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BDM: Lieferstopp ist Selbsthilfe

(Freising) Am heutigen Freitag kam es in ganz Deutschland zu vielen kleineren Aktionen der 
Milcherzeuger, mit denen die Bauern ihre Solidarität mit den französischen Milcherzeugern 
bekundeten.  Doch nicht  nur  mit  Aktionen unterstützen die  deutschen Milcherzeuger  ihre 
französischen Kollegen – die ersten Milchviehhalter haben ebenfalls bereits heute ihre Milch 
nicht  mehr  abgeliefert.  Das staatliche französische Fernsehen meldet  angeblich,  dass  in 
Frankreich bereits 40% der Milch fehlt. Auch in Belgien und Luxemburg haben bereits viele 
Milcherzeuger den Milchstreik erklärt.
Der Bundesverband Deutscher Milchviehhalter  BDM e.V.  darf  laut  Bundeskartellamt nicht 
mehr zum Lieferstopp aufrufen. Nichtsdestotrotz kann man diejenigen Erzeuger verstehen, 
die sich gestern ohne zu zögern mit den französischen Bauern solidarisiert haben.
Nach Ansicht  des BDM ist  es kaum verwunderlich,  dass die Milcherzeuger  nun an dem 
Punkt sind, wieder einen Lieferstopp zu beginnen.
Es hätte teilweise nur etwas guten Willen gebraucht, um dies zu vermeiden. Der BDM hat 
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. Auch als längst klar war, dass die Milchmarktkrise 
mit  einer  alleinigen  Ankurbelung  der  Nachfrage  nicht  zu  lösen  sein  wird,  hat  man  sich 
anderen  Ansätzen  verweigert.  Um  jeden  Preis  will  man  vermeiden,  vom  einmal 
eingeschlagenen planwirtschaftlichen Weg der Quotenausweitung abzuweichen – aus Angst, 
die Quote 2015 nicht abschaffen zu können. 
Der BDM hat auch darauf reagiert und einen Marktentlastungsvorschlag entwickelt, bei dem 
sich  die  Milcherzeuger  auf  freiwilliger  Basis  verpflichten  bis  zu  10%  ihrer  Milchmenge 
stillzulegen. Aber auch diesen Vorschlag haben Molkereien und Politik bisher nicht durch ihre 
Mitwirkung  unterstützt  und  mit  ihrer  Ablehnung  vielmehr  dafür  gesorgt,  dass  die 
Milcherzeuger langsam zu der Erkenntnis kommen, dass sie mit all den vielen Aktionen und 
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Gesprächen,  die  sie  in  diesem Jahr  durchgeführt  haben,  nicht  das  notwendige  schnelle 
Umdenken erreicht haben. Für viele entscheidet sich in den nächsten drei Monaten, ob sie 
ihre Existenzgrundlage verlieren werden. Weitere Einsparungen oder weitere Kredite helfen 
vielen  nicht  mehr  weiter.  Egal  wie  billig  der  Kredit  ist  –  es  ist  nicht  abzusehen,  wie  er 
zurückgezahlt werden könnte.
Dass die Milcherzeuger in dieser Situation alles versuchen, um eine echte Unterstützung in 
ihrem Bemühen um eine Mengenanpassung zu erhalten und dabei auch noch den Markt ein 
wenig bereinigen, ist mehr als verständlich.  
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