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Am Donnerstag endete ein 

Treffen europäischer Milch-

produzentenvertreter in Kap-

pel am Albis. Die Milchbauern 

fordern einen Systemwechsel, 

sie wollen bei der Milchmen-

ge mitreden. Für dieses Ziel 

nehmen sie sogar einen euro-

paweiten Milchstreik in Kauf. 

Von Eveline Dudda

Das Bild ist eigentlich idyllisch: Milchbauern 

mehrerer Länder sitzen am Boden und löf-

feln gemeinsam eine Milchsuppe aus. 

Freundlich sind auch die Worte von Romuald 

Schaber, dem Präsidenten des European 

Milk Boards. Der Bauer,  Bayer und Vorsit-

zende des Bundes Deutscher Milchbauern 

lächelt sogar, als er sagt: „Bitte haben Sie 

Verständnis dafür, dass wir den genauen 

Zeitpunkt jetzt noch nicht mitteilen kön-

nen.“ Doch die Idylle trügt. Denn Schabers 

Worte sind eine Kriegserklärung. Die Milch-

bombe ist entsichert. Jetzt ist es nur noch 

eine Frage der Zeit, bis sie hochgeht. Bis ein 

neuer, ein grösserer, ein europaweiter Milch-

streik ausbricht.

Dänemark: Hohe Schulden, 
ein Verarbeiter

Noch ticken die Zeitzünder nicht überall 

gleich schnell. Bisher waren zum Beispiel die 

Bauern in Dänemark kaum zu Streik und Wi-

derstandsaktionen bereit. „Bei uns gab es 

noch nie einen Bürgerkrieg“, scherzt Erik 

Riskjær von der ‚Landsforeningen af Danske 

Mælkeproducenter (LDM)‘, „weil die Leute 

hier immer gleich heimgehen, wenn es zu 

regnen anfängt.“ Die Frage ist nur, ob sie in 

Zukunft überhaupt noch heimgehen kön-

nen. De facto haben die meisten dänischen 

Milchbauern nämlich gar kein Zuhause mehr. 

Der Stall, das Vieh, das Haus: Alles gehört 

der Bank. Nirgendwo in Europa sind die 

Bauern so hoch verschuldet wie im Milchex-

portland Dänemark. Auf jedes Kilo Jahres-

milchquote kommen im Landesdurchschnitt 

3 Euro Schulden. „Ich habe es gut, ich habe 

nur eine Milchquote von fünfhundertausend 

Kilo, aber sie“, Riskjær zeigt auf zwei Berufs-

kollegen, „sie liefern 1,5 und 2 Millionen 

Kilo Milch im Jahr ab.“ Bisher wähnten sich 

die dänischen Bauern noch in Sicherheit weil 

die Bodenpreise stets stiegen. Doch nun sta-

gnieren sei. Seither fängt auch in Dänemark 

die Milchbombe zu ticken an...

Dänemark hat nur wenig wertschöp-

fungsstarke Milchprodukte, ein Viertel der 

Milchproduktion wird als Milchpulver auf 

dem Weltmarkt verschleudert und dass 94 

Prozent der Milch des ganzen Landes an 

eine einzige Firma geht, die Arla Foods, 

macht die Milchpreisverhandlungen auch 

nicht gerade einfacher. Aber auch Bauern in 

anderen Ländern haben grosse Probleme, 

einen kostendeckenden Milchpreis zu erhal-

ten. Zum Beispiel in Italien, einem Land, das 

chronisch mit Milch unterversorgt ist. „Un-

sere Käsespezialitäten werden von Billigko-

pien aus dem Ausland bedrängt“, klagt Ro-

berto Cavaliere, der die ‚Associazione 

Produttori di latte Pianadura Padana‘ im 

EMB vertritt. Noch viel schlimmer wiegt je-

doch, dass Italien einen grossen Teil der 

Rohmilch importiert, vor allem aus Deutsch-

land, wo der Milchpreis auf einem histo-

rischen Tiefpunkt angelangt ist. „Sie liefern 

uns die Milch für 20 Cent an – inklusive 

Transportkosten.“ Das zieht natürlich auch 

den italienischen Milchpreis in die Tiefe. Bis 

jetzt kam es in Berlusconis Reich erst zu De-

monstrationen und Kundgebungen. Doch 

wer genau hinhört, der hört sie ticken, die 

Milchbombe...

Dachorganisation von 
Milchbauern

Das European Milk Board, EMB, ist eine 

Dachorganisation von 20 Milcherzeugerver-

Die Milchbombe tickt

Romuald Schaber, der Präsident des European Milkboards will noch nicht sagen, wann 

es zu einem europaweiten Milch-Streik kommt: „Wir lassen der Politik noch einen 

Chance.“ (ed)
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tretern aus 14 Ländern Alle Mitglieder sind 

aktive Milchproduzenten: Sie haben zwi-

schen 40 und 300 Kühe, stehen selbst im 

Stall, spüren die Auswirkungen des Milch-

preises am eigenen Portemonnaie. Das hat 

den Vorteil, dass alle beim EMB ein klares 

Ziel vor Augen haben und sich kompromiss-

los dafür engagieren. Andererseits leidet die 

Basisbewegung darunter, dass die Zeit fürs 

EMB-Engagement neben dem Führen des 

Betriebes immer reichlich knapp ist. 

Trotzdem trifft sich der siebenköpfige 

Vorstand alle paar Wochen. Dieses Jahr fand 

das Sommertreffen mit Vertretern aller Mit-

glieds-Organisationen in der Schweiz statt. 

Martin Haab von BIG-M: „Es ist für uns von 

entscheidender Bedeutung, ob die europä-

ischen Milchbauern die Milchmenge in den 

Griff bekommen und so den Preis wieder 

nach oben bringen.“ BIG-M ist ebenso wie 

die Westschweizer Bauerngewerkschaft Uni-

terre Mitglied beim EMB. Dass als Tagungs-

ort das Kloster Kappel am Albis ausgewählt 

wurde, ist kein Zufall: Hier gab es vor 480 

Jahren die berühmte Kappeler Milchsuppe, 

wo die Soldaten, statt sich gegenseitig die 

Köpfe einzuschlagen, gemeinsam ihren Hun-

ger stillten und Frieden schlossen. Haab: 

„Auch wir wollen gemeinsam mit unseren 

europäischen Berufskollegen Frieden schlies-

sen. Und Lösungen finden, die uns davon 

abhalten uns gegenseitig mit Dumpingprei-

sen zu zerfleischen.“ Diese Lösung gibt es. 

In Kanada wird sie bereits umgesetzt: Das 

Canadian Diary Board dient dem EMB als 

Vorbild.

Schweizer Milchbauern als 
Versuchskaninchen

Während die Schweiz auf Europa schaut, 

schaut Europa auch auf die Schweiz. Denn 

hier wurde erstmals die Milchkontingentie-

rung abgeschafft. Deshalb ist es kein Wun-

der, dass die Milcherzeuger in anderen Län-

dern mit Argusaugen beobachten, wie 

hierzulande mit dieser neuen Freiheit umge-

gangen wird. Die Schweiz ist das „Guinea 

Pig“, sagen die anwesenden Iren und lä-

cheln. Guinea pig – Versuchskaninchen – 

war die Schweiz schon bei der Einführung 

der Milchkontingentierung vor mehr als 30 

Jahren. Nun ist sie es wieder beim Ausstieg. 

In Europa soll die staatlich festgelegte Milch-

quote, also die Kontingente, erst im Jahr 

2015 aufgehoben werden. Ob sich dadurch 

überhaupt noch etwas ändert, ist fraglich. 

Denn genau wie in der Schweiz überdimen-

sionierte Mehrmengenprojekte dafür 

sorgten, dass die Bauern viel zu viel molken, 

so liegt auch in Europa die aktuelle Milch-

quote weit über dem, was die Industrie zu 

vernünftigen Preisen absetzen kann. Mit an-

deren Worten: Wer so viel melkt, wie er Quo-

te hat, der melkt bereits zu viel. Und sorgt 

damit dafür, dass die Milchpreise weiterhin 

sinken und sinken. 

Wenig Hoffnung in die Politik

Unter den katastrophal tiefen Milchpreisen 

leiden alle Arten von Milchbauern: Die 500-

Kuhbetriebe in Tschechien können ihre Ko-

sten damit nämlich genauso wenig decken 

wie die 20-Kuhbetriebe in Österreich. Die 

High-tech-Farmen in Holland leiden ebenso 

darunter wie die Low-tech-Betriebe in Ru-

mänien oder Kroatien. Egal ob England, 

Spanien, Irland, Frankreich oder Luxemburg, 

ob Familienbetrieb oder GmbH: Wer heutzu-

tage Milch produziert, sieht sich seit Mona-

ten gezwungen, den Gürtel eng und enger 

zu schnaller. Bis es nicht mehr geht. „Es 

herrscht Krieg“, sagt Erwin Schöpges, der 

Vorsitzende der ‚Milcherzeuger Interessen-

gemeinschaft Belgien (MIG)‘. Es ist ein Krieg 

der Vernichtung, der die Wertschöpfung ei-

ner ganzen Branche zerstört.“

Noch könnte die Milchbombe entschärft, 

der Zeitzünder gestoppt werden. Romuald 

Schaber: „Wir werden schauen, ob die Poli-

tik ihre Chance wahrnimmt.“ Doch nur die 

wenigsten EMB-Teilnehmer vertrauen da-

rauf. Am ehesten vielleicht die Italiener, de-

ren Milchproduktion sich im Norden des 

ed. Ziel des EMB ist ein kostendeckender 

Milchpreis von 40 Cent pro Kilo. Deshalb 

fordern die EMB-Mitgliedsorganisationen:

Dass die Milchquote umgehend 

flexibilisiert werden muss, wobei als 

Massstab das Erreichen eines ko-

stendeckenden Milchpreises gilt.

Die im November 2008 in der EU 

beschlossene Quotenerhöhungen in 

Höhe von 5 mal 1 Prozent darf nur 

zur Produktion freigegeben werden, 

wenn der Bedarf dazu besteht

Es muss eine Rechtsgrundlage ge-

schaffen werden, die die EU-weite 

Einführung von erzeugerfinanzierten 

•

•

•

Umlagen, im Sinne einer Allgemein-

verbindlichkeit ermöglicht

Überschüssige Produkte sollten 

einmalig aufgekauft und marktun-

schädlich verwendet werden, um 

den Markt zu entlasten und den 

Auszahlungspreis so möglichst 

schnell anzuheben.

Das EMB fordert die Schaffung eines 

Milchgremiums nach kanadischem Vor-

bild, in dem Milchproduzenten, Verarbei-

ter, Handel und Konsumenten vertreten 

sind. Und wo als Richtschnur für die 

Produktionsmenge der Milchpreis zählt. 

•

Die Forderungen des European Milk Board (EMB)
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Landes konzentriert. Roberto Cavaliere: 

„Jetzt hat der Norden zum ersten Mal einen 

Landwirtschaftsminister gestellt.“ Dieser 

Minister hat sich die Anliegen der Milchbau-

ern tatsächlich angehört. 

Doch das taten auch schon andere Mini-

ster in anderen Ländern. Dann kam es zu Ex-

portstützungen – die dazu führten, dass 

auch der Milchpreis in aussereuropäischen 

Ländern stärker unter Druck kam. Oder zu 

Beiträgen für private Butterlager – was das 

Problem der Überschüsse und tiefen Milch-

preise in die Zukunft verlängerte. Investiti-

onshilfen, Überbrückungskredite, vorzeitige 

Auszahlung der Subventionen: Alles Mass-

nahmen, die weniger als nichts bewirken. 

Selbst für den neuen Soliaritätsfonds für bel-

gische Milcherzeuger hat Erwin Schöpges 

nur ein bitteres Lächeln übrig. Dass der Han-

del- und die Verarbeiter in diesen Fonds 

während einem halben Jahr 14 Rappen pro 

Liter verkaufter Kilo einzahlen wollen, findet 

er lächerlich.  „Wir haben seit Monaten ei-

nen Milchpreis von achtzehn Cent, was nützt 

es uns dann, wenn wir während sechs Mo-

naten zwei Cent mehr bekommen? Wich-

tiger als Geld ist eine flexible Mengensteue-

rung!“

Franzosen wollen kämpfen

Die Menge machts. Und die ist aktuell zu 

gross. Nicht nur in der Schweiz, sondern 

überall auf der Welt – auch in der EU. Des-

halb wurde im Mai der Milchpreis in Frank-

reich von einem Tag auf den anderen um 30 

Prozent gekürzt. Seither tickt die Milchbom-

be hier schneller als anderswo. Zwar konnte 

sich der Bauernverband nach langem Hin 

und Her mit den Milchverarbeitern auf eine 

Art Richtpreis einigen. Doch kaum war der 

Satz, garantierte 28 Cent Jahresmilchpreis‘ 

verhallt, da gab auch schon der erste Verar-

beiter bekannt, dass er diese Vereinbarung 

„aus wirtschaftlichen Gründen“ nicht ein-

halten könne. „Es hat sowieso niemand ge-

glaubt, dass das funktioniert – nicht einmal 

der Bauernverband“, Jean-Luis Naveau von 

der ‚Organisation des producteurs de lait, 

OPLI‘, schüttelt den Kopf. 

Nun setzen sich die Franzosen beim 

EMB mit ganzer Kraft für einen neuen, einen 

grossen, einen europaweiten Milchstreik 

ein. Sie finden viel Gehör. Solange beim EMB 

noch ein paar Zeitzünder geschärft, einige 

Drähte verstärkt, manche Zünder nachge-

stellt werden, solange hat die Schweizer 

Branchenorganisation Milch auch noch die 

Chance, wenigstens hierzulande eine Milch-

bombe zu entschärfen. Doch wer die Ohren 

spitzt, der kann es bereits hören:...tick...

tack...tick.

ZAHLEN | KURVEN

DEN SCHWEIZERN VERGEHT DIE LUST AUF GLACE
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In der Schweiz werden immer weniger Eiscream und Wasserglacen gegessen. Im Hitzesommer 2003 hat jeder Schweizer
durchschnittlich 8,3 Liter Glace konsumiert, im letzten Jahr waren es noch 6,1 Liter.
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Pro-Kopf-Konsum von Glace, 2003 bis 2008
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