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"Es geht absolut nicht mehr."
Europäische Milcherzeuger nehmen Dahinsiechen ihrer Höfe nicht hin und 
verkünden entschlossen Aufstand der Bauern

Paris den 10.09.09:  Bei einer Pressekonferenz des European Milk Board (EMB) in Paris haben 
französische Milchbauern heute entschlossen einen weitreichenden Aufstand angekündigt. Es sei 
davon auszugehen, dass viele Milchviehhalter bis zum äußersten gehen und ihre Milchlieferungen 
unterbrechen  würden,  schätzt  Pascal  Massol,  französischer  Milchbauer  und  Präsident  der 
Milcherzeugerorganisation  APLI,  die  Lage  ein.  Allein  in  Frankreich  seien  Zehntausende 
Milchbauern wütend über das nachlässige und wirkungslose Vorgehen der Europäischen Politik bei 
der Bewältigung der katastrophalen Lage am Milchmarkt. Im Rest Europas sehe es ähnlich aus. 
Auch  Daniel  Condat,  Präsident  der  französischen  Milcherzeugerorganisation OPL,  sieht  die 
Situation sehr kritisch. "Es geht absolut nicht mehr. Die Politik lässt die Bäuerinnen und Bauern ins 
offene Messer laufen. So viele Familien kämpfen seit Monaten überall in der Landwirtschaft um das 
Überleben der Höfe, und alles was der EU-Rat und die EU-Kommission bisher getan haben, ist viel 
Geld  für  ungeeignete  Maßnahmen auszugeben und  weiter  blind  ihren  Liberalisierungskurs zu 
fahren. Das gilt besonders für die Milch, aber auch für Obst und Getreide."
Die Vertreter des EMB, die an diesem Tag in Paris zusammengekommen waren, riefen die EU-
Politik geschlossen zu einer Neuorientierung in der Agrarpolitik auf. Gemeinsam bekräftigten die 
europäischen Milcherzeuger die Forderungen, die das EMB am 01.09.09 der europäischen Politik 
bereits übergeben hatte. EU-Rat und EU-Kommission sind aufgefordert, mittelfristige Maßnahmen 
zur flexiblen und bedarfsorientierten Mengensteuerung in die Wege zu leiten.  Angesichts eines 
wachsenden  Überangebots  fordert  das  EMB  zudem,  mittels  einer  raschen  Reduzierung  der 
Milchmenge zu einer ersten Entspannung der zugespitzten Preissituation beizutragen. 
Deutlich  kritisierte  Romuald  Schaber,  Präsident  der  europäischen Dachorganisation EMB  und 
Präsident des Bundesverbandes Deutscher Milchviehhalter (BDM) die oberflächliche Politik von 
EU-Rat und EU-Kommission. "Wenn es so offensichtlich ist, dass ein Weg in die Irre führt, dann 
muss man den Mut haben, die Richtung zu ändern." Man müsse einen nachhaltigen Lösungsansatz 
im Auge haben und nicht versuchen, unverantwortlich die Löcher einer längst gescheiterten Politik 
zu  stopfen.  "Maßnahmen  wie  Exportsubventionen  bieten  keine  Lösung.  Sie  können  die 
Situation  nicht  wirkungsvoll  verbessern  und  schaden  zudem  Milchbauern  in 
Entwicklungsländern, indem sie deren Preise stark drücken."
Die Situation der Milcherzeuger ist in ganz Europa absolut dramatisch. "Die Menschen können 
auch in  vielen  anderen  europäischen Ländern  nicht mehr  mit  ansehen,  wie ein Milchbetrieb 
nach  dem  anderen  kaputt  geht,  und  darauf  warten,  bis  sie  an  der  Reihe  sind",  so  Ernst 
Halbmayr  vom  Vorstand  des  EMB  und  Sprecher  des  österreichischen  Verbandes  IG-Milch. 
"Die  Wut  und  die  Angst  um  die  eigene  Existenz  und  die  Bereitschaft,  um  ihre  Höfe  zu 
kämpfen, ist nicht nur  bei  den französischen Milchbauern akut. Die Regierungen der EU und 
die Spitze der EU-Kommission sind in der Pflicht, die notwendige Korrektur durchzusetzen."
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