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Lauenburgische Milchbauern rollen nach Brüssel

Gemeinsam stark: Zahlreiche Milchbauer aus dem Lauenburgischen wollen in Brüssel Flagge 
zeigen. Foto: Marohn 
Hornbek - Der Protest der Milchbauern rollt auf Brüssel zu. In Hornbek sind am Sonnabend 
80 Landwirte aus dem ganzen Land in Richtung Belgien gestartet. 
Mit Kollegen aus ganz Europa wollen sie am Dienstag in Brüssel gegen die Dumpimgpreise 
bei der Milch demonstrieren. Tausende Landwirte werden sich dem Protest auf dem Weg nach 
Brüssel anschließen. „Erst ist mein neuer Stall mit Geld vom Land gefördert worden und jetzt 
haue ich die Kühe tot. Ich kann noch nicht einmal den Kredit für die Halle bezahlen, weil 
unsere Milch verramscht wird", schimpft Detlef Möller (45) aus Klein Wesenberg. 
Teilweise mehr als 20 Cent Verlust pro Liter machen die Milchbauern, denn durchschnittlich 
40,7 Cent kostet ein Liter Milch in der Produktion, zwischen 18 und 20 Cent bekommen die 
Landwirte für die Rohmilch. Nächste Station des Protestzuges ist Uelzen. Dort stoßen neben 
niedersächsischen Landwirten auch etwa 200 Milchbauern auch Mecklenburg dazu. Über die 
Landstraßen geht es anschließend weiter nach Osnabrück und Kleve an die niederländische 
Grenze. Geschlafen wird während der Protestreise in Schlafsäcken auf Strohballen im 
Anhänger. hm 
In den letzten 7 Tagen schon 224 mal gelesen - zuletzt am 14.06.2009 um 08:28.
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Schleswig-Holsteins Milchbauern fahren nach Brüssel

In Brüssel wollen die Milchbauern weiter für bessere Milchpreise demonstrieren.

Hornbek (dpa/lno) - Rund 30 Milchbauern aus Schleswig-Holstein haben sich am Sonnabend 
von Hornbek (Kreis Herzogtum Lauenburg) aus mit ihren Treckern auf den Weg nach Brüssel 
gemacht. Dort wollen sie nach einer Sternfahrt gemeinsam mit anderen europäischen 
Milcherzeugern für bessere Milchpreise demonstrieren. «Wir wollen eine faire Entlohnung für 
unsere gute Arbeit», sagte Bauern-Sprecher Günter Boeckmann bei einer Auftakt-
Kundgebung vor mehr als 100 Landwirten. Nur wenn die Milchquote in Europa sofort um 
fünf Prozent gekürzt werde, seien bessere Preise zu erzielen. Das könne nur in Brüssel 
entschieden werden «und darum fahren wir da hin.»
© Die Welt

Main-Post, 13.06.09:
http://www.mainpost.de/lokales/rhoengrabfeld/Mit-Traktor-nach-Bruessel;art21915,5162153

ALTLANDKREIS

Mit Traktor nach Brüssel

Einige Milcherzeuger fahren zu EU-Gipfel

mmh) Die Milchviehhalter der Region wollen weiter auf ihre Probleme aufmerksam machen, 
so ihr Vorsitzender Jürgen Förg – ab Mittwoch, 17. Juni, bei einem Milchbauerntreffen in 
Brüssel. Vor dem Treffen der Regierungschefs der EU-Länder am 18. und 19. Juni in Brüssel, 
bei dem nach Aussage von Bundeskanzlerin Merkel auch über das Problem Milchmarkt 
gesprochen werden soll, wollen die Bauern des Bundesverbandes Deutscher Milchviehhalter 
(BDM) zusammen mit Kollegen aus anderen Ländern noch einmal darauf aufmerksam 
machen, dass die effektivste, kostengünstigste und schnellste Maßnahme zur Verbesserung 
der Situation der Milcherzeuger in ganz Europa eine sofortige europaweite 
Milchmengenreduzierung um mindestens fünf Prozent ist.
Milchbauern aus mehreren deutschen Bundesländern werden sich mit Traktoren auf den 
langen Weg nach Brüssel machen, um sich dort ab Mittwoch zu einem europäischen 
Milchbauerntreffen einzufinden. Auch einzelne Landwirte aus Unterfranken werden sich an 
der Aktion beteiligen, so Förg.

http://www.mainpost.de/lokales/rhoengrabfeld/Mit-Traktor-nach-Bruessel;art21915,5162153
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Milchbauern erwägen Lieferstopp

Romuald 
Schaber (links) sprach in Schadeck mit Milchviehhaltern aus dem Kreis. Foto: Schönrock 

Die Milchviehhalter sind sauer wegen der immer weiter fallenden Preise. Ihren Unmut 
bekam in der Hauptversammlung auch ihr Bundesvorsitzender ab.

Limburg-Weilburg. Die Stimmung war gereizt, als Romuald Schaber den Saal betrat. Doch es 
war nicht wegen der rund eineinhalbstündigen Verspätung, mit der der Vorsitzende des 
Bundesverbandes Deutscher Milchviehhalter (BDM) im Gasthaus Schaaf in Schadeck eintraf. 
Die Milchbauern des BDM-Kreisverbandes ärgerten sich maßlos über die immer weiter 
fallenden Milchpreise und die mangelnde Unterstützung der Politik. 

Vor allem gegen den Deutschen Bauernverband richtete sich die Empörung im voll besetzten 
Saal. «Dieser Verband vertritt nur die Interessen der Politik, nicht unsere», sagte Reinhard 
Baier aus Villmar unter dem Beifall seiner Kollegen. 

Auch Romuald Schaber übte in seinem Vortrag harsche Kritik: «Es ist einfach zu viel Milch 
auf dem Markt.» Es müsse daher ein Gleichgewicht hergestellt werden. «Doch außer uns ist 
niemand daran interessiert. Der Bauernverband und die Molkereien nehmen uns nicht ernst.» 
Besonders die EU habe mit der Erhöhung der Erzeugerquote den Preisverfall der Milch zu 
verantworten. . Schaber wies auf die im Vorjahr um sechs Prozent zurückgegangene 
Nachfrage hin. Das sei zwar kein Grund zur Panik, die Produktion müsse jedoch darauf 
reagieren. 

Der BDM- Vorsitzende forderte eine flexible Quotenregelung: «Wir haben kein 
Produktionsproblem, sondern ein Nachfrageproblem.» Die Mengensteuerung müsse sich am 
Markt orientieren. Nur dann sei das Wirtschaften wirklich marktwirtschaftlich. 

In ganz Europa befänden sich die Preise zwischen 18 und 24 Cent. «Das ist eine Existenz- 
und Wertevernichtung.» Es sei jetzt wichtig, «die Verbraucher auf unsere Seite zu 
bekommen.» 

Kredite keine Lösung

Kredite zur Überbrückung der Krise könnten keine dauerhafte Lösung sein: «Wo soll das 
hinführen? Irgendwann müssen die Kredite ja auch wieder zurückgezahlt werden. Wir 
verschulden uns ja immer weiter», sagte Romuald Schaber. Das Problem der Übermenge sei 



dadurch ja nicht gelöst. 

Ausdrücklich verwies der BDM-Vorsitzende auf die Option eines kompletten Lieferstopps als 
Druckmittel: «Wir haben uns im vergangenen Jahr immer nur auf die Molkereien und die 
deutsche Politik konzentriert. Wir müssen jetzt auch Druck auf die EU machen.» Und mit 
einem Schmunzeln fügte er hinzu: «Ein Streik war noch nie so billig.» Bei einem Monat 
Streik betrage der Ausfall aufs Jahr umgerechnet nur 1,66 Cent pro Liter. «Steigt der Preis 
dann um 10 Cent, hat sich der Ausfall schon amortisiert.jo Vom bis 
© 2009 Nassauische Neue Presse

 
"Wir haben die Schnauze gestrichen voll"

13. Juni 2009 | von Thorsten Meier

Vergrößern

Jacob de Fries (l.) aus Dadow und Walter Peters aus Körchow werden sich heute mit auf den 
Weg nach Brüssel machen. Thorsten Meier

Die Bauern des Landkreises macht im Kampf um höhere Milchpreise mobil: Um ihrem 
Unmut Luft zu machen, haben zahlreiche Landwirte beschlossen, heute mit Schleppern 
und Traktoren nach Brüssel zu ziehen, um die europäischen Regierungen zum Handeln 
zu zwingen.

LUDWIGSLUST/KÖRCHOW - "Wir haben die Schnauze gestrichen voll. Von 20 Cent und 
weniger pro Liter Milch kann keiner existieren. Da ist das Sterben der Höfe nur noch eine 
Frage der Zeit", bringt Jacob de Fries aus Dadow das Dilemma um die stetig fallenden 
Milchpreise auf den Punkt und spricht aus, was den Milchbauern der Region auf der Seele 
brennt. Dabei gehört der Holländer noch mit zu den Großen in der Branche, besitzt 450 
Milchkühe. Ihre Milch macht 90 Prozent der gesamten Produktion aus. "Ich zahle auf jeden 
Liter Milch zur Zeit 13 Cent drauf und verliere jeden Monat so an die 40 000 Euro. Bis 
Weihnachten bin ich bei diesen Preisen erledigt. Denn die Banken geben längst nichts mehr." 

http://www.svz.de/artikelbilder.html?user_dimbildergalerie_pi1%5Bbildid%5D=1&user_dimbildergalerie_pi1%5Bbildlistid%5D=1&user_dimbildergalerie_pi1%5Bgalnewsid%5D=1071558&user_dimbildergalerie_pi1%5Bgalnewsbackpid%5D=716
http://www.svz.de/artikelbilder.html?user_dimbildergalerie_pi1%5Bbildid%5D=1&user_dimbildergalerie_pi1%5Bbildlistid%5D=1&user_dimbildergalerie_pi1%5Bgalnewsid%5D=1071558&user_dimbildergalerie_pi1%5Bgalnewsbackpid%5D=716


 Der 62-Jährige, der 13 Löhne zu zahlen und 400 Hektar Acker zu bewirtschaften hat, gehört 
zu den Initiatoren eines bisher noch nie dagewesenen Bauernprotestes, der sich heute ab 10 
Uhr vom Ludwigsluster Schloss aus in Richtung Brüssel in Bewegung setzen wird. "Wir 
wollen den Politikern klar machen, dass die Wirtschafts- und Finanzkrise auch in der 
Landwirtschaft angekommen ist und wir Hilfe brauchen", sagt de Fries. Konkret verlangt der 
seit 1965 selbstständige Agrarerzeuger u.a. die Milchmengen um fünf Prozent zu senken, die 
Saldierung auf Null zu setzen und den Abbau von Benachteiligungen im europäischen 
Wettbewerb voranzubringen. "Wir zahlen über 40 Cent Dieselsteuer, ein französischer Bauer 
aber nur 0,6 Cent. Der bekommt aber auch von den Molkereien 30 Cent pro Liter für seine 
Milch." Dies seien hausgemachte Probleme, die die Politiker endlich lösen müssten. 

Bauern wollen fairen Milchpreis von 40 Cent40 Cent, das ist der Preis, den auch Walter Peters 
aus Körchow fordert. 650 Rinder sorgten bisher dafür, dass er und 18 Mitarbeiter zu 90 
Prozent von der Milch leben konnten. Damit ist schon lange Schluss. "Jetzt bekomme ich 
noch 20 Cent und verliere aufs Jahr gerechnet mehrere hundert Tausend Euro", erklärt der 60-
Jährige, der seit 1994 die gleichnamige Rinderzucht KG in Körchow betreibt. Neben dem 
weltweiten Einbruch beim Absatz von Milch und Milchprodukten trage die Überproduktion 
maßgeblich zum Preisverfall bei, hebt Peters hervor. Auch deshalb wird er sich morgen an der 
Traktoren-Sternfahrt nach Brüssel beteiligen, so wie viele andere Milchbauern der Region 
auch.

Von denen hatten sich am Donnerstagabend in Körchow 55 zusammenfanden, um die 
Strategie zu besprechen und zum geharnischten Protest gegen die Rahmenbedingungen der 
europäischen Milchwirtschaft aufzurufen.

Mit 100 Traktoren aus dem Kreis wird gerechnet" Ich rechne etwa mit 100 Traktoren aus 
unserem Landkreis", freut sich Christian Karp aus Kraak. Er ist Teamleiter des 
Bundesverbandes Deutscher Milchviehhalter e.V. "Die Solidarität unter den deutschen 
Berufskollegen ist groß. Ich bin optimistisch, dass wir viel bewegt bekommen." Dabei sei der 
viertägige Weg das Ziel. "Wir wollen bewusst langsam fahren, um auf uns aufmerksam zu 
machen und um viele mit auf den Weg zu nehmen. Am besten aus jedem Dorf einen Trecker, 
der sich uns anschließt, so dass wir zum Schluss in Belgien mit Tausenden Traktoren 
ankommen."

Über Uelzen, Osnabrück, Kleve bis nach Brüssel führt die Route der Sternfahrt. "Die 
Regierungschefs wollen am Kamin über die Milch plaudern und halten damit den Streichholz 
in der Hand. Sie müssen nur aufpassen, dass er nicht herunterfällt", warnt Karp weiter. Einen 
neuerlichen Milchstreik befürwortet der Landwirt nicht. "Die Motivation dafür ist derzeit 
nicht groß genug."

Vor einem Jahr hatte die Abwärtsentwicklung des Milchpreises die Milchbauern dazu 
bewogen, in den Lieferstreik zu treten. Über zehn Tage hielten sie in sechs Ländern die Milch 
zurück und blockierten Molkereien. Noch hat sich die Situation am Milchmarkt nicht 
gebessert. Ganz im Gegenteil. Die Maßnahmen von EU-Agrarrat und EU-Kommission in 
2008 Jahr haben die Situation noch verschärft, indem trotz sinkender Nachfrage mehr 
Milchproduktion zugelassen wurde. Karp plädiert deshalb für eine flexible 
Mengenregulierung und für eine Balance von Angebot und Nachfrage: "Wir müssen jetzt 
richtig Bambule machen, um die EU-Politik daran zu erinnern, dass auch ein Jahr nach Ende 
des Milchlieferstreiks von würdigen Milchpreisen und einer Perspektive für die 
Ernährungssouveränität absolut keine Rede sein kann."



 
Eifel-Landwirte zur Protestfahrt nach Brüssel aufgerufen 
|  12.06.2009, 17:56 
Nordeifel. Die Lage der Milchbauern in ganz Europa ist dramatisch. Viele hoffen, dass 
sich der Milchpreis spätestens 2010 erholt. Mindestens ebenso wahrscheinlich jedoch ist 
die Befürchtung, dass die jetzige Situation ohne aktives Eingreifen der Landwirte über 
mehrere Jahre andauern kann. 

«Die effektivste, kostengünstigste und schnellste Verbesserung unserer Lage kann nur 
erreicht werden, wenn sofort europaweit eine mindestens fünfprozentige 
Milchmengenreduzierung erfolgt. Das wäre auch der erste wichtige Schritt hin zu einer 
flexiblen Mengensteuerung durch die Milcherzeuger», heißt es dazu in einem Aufruf der 
Landwirte.

Man sei diesem Ziel durch die bisherigen Aktivitäten ein großes Stück näher gekommen, 
verweisen die Bauern darauf, dass die Milchproblematik auch während des Treffens der 
EU-Regierungschefs am 18./19. Juni in Brüssel beraten werden soll. 

«Wir fordern deshalb alle fortschrittlichen Milchbauern in Europa auf, sich aus diesem 
Anlass mit ihren Traktoren auf den Weg zu machen und sich zu einem europäischen 
Milchbauerntreffen in Brüssel einzufinden. Dort werden wir unsere 
überlebensnotwendigen Forderungen an die Politik endlich gemeinsam durchsetzen», 
heißt es in einem kämpferischen Aufruf an die Landwirte. Man sei fest entschlossen, «die 
letzten Tage vor der Ernte zu einer eindrucksvollen Demonstration unserer Stärke und 
Geschlossenheit zu nutzen», heißt es weiter darin.

Auch wenn die Teilnahme an einer solchen Aktion für viele Betriebe eine große Belastung 
sei, könne man nur so etwas erreichen, so die Sprecher der Landwirte. «Schluss mit den 
Plauderrunden, wir verlangen sofort Lösungen, die uns das Überleben ermöglichen.» 

Die teilnehmenden Landwirte sollen die Forderungen deutlich lesbar an den Schleppern 
und Anhängern anbringen und auch Solidarität der Geschäftspartner einfordern, heißt es 
da: «Sprecht mit Lohnunternehmern, Landmaschinenhändlern, Landhändlern und anderen 
Betrieben, die von uns leben. Fordert deren Unterstützung und Solidarität ein. Nutzt die 
vorhandenen Kontakte in andere Regionen und EU-Länder, motiviert Eure 
Berufskollegen.»

Ansprechpartner für die Landwirte aus dem Bereich Nordeifel sind Georg Tournay 
0157/71426206, Hubert Frohn 0171/9929291 und Josef Thomas 0151/16521335.

Datum: Freitag, 12. Juni 2009, 18:41

Supermärkten drohen leere Regale

Paris - Tausende französische Bauern haben zum Ende der Woche
Logistikzentren von großen Handelsketten wie Lidl und Leclerc blockiert.
Frischmilch, Butter und Käse könnten den Märkten ausgehen.
Wegen der Proteste gegen die Preispolitik der Einzelhandelsriesen
drohten zahlreichen Supermärkten am Wochenende Frischprodukte wie Milch,
Butter, Käse und Obst auszugehen. Nach Angaben des Bauernverbands FNSEA
vom Freitag sind rund die Hälfte aller Verteilzentren betroffen. Die
Landwirte fordern vor allem Klarheit über die Gewinnspannen der großen



Supermärkte. Sie gehen davon aus, dass sie für ihre Produkte zu wenig
Geld bekommen.
Kompromiss nicht zufriedenstellend
Die französischen Milchbauern hatten sich eigentlich bereits in der
vergangenen Woche mit der Industrie auf höhere Preise für Milch
geeinigt. Viele Landwirte waren mit dem Kompromiss von durchschnittlich
28 Cent pro Liter allerdings nicht zufrieden. 
Ja das muß auch noch über die Grenz zu Deutschland rüberschwappen, es
wollen viele noch nicht glauben.
Mfg Otto Maier

Quelle: az-online.de vom 11.06.2009
Rubrik: Isenhagener Land 

"Milchbauern sind verzweifelt"

Joachim Banse macht - wie viele Milchbauern - mit der Milch seiner Kühe derzeit Verlust statt 
Gewinn. (Foto: Boden)

Von Holger Boden 

Kakerbeck. Vor knapp vier Monaten hat er mit seiner Partnerin Gesa Kunitz-Soujon eine 
Hofmolkerei gegründet und damit die Verwertung seiner Milch zum Teil in Eigenregie 
übernommen - ein in dieser Region beispielloser Schritt. Inzwischen ist das Geschäft gut 
angelaufen, doch die extrem niedrigen Milchpreise spürt der Landwirt Joachim Banse 
trotzdem so schmerzhaft wie andere Milchbauern. Im IK-Interview spricht der Kakerbecker 
über Erwartungen seiner Zunft an die Politik, Berufskollegen am Abgrund und neun 
Millionen Euro, die zusätzlich in der Region landen könnten. 

IK: Herr Banse, wo steht in der Milchpreis-Diskussion der Feind?



Joachim Banse: Egal ob Brüssel oder Berlin - die Politik will billige Lebensmittel, gerade 
jetzt in der Krise. Sie könnte etwas ändern, will es aber nicht. Ein Gutachten hat den 
Politikern ja auch gezeigt, dass es volkswirtschaftlich sogar günstiger ist, die Bauern über die 
Klinge springen zu lassen, als zu ihren Gunsten zu intervenieren.

IK: Welche Art von Intervention fordern Sie?

Banse: Wir Landwirte fordern eine Anpassung - also Reduzierung - der Produktionsmenge. 
Dann steigt auch wieder der Preis, den wir für unsere Milch bekommen.

IK: Gibt es dafür nicht die Quoten aus Brüssel?

Banse: Die sind doch weitgehend aufgeweicht. Im Gegenteil: Angesichts der Dumping-Preise 
produzieren alle immer noch mehr, um die Einnahmen zu erhöhen, und das lässt die Preise 
weiter fallen. Nein, helfen könnte ein von den Bauern bedienter Umlagefonds, der Milchkühe 
aus dem System herauskauft. Das bringt uns zwar zunächst Kosten, würde aber über den 
Preisanstieg einen erheblichen Nutzen bringen.

IK: Brauchen die Landwirte dafür die Politik?

Banse: Im Prinzip nicht - aber diese Lösung, die in den USA hervorragend funktioniert, wird 
sogar vom Bauernverband blockiert.

IK: Der baden-württembergische Landwirtschaftsminister hat seinen Bauern jetzt zu 
Diversifizierung geraten...

Banse: Ferienwohnungen und Hofläden, jaja. Das funktioniert nur nicht überall, und wer 
einen normalen Milchbetrieb führt, hat dazu auch gar keine Zeit. Solche Aussagen bestätigen 
nur, dass wir uns auf die Politik nicht zu verlassen brauchen.

IK: Was haben Sie denn zuletzt für Ihre Milch bekommen?

Banse: Ausgezahlt wurden jetzt 20 Cent pro Liter, bei 3,7 Prozent Fett und 3,4 Prozent 
Eiweißgehalt. Ich habe auch von Kollegen gehört, die haben 17 Cent bekommen.

IK: Was bräuchten Sie, um kostendeckend arbeiten zu können?

Banse: 35 Cent. Dann hat der Bauer etwas zu beißen. Investitionen oder Rücklagen wären 
davon aber immer noch nicht möglich. Ich frage mich: Wie lange sollen die Landwirte das 
noch mitmachen, was wird aus dem vor- und nachgelagerten Bereich und der Region hier? 
Lassen Sie mich folgende Rechnung aufmachen...

IK: ...bitte sehr...

Banse: Wenn der Erlös pro Liter um 15 Cent höher läge, dann wären das bei der aktuellen 
Produktionsmenge nach meiner Kenntnis etwa neun Millionen Euro mehr, die in diese Region 
flössen. Das wäre ein Wirtschaftsfaktor für unsere gesamte Region.

IK: Die Produkte Ihrer Hofmolkerei vertreiben Sie inzwischen über zwölf Märkte und andere 
Verkaufsstellen zwischen Braunschweig und Bodenteich, Wolfsburg und Lachendorf. Ist diese 
Art der Vermarktung die Antwort auf den Preisverfall?



Banse: Diese Art der Vermarktung läuft sehr gut, die Nachfrage ist da - aber jetzt in der 
Anlaufphase bringt uns das auch keine höheren Erlöse. Etwa 65 Prozent unserer Milch 
werden auch nach wie vor in einer Molkerei verarbeitet. Man muss aber auch ganz deutlich 
sagen: Niedrige Preise waren nicht die Gründungsmotivation, denn die Idee wurde schon 
2006 geboren.

IK: Würden Sie ihre Idee anderen zur Nachahmung empfehlen?

Banse: Es macht schon Spaß, aber wer so etwas vorhat, sollte sich das gut überlegen. Wir 
haben inzwischen drei Mitarbeiter und trotzdem einen 18-Stunden-Tag. Alle hängen sich voll 
rein, sonst würde es nicht funktionieren.

IK: Sehen Sie für Ihre Zunft andere Möglichkeiten der Neuorientierung?

Banse: Anders als in Dänemark oder Holland ist das Kernstück unserer Landwirtschaft noch 
der Familienbetrieb - und Bauern bleiben bis zum bitteren Ende auf ihrem Hof. Aber was soll 
ein Milchbauer auch machen? Biogas vielleicht? Dafür bräuchte man viel Fläche und hohe 
Investitionen. Nein, es gibt kaum Alternativen. Und wenn die Höfe kaputt sind, dann kommen 
ausländische Investoren und kaufen die Flächen auf. Fünf Kilometer weiter in Sachsen-Anhalt 
passiert das schon - so begeben wir uns mit unserer Nahrungsmittelproduktion in 
Abhängigkeiten.

IK: Wie würden Sie in dieser Situation die Stimmung unter den Milchbauern 
charakterisieren?

Banse: Verzweifelt. Einige haben die nackte Angst in den Augen. Einige haben ihre 
Lebensversicherung gekündigt, mancher hat Hartz-IV beantragt, die Banken geben mitunter 
keine Kredite mehr. In Bayern hat jetzt einer in seiner Jauchegrube Schluss gemacht. 
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AKP-David gegen EU-Goliath
Von Martin Ling

Ein glatter Durchmarsch ist es nicht: Bis Ende 2007 wollte die Europäische Union (EU) die 
sogenannten Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (EPA) mit den 78 Staaten in Afrika, der 
Karibik und im Pazifik (AKP) unter Dach und Fach bringen. Unterschrieben haben bis dato 
nur die 15 karibischen Staaten der Caribbean Community. Weiteren 20 AKP-Staaten wurden 
bis Ende 2008 sogenannte Interimsabkommen abgerungen. Nun will die EU mit ein bisschen 

http://www.neues-deutschland.de/serveImage.php?id=16113&type=o&ext=.jpg


Zuckerbrot diese 20 und die 43 restlichen AKP-Länder zu Unterschriften locken. 
»Flexibilität« heißt das neue Zauberwort, dass die EU ihren »Partnern« nun kredenzt. Dass 
dieser Ansatz dazu führt, dass die EPA zu einem »Teil der Lösung der Wirtschaftsprobleme« 
werden, wie es der interimsweise für Entwicklungspolitik zuständige EU-Kommissar Olli 
Rehn formulierte, ist getrost zu bezweifeln.

Unter neutralen Entwicklungsexperten aus Nord und Süd gibt es keinen Zweifel daran, dass 
die EPA vor allem der EU nützen. Bereits jetzt können sich AKP-Ländern nicht ausreichend 
vor Billigimporten aus der EU wie Hähnchenschenkel, Milchpulver oder Tomatenmark 
schützen. Millionen Bauern hat das bereits ihre Existenzgrundlage gekostet – allein in Ghana 
traf es etwa

400 000 Geflügelzüchter.

Die EPA werden zu weiteren Zollsenkungen führen – mit einer doppelt fatalen Wirkung: Die 
Beschäftigungsverluste mangels Konkurrenzfähigkeit verschärfen sich noch mehr und zudem 
brechen die Zolleinnahmen ein – für viele Staaten im Süden ein wichtiger Posten bei den 
Staatseinkünften.

Flexibel ist die EU nur in der Verhandlungstaktik. Im Kern beharrt sie auf Freihandel unter 
Ungleichen. Dabei dient das nur den EU-Industrieinteressen. Offenbar besteht an fairem 
Handel unter Ungleichen kein Interesse.

Lokales, 10.6.2009

Mit »Apple» nach Oldenburg
rg Bockleben. Dass sie einmal Rinderzüchterin werden würde, stand 
für Linda Hahlbohm eigentlich schon immer fest. »Natürlich wollte 
ich als kleines Mädchen auch mal Prinzessin und so werden», erzählt 
die 20-Jährige aus Bockleben.

Doch der Wunsch, sich mit Kuh, Kalb und Bulle zu beschäftigen, war 



immer da. Daher floss ihr Konfirmationsgeld auch nicht, wie bei anderen 
Kindern, in die Anschaffung eines Mofas, einer Stereoanlage oder eines 
Computers, sondern sie kaufte sich davon eine Kuh. Und mit der ersten 
Tochter dieser Kuh fährt Linda in zwei Wochen zum 
Bundesjungzüchterwettbewerb nach Oldenburg.

Schon im vergangenen Jahr hatte die junge Frau aus dem Lemgow an dem 
Wettbewerb teilgenommen. »Damals habe ich den vierten Platz belegt», 
erzählt sie. »Wenn es in diesem Jahr der dritte wird, bin ich voll 
zufrieden.» Qualifiziert für den Bundesjungzüchterwettbewerb hatte sich 
Linda Hahlbohm beim »Jungzüchter-Triatlon» in Verden im April dieses 
Jahres. Dort hatte sie in der Gesamtwertung den Reserve-Sieg errungen, 
und zwar mit Apple, der Schwarzbunten Holstein-Friesien-Färse also, mit 
der sie auch in Oldenburg antreten wird. »Beim Jungzüchter-Triathlon 
ging es um das Vorführen des Tieres, das Arrangieren einer Gruppe von 
Rindern und das Beurteilen der Tiere», erläutert die junge Frau, die derzeit 
eine Ausbildung zur Landwirtin auf einem Betrieb in Fließau absolviert. In 
Oldenburg hingegen gehe es ausschließlich darum, wie das Tier vorgeführt 
wird, »nur um die Präsentation».

Und die will geübt sein, weiß Linda Hahlbohm. »Mindestens einen Monat 
vor dem Wettbewerb fängt man an, das Tier am Halfter zu führen», sagt 
die Junglandwirtin. »Ich gehe dann immer mit Apple durch das Dorf. Da 
sind Geräusche, Menschen und Autos, und dadurch gewöhnt sich das Tier 
an eine unbekannte Umgebung und den Stress.» Denn eine Kuh, die nicht 
das tut, was der oder die Vorführende will, kann die Chancen auf eine gute 
Platzierung schnell zunichte machen.

Mit den Jungzüchterwettbewerben kennt Linda Hahlbohm sich gut aus. 
Schon früh fing sie an, daran teilzunehmen, nämlich im Alter von zehn 
Jahren. »Richtig gut wurde es aber erst, als ich im Rahmen meiner 
Ausbildung auf einem großen Hof in Hessen arbeitete. Da hab ich viel 
gelernt», erzählt die Lemgowerin. Und das Gelernte soll sie nun auf 
Bundesebene ganz nach vorn bringen. Um noch besser zu werden, will sie 
im September an einem von Masterrind angebotenen Seminar mit 
anschließendem Wettbewerb in Belgien teilnehmen. »Das findet an der 
Europäischen Züchterschule statt und bringt sicherlich einiges», freut sich 
Linda Hahlbohm schon jetzt.

Ihre Mutter Marlitt ist begeistert von der Liebe, die Linda zur Rinderzucht 
entwickelt hat. »Linda will später den Hof übernehmen, und das ist 
großartig», freut sich Marlitt Hahlbohm über die Weitergabe der weit über 
100-jährigen Landwirts-Tradition ihrer Familie in Bockleben. »Ihr 
Kuhzucht-Gen hat Linda übrigens von ihrem Großvater Fritz Hahlbohm 
geerbt», schmunzelt die stolze Mutter. »Allerdings in doppelter 
Ausführung.»

Bild: Jungzüchterin Linda Hahlbohm aus Bockleben fährt mit ihrer Färse 
Apple zum Bundeswettbewerb nach Oldenburg.

Aufn.: R. Groß
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Vertriebsfusion
Nordmilch und Humana bauen auf gemeinsame Vermarktung 

Nordmilch und Humana vermarkten künftig ihre Milchprodukte gemeinsam. 
Die beiden größten deutschen Molkereikonzerne bekamen am Dienstag vom 
Bundeskartellamt die Genehmigung zur Gründung eines 
Gemeinschaftsunternehmens, in dem der Vertrieb gebündelt werden soll. 

Die Wettbewerbshüter merkten zwar kritisch an, dass Nord Contor mit 33,3 Prozent 
Marktanteil eine marktbeherrschende Stellung erreichen könne und damit zugleich erheblich 
über den Marktanteilen der Wettbewerber liege. Aber die Produkte seien Milchbasisprodukte, 
die von vielen Molkereien hergestellt und vertrieben würden, begründete das Amt die 
Billigung der Vertriebsfusion. Zu den Konkurrenten von Nordmilch und Humana zählen auf 
dem deutschen Markt nach Angaben der Kartellwächter große Unternehmen wie 
Campina/Friesland und Danone-Konzern. Nordmilch mit einem Umsatz von 2,3 Milliarden 
Euro und Humana mit 2,2 Milliarden Euro spielen verglichen mit solchen Konkurrenten 
immer noch in einer anderen Liga. Zudem steht den beiden Partnern mit Handelsriesen wie 
Aldi, Lidl, Edeka und Rewe „eine hoch konzentrierte und finanzkräftige Marktgegenseite 
gegenüber“, wie es hieß.

Auch den Wettbewerb auf den Erfassungsmärkten für Milch sehen die Kartellwächter nicht 
gefährdet. Den Milchbauern würde auf den betroffenen Regionalmärkten „eine Reihe weiterer 
Molkereien zur Verfügung stehen“, an die sie ihre Milch verkaufen könnten, erklärte das 
Kartellamt. Erfreut über die positive Entscheidung der Wettbewerbshüter zeigten sich die 
Milchkonzerne Humana und Nordmilch. Nordmilch-Chef Josef Schwaiger rechnet damit, 
dass die neue Tochter Nord Contor im Juli starten könne. Schwaiger wird – wie berichtet – 
zusammen mit Rolf Janshen, dem geschäftsführenden Vorstand der Humana Milchunion eG, 
Nord Contor führen. Nordmilch-Marketingdirektor Claus P. Fischer werde das Management 
komplettieren, teilte der Konzern mit Sitz in Bremen am Dienstag mit.

Die Liberalisierung des Milchmarktes erfordere das „Überdenken alter Strukturen“, um die 
Existenz der Erzeugerbetriebe zu sichern, erklärte Fischer. Insgesamt rund 17.000 
Milchbauern beliefern die beiden Unternehmen. Die Erfassung der Rohmilch betreiben 
Humana und Nordmilch weiterhin jeder für sich. Getrennt bleibt auch die Produktion.

Die neue Vertriebsfirma wird den Angaben nach die Produktgruppen Käse, die weiße Linie 
mit Joghurt und Quark sowie Produkte für die Industrie und Sahne vermarkten. Nordmilch 
bringt somit sein gesamtes Geschäft bei Nord Contor ein. Humana wird weiterhin 
Babynahrung sowie Eiscreme und Gesundsheitsprodukte allein vertreiben.

Mit der Bündelung des Vertriebs wollen die Konzerne ihre Wettbewerbsstellung gegenüber 
Konkurrenten, aber auch beim Lebensmittelhandel stärken. Zusammen könne man größere 
Produktpakete und Mengen anbieten, hieß es. Daran sei auch der Handel interessiert. 
Trotzdem seien Nordmilch und Humana auch zusammen nicht stark genug, um den Handel 
unter Druck zu setzen.

Deshalb will Nordmilch über Fusionen weiter wachsen. So plant der Konzern den 
Zusammenschluss mit der Pommernmilch eG, wie in der Branche berichtet wird. Darüber 
bekäme Nordmilch die Pommermilch-Tochter ZMV Dargun, einen Käseproduzenten mit 



einer Kapazität von 40.000 Tonnen, in die Hand – und könnte sein Angebot von Produkten 
mit höherer Veredelung und höherer Marge ausbauen.

Carola Böse-Fischer über die Vetriebsfusion bei Nordmilch und Humana
Nur ein Anfang

Eine gute Entscheidung hat das Kartellamt am Dienstag getroffen. Trotz 
einiger Bauchschmerzen haben die Wettbewerbshüter der geplanten 
Vertriebsfusion von Nordmilch und Humana ihren Segen gegeben – und damit 
über ihren Tellerrand geblickt. 

Die beiden Molkereikonzerne sind zwar in Deutschland unangefochtene Marktführer. Aber 
gegenüber europäischen Konkurrenten sind sie klein. Mit Campina oder Danone müssen sie 
jedoch um die Listung in den Regalen der Handelsriesen buhlen.

Der Nachfragemacht des Lebensmittelhandels wird dieser erste größere Zusammenschluss 
kaum Abbruch tun – vorerst jedenfalls nicht. Das wäre irgendwann der Fall, wenn sich viele 
der noch über 100 Molkereien zu schlagkräftigeren Unternehmen zusammentäten.

So gesehen ist die Vertriebsfusion, der vielleicht bald der komplette Zusammenschluss von 
Nordmilch und Humana folgt, nur der Anfang einer Konsolidierung des zersplitterten 
Milchmarktes. Die Strukturreform ist dringend nötig, um die Preise für die Milchbauern 
zumindest zu stabilisieren. Dann fiele es Aldi & Co. schwerer, die Molkereien gegeneinander 
auszuspielen – und die könnten den Lieferanten mehr zahlen. Dieser Weg ist besser, als darauf 
zu vertrauen, dass es die Politik schon richtet, wenn die Treckerdemo groß genug ist. Gegen 
den Markt kommt keine Politik an.

vom 11.06.2009

pnp
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 „Sonnleitner, wir kriegen Dich“ 

500 Landwirte machten Stimmung gegen Bauernpräsidenten - Bauernverband: Ein Rücktritt 
steht nicht im Raum 

Von Alexander Kain
München. „Schweine!“, „Halts Maul!“, „Sonnleitner, wir kriegen Dich!“ - nein, zart ging es 
nicht zu bei der Demo von 500 frustrierten Landwirten gegen den Bauernpräsidenten Gerd 
Sonnleitner vor der Zentrale des Bayerischen Bauernverbandes in der vornehmen Münchner 
Max-Joseph-Straße. Schon die Transparente machten es deutlich: „Bauernmörder“, „Verräter“ 
und „Judas“ wurde Sonnleitner gescholten, als „Marionette der Industrie“ bezeichnet und 
angeklagt, er lasse die „bäuerlichen Betriebe verrecken“. „Sofort weg“ müsse Sonnleitner, 
„Zurücktreten“ - schließlich habe man „Kein Vertrauen!“ mehr in den langjährigen 
Bauernchef.
Aber auch die Mitarbeiter des Bauernverbandes, die vor die Zentrale gekommen waren, 
wurden zum Teil heftig angerempelt und niedergeschrien. Der Unmut der Bauern rund um die 
Irschenberger-Gruppe, die den verbandsinternen Aufstand gegen Sonnleitner proben und die 
gestrige Demo organisierten, ist riesig. Aus ganz Bayern waren sie gekommen und selbst aus 
Paderborn war eine Delegation geschickt worden, um dem Deutschen Bauernpräsidenten in 
München die Hölle heiß zu machen. Dass es sich dabei nicht um eine reine verbandsinterne 
Auseinandersetzung des Verbandes handelte, sah man an den BDM-Plakaten, die 

Bayerische Landwirte demonstrieren vor dem Gebäude des bayerischen Bauernverbandes 
in München mit Plakaten und Kuhglocken. (Foto: dpa)

 



hochgehalten wurden.
Mit Sonnleitner und dem BV jedenfalls sei man „in den falschen Händen“, rief Demo-
Sprecher Ludwig Strohmaier, BV-Obmann aus Prien am Chiemsee, in die johlende Menge, 
man sei - es ging vor allem um das Thema Milch - „vom Bauernverband hintergangen“ 
worden. Aber alle die Großkopferten hätten „die Bauern unterschätzt“, rief Strohmeier und 
setzte zum Schlag an: „Wir brauchen einen Verband, der unsere Interessen vertritt - und nicht 
die anderen.“ Die Menge jubelte. Dann wurden auch noch zwei Kinder auf die Demobühne 
gebracht, die mit den Kinderstimmchen artig forderten, was man ihnen aufgeschrieben hatte: 
„Herr Sonnleitner, machen Sie den Weg frei für einen neuen Präsidenten.“
Dann durfte auch ein Vertreter des Bauernverbandes auf die Demobühne - Sonnleitners Vize 
Jürgen Ströbel vetrat den Präsidenten, der gestern selbst nicht in München war. Zu einer 
Entgegnung kam Ströbel freilich nicht - jedes Wort ging unter Gejohle, Almglocken-Geläut 
und Trillerpfeifen, Stadion-Fanfaren und „Pfui“-Rufen unter. Ein Demonstrant machte dem 
Schauspiel schließlich ein Ende - und riss unter dem Gejohle der Menge dem BV-Vize das 
Mikrofon aus der Hand. Wortlos verließ der schließlich die Bühne und trottete, heftig 
angerempelt, zurück zur BV-Zentrale. Der Menge gefiel es, und die „Keine Gewalt“-Rufe von 
Demo-Organisator Fuchs wurde mit mäßigem Applaus und „Doch! Doch!“-Rufen quittiert. 
Einen kurzen Moment drohte die Lage zu eskalieren, Polizisten, die die Straße für die Demo 
abgesperrt hatten, sahen sich genötigt, Präsenz vor dem BV-Eingang zu zeigen.
Fuchs selbst stachelte anschließend weiter: Nie hätten so viele landwirtschaftliche Betriebe 
dichtgemacht wie unter Sonnleitner, nie habe es so viele Austritte gegeben. Die Summe der 
Fehler, die Sonnleitner gemacht habe, ließen nur einen Schritt zu: „Rücktritt!“ 
Um es auf den Punkt zu bringen, überreichte Fuchs den BV-Mitarbeitern eine Bahncard für 
Sonnleitner - „Einmal nach Passau, nie mehr zurück“. Der BV selbst nahm die Demo „zur 
Kenntnis“. Sonnleitner sei demokratisch an die Spitze des 165 000 Mitglieder starken 
Verbandes gewählt, ein Rücktritt stehe nicht zur Debatte.

TOP NEWS

Nahrungsmittelpreise steigen, bei Milch 
verspätet
12.06.2009 
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Supermarkt

Die Preise für Sojabohnen, Mais und Weizen sind nach einer vorübergehenden 
Marktberuhigung zuletzt wieder um rund 50 % gestiegen, berichtet die dpa aus Kreisen des 
Bundesfinanzministeriums. Sie seien zwar noch ein gutes Stück von den Spitzenwerten im 
Jahr 2008 entfernt, seit Dezember kletterten die Preise aber wieder. 
Die deutschen Milchbauern leiden allerdings weiterhin unter dem Milchpreistief. 
Längerfristig gingen die Prognosen aber wieder von steigenden Milchpreisen aus, heißt es in 
einer Antwort des Landwirtschaftsministeriums auf eine Anfrage der Linksfraktion. Derzeit 
könnten die meisten Milchbetriebe ihre Kosten aber vermutlich nicht decken. In den 
kommenden Jahren würden voraussichtlich weitere Betriebe die Milcherzeugung aufgeben. 
Von 1999 bis 2007 gaben allerdings bereits rund 50 000 Milchbetriebe auf. Ende 2008 gab es 
noch rund 99 000 Milchhöfe.

Das CSU-geführte Agrarministerium lehnt - im Gegensatz zur Forderung der CSU im 
Europawahlprogramm - eine Steuerung der Milchmenge ab. Alle staatlichen Milchmengen-
Steuerungssysteme setzten zwingend einen hohen Außenschutz voraus, der aber im Rahmen 
der WTO-Verhandlungen abgebaut wird, hieß es. Die FDP-Bundestagsfraktion forderte 
Landwirtschaftsministerin Ilse Aigner (CSU) auf, die Absage an eine staatliche 
Mengensteuerung im Unions-Wahlprogramm zu verankern.  Der BDM fordert, die 
Milchmenge künstlich zu senken, damit die Preise steigen. Die Linksfraktion warf Aigner 
vor, das Höfesterben in Kauf zu nehmen.

Als Grund für die wieder steigenden Nahrungsmittelpreise gilt eine stabile bis steigende 
Nachfrage in China. Dazu komme ein geringeres Angebot, weil die Preise in der zweiten 
Jahreshälfte 2008 gesunken seien und es weniger Anreiz zum Anbau gegeben habe.
Weitere Gründe seien eine Trockenheit in Lateinamerika und ein erschwerter Zugang zu 
Finanzen, vor allem in Brasilien und der Ukraine. Die Nahrungsmittelsicherheit ist auch 
Thema beim Treffen der Finanzminister der sieben führenden Industrienationen und 
Russlands (G8) an diesem Freitag und Samstag in Lecce (Italien). Vor zwei Jahren waren 
viele Nahrungsmittelpreise auf Rekordhöhen gestiegen.

Wer gebaut hat, muss 
weitermelken
12.06.2009 
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Dr. Theo Göbbel

Wachstum empfiehlt sich dann, wenn der Standort, die bisherigen wirtschaftlichen Ergebnisse 
und die familiäre Situation stimmen. Zum Ausstieg rate ich, wenn sich echte Verluste 
aufbauen, die das Vermögen mindern. Noch sind die Milchquoten etwas wert. Das erklärte 
Dr. Theo Göbbel von der Landwirtschaftskammer NRW kürzlich auf einer Tagung in Köln. 
Allerdings könne auch nicht jeder den Ausstieg als Alternative wählen, zitiert das 
Wochenblatt Westfalen-Lippe den Referenten. Wer erst vor wenigen Jahren mit viel 
Fremdkapital gebaut hat und noch nennenswerte Beträge für Zinsen und Tilgung aufbringen 
muss, ist erst einmal an die Milch gebunden, er hat keine Wahl. Gerade für diese Betriebe 
muss es darum gehen, die schlechten Zeiten zu überstehen, um in den folgenden Phasen mit 
ordentlichen Preisen die Löcher zu stopfen und Reserven anzulegen. Der Markt kenne keinen 
„gerechten“ Preis, so Dr. Göbbel. Nicht der Aufwand werde honoriert, sondern das Ergebnis. 
Auch die Vollkosten seien betriebsindividuell unterschiedlich.

Beim Milchpreis erwartet der Betriebswirt stärkere Unterschiede zwischen den Molkereien 
und im Laufe der Jahre. Langfristig kalkulieren sollten Landwirte für die eigene Planung und 
„für die Bank“ mit durchschnittlich 28 Cent/kg. Erfolgreich seien die Betriebe, deren Milch 
verlässlich abgenommen würde und die die Produktionskosten unter 24 Cent/kg hielten. Mit 
weniger als 60 Kühen gerate ein Milchviehbetrieb langfristig ins Abseits. Wer nicht weiter 
wachsen wolle und auch den Weg über eine Kooperation scheue, solle sich vorrangig um den 
Erhalt des Vermögens kümmern, so die Empfehlung.

Die Landwirte müssten sich darauf einstellen, dass im Laufe der kommenden 10 Jahre etwa 
50 % der Milchviehbetriebe ausschieden. Für NRW prognostiziert Dr. Göbbel, dass im Jahr 
2015 noch 3 000 „Profibetriebe“ übrig seien, davon 750 mit mehr als 100 Kühen. 

Kleine Molkereien in 
der Krise

12.06.2009 
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Die Harzmolkerei macht dicht

Wegen der niedrigen Milchpreise geraten auch die ersten Molkereien in Bedrängnis. Über die Situation in 
Sachsen-Anhalt berichtet die Mitteldeutsche Zeitung. So stellt die Harzmolkerei in Silstedt gerade ihren 
Betrieb ein. Die Molkerei, die zur Schwälbchen Molkerei gehört und vor allem Großverbraucher wie Hotels 
und Kantinen mit Milchprodukten versorgte, sei mit einer Jahresproduktion von 25 Mio. Kilogramm zu 
klein.

So weit wie in Silstedt soll es in Bad Bibra nicht kommen. Die Molkereigenossenschaft mit 130 
Milchlieferanten will unter das Dach der weitaus größeren Humana Milchunion aus Everswinkel schlüpfen. 
"Wir sind ein Spezialist in der Käseproduktion", sagt Bernd Günther, Chef der Molkereigenossenschaft Bad 
Bibra. Ein großer Teil der Produktion werde exportiert. "Von den Preisschwankungen beim Käse sind wir 
besonders betroffen", sagt Günther. Mit dem Anschluss an Humana erhoffen sich die Bad Bibraer mehr 
Stabilität. "Das Milchgeld für unsere Landwirte wird vielleicht nicht höher, doch wir stehen langfristig auf 
sicheren Beinen", so Günther. Übernächste Woche sollen die Mitglieder der Molkerei der Übernahme 
zustimmen. Der Preis, den das Unternehmen dafür zahlen muss, ist die Aufgabe der Eigenständigkeit. 
Wichtige unternehmerische Entscheidungen werden künftig wohl in Everswinkel getroffen.

Die gesamte Molkerei-Branche steht unter Druck. Der niedrige Milchpreis beschleunigt die seit Jahren 
stattfindende Konzentration in der Branche. "Das Bild der deutschen Molkereilandschaft wird sich in den 
kommenden drei Jahren massiv ändern", glaubt Martin Tschochner von Rölfs Partner Management 
Consultants. Nach einer Studie der Beratungsgesellschaft sind zwei Drittel der rund 100 deutschen 
Molkereien in ihrer Existenz gefährdet, sofern strategische Neuausrichtungen ausbleiben. Tschochner sieht 
künftig nur drei Molkereitypen, die eine Zukunft besitzen: Konzernmolkereien mit breitem Sortiment als 
Flaggschiffe der deutschen Milchwirtschaft, effiziente Produktspezialisten und Regionalversorger als 
Ergänzungslieferanten des Lebensmitteleinzelhandels, zitiert die Zeitung. 



Augsburger Allgemeine

Milchbauern steht neuer Ärger ins Haus

von franz issing 

ALFA

Mattsies Nach dem Verfall des Milchpreises steht den Produzenten des wertvollen 
Lebensmittels neuer Ärger ins Haus. Die Bauern befürchten, dass sie schon in nächster Zeit 
mit molkereieigenen Quotenregelungen gegängelt werden. Solche Pläne lägen bei den zu 70 
Prozent in Genossenschaftshand befindlichen Molkereien schon fix und fertig in der 
Schublade, gab sich Thomas Bertl überzeugt. Als Mitglied des BDM-Kreisteams Weilheim-
Schongau und Vizevorstand des Butterwerkes Schongau empfahl er seinen Kollegen bei einer 
Kundgebung im Gasthaus „Schafhäutl“, die Milchproduktion um wenigstens fünf Prozent 
zurückzufahren.

Die derzeitige Überproduktion, so der Referent, drücke den Preis und werde auch für die 
Molkereien zu einem Problem. Sie dächten deshalb darüber nach, schon in absehbarer Zeit die 
Mengensteuerung der Milch selbst in die Hand zu nehmen. Auch die Molkerei Hochland in 
Schongau verfolge solche Pläne und beabsichtige den Milchbauern nach Ende einer 
dreijährigen Vertragsfrist nur noch begrenzte Mengen abzunehmen. Die Molkereien 
befürchten, dass ihnen bei anhaltendem Milchpreisverfall die Lieferanten wegbrächen, weil 
vor allem von ihnen geförderte Großbetriebe vor dem Aus stünden. 

Einer solchen Entwicklung wollen die Mitglieder des Verbandes der Milchbauern (BDM) 
auch im Unterallgäu mit allen Mittel entgegensteuern. Sie sind bereit, für eine „flexible 
Mengensteuerung in bäuerlicher Hand“ und einen „fairen“ Milchpreis zu kämpfen. Bei einer 
Großdemo am 18. Juni in Brüssel wollen sie sich lautstark zu Wort melden. „Keine Knechte 
der Molkereien“ wollen sie werden und bei der Milchproduktion „ein gewichtiges Wörtchen 
mitreden“. Was sie besonders aufbringt, dass Molkereien derzeit in Not geratene Betriebe 
oder solche die investieren wollen, finanziell unterstützen, um sie abhängig zu machen. „Je 
enger die Bindung an eine Molkerei, desto schwieriger für den Landwirt, sie zu wechseln“, 
warnte Referent Bertl und empfahl allen „Mitstreitern“ den Beitritt zum Milchbord. „Nur in 
einem genehmigten Kartell können wir Erzeuger Molkereien und Supermärkten Paroli bieten 
und auf Augenhöhe verhandeln“, versuchte er zu überzeugen. Zur Information: Von den etwa 
100 000 Produzenten in Deutschland sind bereits 30 000 im Milchbord. Handlungsfähig wird 
diese Union jedoch erst mit 80 000 Mitgliedern.

Wie Thomas Bertl sprach sich auch Josef Taffertshofer (Wildsteig) vom BDM-Kreisteam 
Weilheim-Schongau nachdrücklich für ein „Zurückfahren der Milchmenge und ein Anpassen 
an die Nachfrage“ aus.
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In die gleiche Kerbe hieben dann auch Josef Frey und Manfred Gromer, die neuen Vorstände 
des BDM-Teams Unterallgäu. Beide Landwirte mahnten zu mehr Solidarität untereinander 
und einem „fairen Milchpreis“ an. Vorstand Frey sprach von einer beängstigenden Situation in 
der Landwirtschaft. Vielen Landwirten ginge angesichts des rasanten Milchpreisverfalls das 
Geld aus, sie stünden mit dem Rücken zur Wand und müssten Lieferanten um immer längeren 
Zahlungsaufschub bitten.
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Schweizer Bauer

Milch soll Chefsache werden 
Europäische Milchbauern fahren mit dem Traktor nach Brüssel:
Mit ihren Traktoren werden Milchproduzenten aus ganz 
Europa den Staats- und Regierungschefs der EU-Länder 
bei ihrer Tagung am 18. und 19. Juni in Brüssel die 
problematische Situation am Milchmarkt deutlich vor 
Augen führen.

Dieser Teilnehmer der Fahrt nach Brüssel hat gleich seine Faironika mit dabei. / bdm
 

»Dossier: Kampf um fairen Milchpreis

Neu in Milchkontingentierung:

Milchpreis in Frankreich steigt - Blockaden gehen aber weiter  
Milchmarkt: BIG M fordert Preiserhöhung vor Mengenausweitung  
Keine Fusion - Milchbündelung vorerst gescheitert  
Am Donnerstag werden in Frankreich Verteilzentren blockiert  
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Deutsche Milchbäuerinnen rufen zudem ihre europäischen Kolleginnen auf, 
eine Nacht vor dem EU-Ratsgebäude zu campen, heiss es in einer Mitteilung 
des Bundes deutscher Milchviehhalter (BDM).

Staatschefs aufmerksam machen

"Wir fordern die Europäischen Staats- und Regierungschefs auf, die 
Verbesserung der katastrophalen Lage am Milchmarkt zur Chefsache zu 
machen", erklärt Romuald Schaber, Präsident des BDM und European Milk 
Board (EMB) den Hintergrund der grossangelegten Aktion.

Bereits am Samstag sind die ersten Traktoren in einigen EMB-Ländern 
losgefahren, um am 18. und 19. Juni bei zwei großen Kundgebungen vor dem 
EU-Ratsgebäude die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten 
aufzufordern, endlich wirksame Maßnahmen gegen die Krise in die Wege zu 
leiten. In vielen Ländern werden nicht mehr als 20 Cent für einen Liter Milch 
ausbezahlt -  Tendenz fallend. «Es ist dringend notwendig, sofort zu handeln 
und eine flexible Mengenregulierung einzuführen, die es ermöglicht, das 
Angebot der Nachfrage anzupassen», heisst es beim EMB. Nur so könne ein 
kostendeckender Milchpreis über den Markt erreicht werden. 
"Alibimassnahmen wie Exportsubventionen oder ein Vorziehen der 
Direktzahlungen setzen am falschen Ende an und lassen EU-Gelder  
wirkungslos verpuffen.", so die Vizepräsidentin des EMB, Sieta van 
Keimpema. 

Vor Ratsgebäude biwakieren

Milchbäuerinnen aus Deutschland haben zudem ihre europäischen 
Kolleginnen aufgerufen, in der Nacht vom 18. - 19. Juni vor dem Ratsgebäude 
zu verharren, um den Forderungen Nachdruck zu verleihen. Bereits im Mai 
hatten Milchbäuerinnen des Bundesverbandes Deutscher Milcherzeuger 
(BDM) mehrere Nächte vor dem Bundeskanzleramt in Berlin verbracht; ein 
Teil von ihnen war sogar in einen mehrtägigen Hungerstreik getreten. Sie 
hatten gefordert, dass die deutsche Kanzlerin Angela Merkel die 
Milchpreiskrise zur Chefsache erklärt. Zuvor hatten auch schon im April in 
den Niederlanden bei einer Nacht der Milch Bauern des EMB vor dem 
niederländischen Parlament übernachtet und die Politiker aufgefordert, 
bezüglich der Milchpreiskrise endlich zu handeln.

Zur Bildergalerie...
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