können nicht mehr bezahlt werden.» Gerade einmal noch 18 Cent pro 
Liter bekommen die Milchbauern - als sie im vergangenen Jahr in den Milchlieferstreik traten, waren es noch 
über 30. 



Die Milch wegzuschütten sei der letzte Weg zu protestieren, sagt Dreyer. »Milchstreiks und Aufrufe dazu sind 
uns ja gerichtlich untersagt worden.» Die Landwirte müssen liefern, und jede Lieferung an die Molkereien bringt 
sie näher an den finanziellen Ruin. »Wir brauchen mindes-tens 36 Cent je Liter, damit wir die Kosten - Futter, 
Energie, Pacht und so weiter - gedeckt haben», rechnet ein Landwirt vor. Der BDM rät den Landwirten, die 
Kühe jetzt »trockenzustellen», also keine Milch mehr produzieren zu lassen, und »alles, was eh weg soll, jetzt 
wegzubringen», sprich: zum Schlachthof, auch wenn der Preis für Rindfleisch derzeit auch im Keller ist. 
Wut und Trauer sind in vielen Gesichtern zu sehen, als ein Landwirt nach dem anderen seine Milch wegschüttet. 
»Das ist das, wofür wir arbeiten», sagt einer. »Und nun kippen wir es in den Gulli, weil uns nichts anderes übrig 
bleibt.» Tausende Liter Milch werden es in den kommenden Tagen sein. Jeden Tag um 19.30 Uhr soll sich die 
Prozedur auf dem Marktplatz in Dannenberg wiederholen. »Bis etwas geschieht. Oder bis wir nicht mehr 
können.» 
Bild: Bis auf weiteres wollen die Landwirte nun jeden Abend auf dem Dannenberger Marktplatz Milch in den 
Gulli kippen. Mehr Bilder der Protestaktion gibt es in unserer Fotogalerie. Aufn.: R. Groß 
 
Märkische Allgemeine, 16.09.09: 
http://www.maerkischeallgemeine.de/cms/beitrag/11608160/485072/EU-Kommission-geraet-unter-Druck-
Bauern-schuetten-ihre.html 

AGRAR: Bauern schütten ihre Milch weg 
EU-Kommission gerät unter Druck 
VÄXJÖ/POTSDAM - Milch im Ausguss oder als Dünger auf den Feldern – an vielen Orten Deutschlands haben 
Bauern derzeit ihre Milchlieferungen an die Molkereien gestoppt. Auch in Brandenburg haben sich Bauern dem 
inoffiziellen Protest gegen die niedrigen Milchpreise angeschlossen. Dies sei auch Solidarität mit den 
französischen Milchbauern, von denen ein Großteil die Lieferungen eingestellt hat, erklärte gestern der 
Bauernbund Brandenburg. 
„Wir möchten ein Zeichen gegen die Resignation setzen“, sagte das Vorstandsmitglied Arnold Blum aus Glövzin 
(Prignitz), der seit Montag keine Milch mehr liefert. Jens Gerloff aus Teetz (Prignitz) will jeden Tag 1200 Liter 
Milch in die Gülle laufen lassen. Die Milchbauern würden seit Jahresbeginn nur 20 Cent für den Liter erhalten, 
weniger als die Produktionskosten. Der Bauernbund fordert deshalb eine Begrenzung der Milchmenge. Erst 
vergangene Woche war Bundesagrarministerin Ilse Aigner (CSU) bei ihren EU-Kollegen mit dem Vorschlag 
abgeblitzt, die geplante Erhöhung der Milchquote auszusetzen. 
Die Bauern dürfen nicht offiziell zum Milchstreik aufrufen – das wäre ein Verstoß gegen das Kartellverbot. Das 
Oberlandesgericht Düsseldorf hatte eine entsprechende Abmahnung des Bundeskartellamtes bestätigt. 
Ungeachtet dessen rief die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft gestern zu einem Boykott auf. 
„Streikende Milchbauern stellen den Markt erst her“, sagte der Vorsitzende Friedrich Wilhelm Graefe zu 
Baringdorf. 
Derweil scheint auch auf EU-Ebene einiges in Bewegung zu geraten. Zwei Drittel der 27 EU-Staaten forderten 
gestern die Agrarkommissarin Mariann Fischer Boel in Växjö auf, Vorschläge für Hilfen zugunsten der 
Landwirte vorzulegen. Zu den Forderungen zählen eine Erhöhung des Preises für Aufkäufe und mehr 
Exporthilfen für Butter, Milchpulver und Käse. Fischer Boel hat dies zwar abgelehnt, will am Donnerstag aber 
neue Vorschläge machen. (as (mit dpa)) 
 
FR-online, 16.09.09: 
http://www.fr-online.de/in_und_ausland/wirtschaft/aktuell/1949771_Europaweiter-Boykott-Milchstreik-
light.html 
Wirtschaft 
Europaweiter Boykott 

Milchstreik light 
Von Stephan Börnecke und Werner Balsen 
Ausgelöst durch den Milchstreik französischer Landwirte kippen auch in Deutschland seit dem Wochenende 
wieder 2000 bis 3000 Bauern ihre Milch weg oder verfüttern sie auf dem Hof. Mit einer Reihe von Aktionen und 
Schlepperkonvois wollen sie außerdem zur Herbsttagung der deutschen Agrarminister in Eisleben am morgigen 
Donnerstag gegen die mit 21 Cent je Liter existenzbedrohenden Milchpreise demonstrieren. Inzwischen planen 
EU und Bundesregierung, mit einem Aufkauf von Milchquoten für eine Marktentlastung und damit für steigende 
Preise zu sorgen. 
Eine Wiederholung des Milchboykotts von 2008, als zum Schluss der Streiks zwei Drittel der Bauern streikten, 
aber bahnt sich nicht an: Das Bundeskartellamt hat dem Bund Deutscher Milchviehhalter (BDM) 
unmissverständlich mit Geldbußen gedroht, sollte der Verband erneut zum Boykott aufrufen. Daran halten sich 
die Funktionäre akribisch, appellieren an ihre Kollegen allerdings, sich mit den französischen Bauern zu 



solidarisieren. Dort streikt inzwischen etwa die Hälfte der 90 000 Milcherzeuger, 80 Prozent sind es in den 
Pyrenäen, 30 Prozent in der Bretagne. In Deutschland und anderen Ländern setzten Bauern am Dienstag ihre 
Aktionen fort: Deutsche und belgische Milchbauern blockierten die Autobahn E40 in Belgien nahe der 
deutschen Grenze bei Aachen. Sie wurde daraufhin von der Polizei gesperrt. Zuvor hatten bereits österreichische 
Milchbauern eine Autobahn abgeriegelt. Im Sauerland hatten Bauern 15000 Liter Milch auf einem Feld 
versprüht, im belgischen Namur flossen gar 200000 Liter auf einen Acker. 
BDM-Sprecher Hans Foldenauer verlangte von Landwirtschaftsministerin Ilse Aigner (CSU), die sogenannte 
Saldierung, mit der Über- gegen Unterlieferungen der Milchbauern ausgeglichen und damit Strafzahlungen für 
zu viel gemolkene Milch umgangen werden können, unverzüglich auszusetzen. Der geplante Aufkauf von 
Milchquoten, über den die EU-Agrarminister derzeit im schwedischen Växjö beraten, funktioniere zudem nur, 
wenn diese Milchlieferrechte zumindest vorerst nicht an andere Landwirte verteilt würden. Die Weitergabe, hieß 
es in Regierungskreisen, sei nicht geplant, die Quoten sollten aber im jeweiligen Mitgliedsland verbleiben und 
später in den Markt zurückfließen. 
Während der BDM eine Finanzierung des Aufkaufs durch eine Umlenkung der Exporterstattungen favorisiert, 
setzt die Bundesregierung auf eine EU-Finanzierung. Dies schließt Agrarkommissarin Mariann Fischer Boel 
jedoch aus. Sie verweist darauf, dass die Milchbauern seit sechs Jahren Kompensationen in Höhe von fünf 
Milliarden Euro erhalten haben. Die Kommission will vielmehr zur Finanzierung der Prämie die Strafen für 
Bauern verschärfen, die ihre Quote überschreiten. Der Bund verschont individuelle "Sünder" derzeit. Weitere 
Finanzierungsmöglichkeiten für eine Stilllegungsprämie der Milchquote böten der Sondertopf für Probleme der 
Milchviehhalter und das EU-Konjunkturprogramm. 
Der französische Agrarminister Bruno Le Maire signalisierte, dass er mit der deutschen Quotenstilllegung 
einverstanden wäre. Andere EU-Staaten, die wie die Niederlande oder Großbritannien kostengünstig Milch 
produzieren, lehnten eine Unterstützung ab. 
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Milchstreik 2009  

Französischer Milchstreik hat die Westschweiz erreicht 
Der Milchstreik in Frankreich hat sich offenbar ausgebreitet. Auch in Deutschland, Belgien, den Niederlanden, 
Österreich, Luxemburg und gestern auch in der Westschweiz haben Milchproduzenten ihre Milchlieferungen 
eingestellt. «Die Stimmung unter den Milchbäuerinnen und Milchbauern in Europa lässt mit einer steigenden 
Teilnahme in noch mehr Ländern rechnen», heisst es in einer Mitteilung des European Milkboards. Gegen 200 
Bauern haben am Montag im  waadtländischen Palézieux-Village einstimmig der Lancierung eines  
Forderungspapiers für den Milchmarkt zugestimmt. Sie verlangen  gerechte Preise: Einen Franken pro Liter 
Milch. Ein Milchstreik könnte möglicherweise eine der Massnahmen sein,  welche die Bauern ergreifen, teilte 
die Westschweizer  Bauernvereinigung Uniterre mit. Aber es sei jedem einzelnen selbst  überlassen, sich nach 
seinen Möglichkeiten zu beteiligen, sagten  Redner an der Veranstaltung. Mit Sicherheit überall unter den 
Bauern  spürbar sei der Überdruss. 
Mit einem Preis zwischen 55 und 57 Rappen pro Liter Milch sei es  nicht möglich zu überleben. Man müsse 
einen «gerechten Preis»  erhalten, forderten die Verantwortlichen. Sie riefen Bauern, die  Fleisch und Getreide 
produzieren, zur Solidarität auf.  
sam [15.09.09 09:31] 
 

Italiener beteiligen sich nun auch am Milchstreik 
Am Dienstag, 15.09.2009, haben die ersten italienischen Milchbauern ihre Milch laufen lassen (Nord-Italien). Im 
Bild links der Präsident der Associazione Produttori di latte Pianadura Padana Roberto Cavaliere, im rechten 
Bild Milchbauer Markus Hafner, Mitglied der Organisation. 

 -  
 


