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Wir Erzeugerinnen und Erzeuger lokaler Milch aus Westafrika und dem Tschad vertreten fast 50 Millionen 
Erzeuger/innen, ihre Familien und Gemeinden. Wir beziehen unser Einkommen und unsere Lebensgrundlage 
aus der (agro-)pastoralen Viehhaltung, vor allem in den ariden und semiariden Regionen Westafrikas und des 
Tschads, die mit dem Klimawandel, Armut, zunehmender Unsicherheit und schwachen Dienstleistungen und 
Infrastrukturen der Grundversorgung konfrontiert sind. Trotz dieser Rahmenbedingungen produzieren wir 
mehr als die Hälfte der in unserer Region verzehrten Milch.  
 

Großes Potenzial 
Es besteht ein großes Potenzial zur Entwicklung der lokalen Strukturen zur Abholung und Verarbeitung der 
einheimischen Milch und deren Nutzung als Hebel, um Zugang zu Beschäftigung, Einkommen, 
Nahrungsmittel- und Ernährungssicherheit zu schaffen. Dies kann zur Förderung nachhaltiger 
sozioökonomischer Entwicklung in häufig strukturschwachen und benachteiligten ländlichen Regionen und so 
zu mehr Sicherheit, Frieden und regionaler Kooperation beitragen. Es sind Aspekte, die Zukunftsperspektiven 
schaffen, insbesondere für junge Menschen. Die lokalen Systeme der Kleinstmolkereien, Abholungszentren, 
lokalen Industrien und lokalen Vertriebsnetze bieten den Verbrauchern Zugang zu hochwertigen 
einheimischen Milcherzeugnissen. Sie leisten außerdem einen Beitrag zur Entlohnung der Milcherzeuger 
dank eines fairen Preises. Sie versetzen die Erzeuger in die Lage, komplexe Rahmenbedingungen (Zugang 
zu Land, politische Fragen und klimatische Bedingungen etc.), die sie kaum beeinflussen können, besser zu 
bewältigen.  
 

Pulverimporte 
Solange dieses Potenzial nicht voll ausgeschöpft wird, sieht sich die Region gezwungen, große und 
steigende Mengen von Milchpulver und Milchersatzerzeugnissen einzuführen. Sie werden von den 
überwiegend industriellen Verarbeitern zur Herstellung verschiedener Milchprodukte (pasteurisierte Milch, 
Joghurt etc.) verwendet oder in kleinere Gebinde umgepackt. Von einem stark wachsenden 
westafrikanischen Markt angezogen, investieren die europäischen Milchunternehmen beträchtliche Summen 
in die Verarbeitung und Vermarktung, um neue Absatzmärkte für ihre Überschüsse von verschiedenen 
Pulverprodukten zu erschließen. Sie exportieren Magermilch- und Vollmilchpulver zu Tiefpreisen aus Europa 
oder importieren es aus Afrika, seit einigen Jahren auch massiv Mischungen aus Magermilch und 
Pflanzenfett (vorrangig Palmöl) in Pulverform, die im Schnitt 30% billiger sind. Es ist unmöglich, diesem 
unfairen Wettbewerb standzuhalten. Am stärksten betroffen sind die Frauen als Erzeugerinnen, 
Verarbeiterinnen und Unternehmerinnen. Sie sind das Rückgrat des lokalen Milchsystems, aus dem 
sie ihre Einnahmen beziehen, welche sie vorrangig zur Deckung der Grundbedürfnisse ihrer Familien 
verwenden, womit sie ihre soziale Position verbessern. 
 
Wir Erzeugerinnen und Erzeuger aus Westafrika ziehen unsere Regierungen und die ECOWAS für ihre 
politischen Entscheidungen zur Verantwortung und erwarten von ihnen eine stärkere Unterstützung für die 
faire Entwicklung der einheimischen Milchwirtschaft. Wir fordern einen höheren Zoll für importierte Produkte 
und gezielte Maßnahmen zur Mehrwertsteuerbefreiung einheimischer Milch, die Stärkung der 
Markttransparenz – einschließlich bezüglich der mit Pflanzenfett angereicherten Pulvermischungen und durch 
die Angabe der Herkunft und des Milchgehalts auf dem Etikett –, die Bindung ausländischer Investitionen an 
die Bedingung der Abholung einheimischer Milch sowie die Nutzung der zusätzlichen Steuereinnahmen zur 
Förderung der Entwicklung der einheimischen Milchwirtschaft.  
 
 
 



Problematische europäische Politik	
Der massive Export von mit Pflanzenfett angereicherten Milchpulvermischungen ist die schädlichste Folge 
einer fehlgeleiteten europäischen Politik. Eine Politik, die dazu antreibt, immer mehr zu Tiefstpreisen zu 
produzieren, was zu vielen Preiskrisen führt und die europäischen Erzeuger/innen zwingt, ihre Milch zu 
Preisen abzugeben, die ihnen kein Leben in Würde erlauben. Diese europäische Milchpolitik läuft den 
Bemühungen der Europäischen Union zur staatlichen Entwicklungszusammenarbeit zuwider, die sich ja stark 
für die nachhaltige Entwicklung der Sahelzone einsetzt. Wir haben uns während dieser Krisen mit 
unseren europäischen Berufskollegen solidarisch gezeigt. 
 
Wir Milcherzeugerinnen und -erzeuger aus Europa möchten nicht durch die Ausfuhr unserer Überschüsse zu 
Schleuderpreisen für die verheerenden Auswirkungen der europäischen Milchpolitik auf die Entwicklung der 
einheimischen und fairen Milchwirtschaft in Afrika mitverantwortlich sein. Wir engagieren uns im Bündnis mit 
europäischen Bürgern und Organisationen und fordern einen Wechsel in der europäischen Politik, damit sie 
dazu beiträgt, das Potenzial der einheimischen und fairen Milchwirtschaft in Afrika zu nutzen. Wir verpflichten 
uns, auch weiterhin Solidaritätsprojekte ins Leben zu rufen, die diese Wirtschaftszweige in den Händen der 
Erzeuger entwickeln.  
 
Wir Erzeugerinnen und Erzeuger aus Westafrika und Europa verfolgen gemeinsam das Ziel, von unserer 
Arbeit in Würde leben zu können und weiterhin solidarisch zur nachhaltigen Entwicklung unserer 
Landwirtschaften und Regionen beizutragen. Wir verpflichten uns, gemeinsam für die Entwicklung der 
einheimischen und fairen Milch in Afrika und in Europa zu arbeiten und uns dafür einzusetzen, die Politik zu 
verändern, damit wir dieses gemeinsame Ziel verwirklichen können. Deshalb fordern wir mit dieser Erklärung 
die Europäische Union auf, folgende Maßnahmen umzusetzen: 
 
• Verbot jeder Form des Dumpings1 von Milcherzeugnissen und mit Pflanzenfett angereicherten 

Mischungen auf den afrikanischen Märkten, indem insbesondere alle Formen von Exportbeihilfen 
unterbleiben, die die Interessen der europäischen Exporteure durch Absatz der europäischen 
Überschüsse unterstützen sollen. Dies durch die Einstellung aller Finanzierungen zur Exportförderung 
von Milcherzeugnissen und Milchpulvermischungen, die die Entwicklung der einheimischen 
Milchwirtschaft in Afrika gefährden. 

• Den europäischen Erzeugerinnen und Erzeugern ermöglichen, Preise zu erzielen, die ihre 
Produktionskosten decken. Da die europäischen Erzeugerinnen und Erzeuger derzeit keine 
kostendeckenden Preise erhalten, bleiben sie von Direktzahlungen abhängig.  

•  Verabschiedung von Maßnahmen zur Steuerung der europäischen Milchmenge im Krisenfall, um 
strukturelle und konjunkturelle Überschüsse zu vermeiden, die verheerende Folgen für die 
Erzeugerinnen und Erzeuger in Europa und Afrika haben können. Das Marktverantwortungsprogramm 
(MVP) ermöglicht die Beobachtung und frühzeitige Erkennung drohender Krisen und die entsprechende 
Reaktion durch ein Mengensenkungssystem, damit die Marktstabilität gewahrt werden kann.2 

• Überprüfung der Handelsabkommen und -verhandlungen zwischen der Europäischen Union und 
Westafrika unter Vermeidung jeglichen Drucks zum Abschluss von Wirtschaftspartnerschaftsabkommen 
und Einwilligung, diese zu überarbeiten, um sie mit einer harmonischen Entwicklung der Integration des 
regionalen Markts in Einklang zu bringen; dabei ist die Souveränität der Länder Westafrikas beim Schutz 
und der Entwicklung der einheimischen Milchwirtschaft zu wahren, einschließlich der sich in Vorbereitung 
befindlichen westafrikanischen regionalen Politik unter dem Titel „Milchoffensive“ und der Überprüfung 
der gemeinsamen Außenzölle ab 2020 ohne Gegenleistung.  

• Stärkung der Markttransparenz durch Erweiterung des Aufgabenbereichs der Beobachtungsstelle 
für den Milchmarkt um die Datenerhebung und -analyse zu den Produktionskosten in den 
Mitgliedstaaten, den Kosten und Margen bei Verarbeitung und Vertrieb verschiedener Milcherzeugnisse 
und pflanzenfettangereicherter Milchpulvermischungen sowie den Mengen und Preisen verschiedener 
Produktarten, die in Entwicklungsländer exportiert werden, einschließlich mit Pflanzenfett angereicherten 
Mischungen, und Daten zum unternehmensinternen Handel mit europäischen Milcherzeugnissen in 
Richtung der Tochtergesellschaften in Afrika. 

																																																													
1	Der	Exportpreis	darf	nicht	unter	den	„mittleren	nationalen	Gesamtproduktionskosten	ohne	Beihilfen”	liegen.	
2	Siehe	http://www.europeanmilkboard.org/de/special-content/marktverantwortungsprogramm.html	



• Gewährleistung der Kohärenz der europäischen Agrar- und Handelspolitik zur Förderung der 
nachhaltigen Entwicklung unter Berücksichtigung der Folgenabschätzungen für die Zielsetzungen der 
nachhaltigen Entwicklung, Menschenrechte und Rechte der Landwirte und anderen Arbeitnehmer/innen 
in ländlichen Regionen3. Diese Kohärenz würde durch die Schaffung eines Mechanismus gestärkt, der 
alle europäischen Institutionen und Politiken (Landwirtschaft, Handel, Umwelt, Gesundheit, Kooperation, 
Außenbeziehungen, Migration) sowie alle betroffenen Akteure umfasst, um Ansätze und Instrumente zu 
entwickeln, die die Verwirklichung der Menschenrechte und der nachhaltigen Entwicklungsziele 
konsequent und ganzheitlich fördern.  

• Unterstützung bestehender Initiativen von Milcherzeuger/innen in Afrika, insbesondere durch die 
finanzielle Unterstützung von Projekten zur Unterstützung der einheimischen und fairen Milchwirtschaft, 
um die Einkommen der Erzeugerinnen und Erzeuger zu erhöhen, die Zusammenarbeit zwischen den 
verschiedenen betroffenen Akteuren zu stärken, einschließlich der Bewerbung lokaler Milcherzeugnisse 
bei den westafrikanischen Verbraucher/innen, und durch Förderung der „Milchoffensive“ der ECOWAS. 

 
Unterzeichnet in Brüssel am 10. April 2019 
 
Von: 

 
 

 

 

 

 

 

 

																																																													
3	In	Übereinstimmung	mit	der	von	der	Generalversammlung	der	Vereinten	Nationen	am	17.	Dezember	2018	angenommenen	
Erklärung:	http://www.un.org/de/ga/search/view_doc.asp?	Symbol	=	A	/	RES	/	73/165	
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