
„Der Milchlieferstopp ist unsere einzige Chance“
Die französischen Milchbauern beginnen zu streiken und verschenken ihre 

Milch an die Verbraucher

Es ist ein regnerischer Morgen. Mitten in Paris unweit von Saine und Eifelturm auf den Esplanades 
des des Invalides sind Milchproduzenten aus allen Regionen Frankreichs zusammengekommen um 
auf  ihre  Situation  Aufmerksam  zu  machen.  Schon  seit  einigen  Wochen  kann  man  überall  in 
Frankreich die Schilder und Tafeln sehen, die den bevorstehenden Milchstreik ankündigen. Auch 
aus Deutschland ist eine Gruppe von ca. 50 Milchbäuerinnen und -bauern nach Paris gekommen. 
Mit bunten BDM-Fahnen und Faironikas stoßen sie zu ihren Kollegen die Mehrheitlich aus der 
Bretagne und Normandie angereist sind.
Immer wieder hatten die Vertreter des EMB sich in den vergangenen Wochen und Monaten an die 
Molkereien und die Politiker gewandt, um Lösungen zu finden, die einen angemessenen Milchpreis 
ermöglichen.  Ohne Erfolg!  „Durch die  derzeitige  Politik  werden wir  vernichtet.“  fast  Romuald 
Schabe, Präsident des European Milkboard (EMB) die Situation zusammen und nennt nochmals die 
EMB-Forderungen  nach  einer  europaweiten  Einstellung  der  Saldierung,  einem  Einfrieren  der 
Quotenaufstockung  sowie  einer  freiwilligen  Quotenstillegung.  Deutlicher  wird  Pascal  Massol, 
Anführer der Farnzösischen Miclhbauernorganisation APLI und spricht aus was viele Franzosen 
schon  seit  Wochen  herbeisehnen.  „Ich  fordere  alle  Milchbauern  auf  sich  an  diesem  Streik  zu 
beteiligen.“ Ganz explizit begrenzt er seine Forderung nicht nur auf die französischen Produzenten 
„Ich appelliere an alle europäischen Kollegen uns bei diesem Streik zu unterstützen.“
Sieta Kempama, stellvertretende Vorsitzende des EMB erklärt sich solidarisch. „Meine Milch bleibt 
zu Hause.“  ruft  die  kämpferische Niederländerin ihren Berufskollegen zu.  Auch die  Milch von 
Romuald Schaber wird ab heute nicht mehr zur Molkerei geliefert. „Ich erkläre mich mit meinen 
französischen Berufskollegen solidarisch und werde ab heute keine Milch mehr  liefern.“  Dabei 
spürt man förmlich seinen  Wunsch alle deutschen Berufskollegen aufzufordern es ihm gleich zu 
tun. Allein die vom Bundeskartellamt angedroht Strafe halten ihn ab.
Eine politische Entscheidung
Dass die Kartellbehörden mit zweierlei Maß messen, wenn sie die fortschreitenden Konzentrationen 
der Molkereikonzerne europaweit genehmigen im Gegenzug den Milchbauern aber untersagen sich 
gegen die immer größer werdende Machtkonzentration zur Wehr zu setzten wird schon bei einem 
Blick  über  die  Grenze  nach  Dänemark  deutlich.  Hier  ist  der  Konzentrationsprozess  soweit 
fortgeschritten, dass es landesweit nur noch eine Molkerei gibt. Diese hat ihren Lieferanten einen 
Beteiligung  am Streik  schlichtweg  untersagt  hat.  Dass  es  in  Luxemburg  soweit  gar  nicht  erst 
kommt, dafür kämpft, Fredy de Martines, Präsident des Luxemburg Dairy Board. „Heute ist der 
erste Tag im Kampf für einen fairen Preis und einen Systemwechsel.“
Jetzt ist das Mass voll.
In  einer  ungeahnten  Geschwindigkeit  organisierten  Sich  die  französischen  Milchbauern.  Über 
40.000 Milchproduzenten sind in den vergangenen Wochen und Monaten zu den Veranstaltungen 
der erst Anfang diesen Jahres gegründeten Milcherzeugerorganisation APLI gekommen um sich 
über sie Situation am Milchmarkt und die Möglichkeiten selbst etwas zu ändern zu informieren. 
Wie entscheidend eigenständige und unabhängige Informationen sind macht  Thierry Leservoisier 
(45) aus Les Veys in der Normandie deutlich „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.  Noch immer ist der 
französische Bauernverband FNSEA der bedeutendste Gegenspieler und versucht die Angst unter 
den Bauern vor einem Streik zu schüren. Doch wie es scheint haben die französischen Milchbauern 
gelernt, dass nur wenn man sich selbst informiert und auch für die eigenen Überzeugungen kämpft 
ein Sieg zu erlangen ist. Voller Erwartung hofft man daher auf die Unterstützung der Kollegen der 
Nachbarländer.  Belgien  und  Luxemburg  sind  auf  jeden  Fall  dabei.  Jetzt  kommt  es  ganz 
entscheidend auf die Milchproduzenten in Deutschland an wenn es gilt die europäische Milchpolitik 



zu ändern und den Grundstein für eine aus Bauernsicht zukunftsfähige Milchpolitik zu gestalten.
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