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Liebe Berufskolleginnen und Berufskollegen in Frankreich,

Ihr seid in diesem Jahr vorangegangen und habt den Startschuss für den europäischen Bauern-
Aufstand 2009 gegeben. In Deutschland berichten die Medien bislang nur wenig darüber, was 
Ihr alles auf die Beine stellt. Umso mehr registrieren die deutschen Milcherzeuger jede 
einzelne Meldung, jedes Foto und jedes Video aus Frankreich. Und diese Meldungen und 
Bilder sprechen für sich und haben für die Bauern in Deutschland eine großartige Wirkung. 
Aus immer mehr Regionen in Deutschland wird berichtet, dass über 30 % der Milcherzeuger 
den Milchfluss an die Milchindustrie unterbrochen haben, im Schwarzwald (nahe Elsass) 
sogar 70 %. 
Dabei handeln die Milchbauern vollkommen eigenständig. Der Bundesverband Deutscher 
Milchviehhalter (BDM) durfte nicht zu einem Milchstreik aufrufen. Das Kartellamt hat uns 
nach dem erfolgreichen Milchstreik im letzten Jahr sehr hohe Strafgelder angedroht, wenn wir 
nochmals zu einem Milchstreik aufrufen. Daran müssen wir uns selbstverständlich halten. Es 
wird alles unternommen, uns zu trennen. Aber das ist vergebliche Mühe. 
Deshalb freut es mich  umso mehr, dass die deutschen Bauern auch ohne Aufruf einer 
Organisation nun richtig in Fahrt kommen. 
Es hat einige Tage gedauert. Aber die Welle, die Ihr in Paris losgetreten habt, ist nun auch bei 
uns nicht mehr zu stoppen. In allen Regionen kommen die Milcherzeuger zu Aktionen und 
Stammtischen zusammen. Gegenseitig holen sie sich so aus der Resignation heraus und sind 
wieder aktiv. Die Bauern lassen sich ihren Stolz nicht nehmen, schon gar nicht von einem 
politisch motivierten Kartellamt. 
An Euch in Frankreich kann ich nur appellieren, mit Eurem Einsatz nicht nachzulassen. Nie 
war die Chance, notwendige Veränderungen zu erreichen, so groß und so greifbar wie jetzt. 
Haushaltet mit Euern Kräften, denn die Auseinandersetzung wird noch einige Zeit brauchen. 
Ich bin überzeugt, dass die in der Geschichte einmalige Solidarität der Milchbauern uns einen 
großen Schritt voranbringt, einen Systemwechsel der EU-Agrarpolitik zu erreichen. Lasst uns 
weiter für kostendeckende Milchpreise und für die Freiheit der Milcherzeuger kämpfen. 
Gemeinsam werden wir erfolgreich sein.

Mit solidarischen Grüßen

Romuald Schaber
Vorsitzender des BDM (Bundesverband Deutscher Milchviehhalter)
Präsident des EMB (European Milk Board)


