
Die französischen Milchbauern mobilisieren
In nur wenigen Monaten ist eine starke und entschlossene Bewegung gewachsen 
Les Veys, 2. September 2009. Thierry Leservoisier (45) aus Les Veys in der Normandie kommt 
kaum noch vor zwei Uhr morgens ins Bett: „Jeden Abend gibt es eine Veranstaltung für 
Milchbauern“. Leservoisier ist Milchbauer und einer der regionalen Akteure in der erst Anfang 
diesen Jahres gegründeten französischen Milchbauernbewegung APLI, ein Mitglied im European 
Milk Board (EMB). Er schüttelt den Kopf, wenn er an letztes Jahr denkt. „Wir haben überhaupt 
nicht mitbekommen, dass die Bauern in Deutschland gestreikt haben.“ Der französische 
Bauernverband (FNSEA) habe auch extra Informationen darüber zurück gehalten. „Und wenn der 
Milchpreis einigermaßen akzeptabel ist, dann informiert man sich auch nicht laufend im Internet“, 
sagt Leservoisier. 
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Aber schließlich wurden auch in Frankreich die Milcherzeugerpreise immer ein bisschen schlechter. 
Durch einen Freund hat Leservoisier vom European Milk Board erfahren und von APLI. „Da bin 
ich sofort eingetreten“, sagt er. Er ballt immer wieder die Faust, wenn er von der französischen 
Milchbauernbewegung und dem anstehenden Milchlieferstopp spricht. „Das ist die einzige Chance, 
die wir haben.“ Leservoisier erzählt, wie seit einigen Monaten Informationen über den Milchmarkt, 
die Politik und die Bewegung immer mehr Bauernhöfe in ganz Frankreich erreichen. „Im August 
wurde uns 28 Cent für die Milch ausgezahlt, 3 Cent mehr als im Juli. Aber wir wissen, dass wird 
nur getan, um uns ruhig zu stellen. Weil wir für einen Milchlieferstopp mobilisieren.“
Die Milchbauern der APLI haben in Veranstaltungen bereits mehr als 40.000 Milchbauern 
landesweit erreicht. Für Leservoisier ist diese Bewegung schon jetzt ein Gewinn: „Ich treffe immer 
wieder andere Milchbauer und wir stellen fest, dass wir die gleichen Probleme haben. Diesen 
Austausch und Zusammenhalt hat es vorher noch nie gegeben.“ Er presst seine Hand wieder zur 
Faust und sagt noch einmal: „Der Milchlieferstopp ist unsere letzte Chance.“ Und er hofft auf seine 
Kollegen in anderen Ländern: „Diesmal muss er europaweit stattfinden.“
Berit Thomsen

Hintergrund:
Nach Zahlen der ZMP wurden im Jahr 2007 in der EU-27 insgesamt 155 Mio. t Milch produziert. 
Davon sind allein 52,6 Mio. t in Deutschland (28,4 Mio. t) und Frankreich (24,2 Mio. t) erzeugt 
worden.


