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Bed Tölz - Milch ist nach Kaffee und Tee
das beliebteste Getränk weltweit. Die Ge-
sichter und Geschichten, die sich dahinter
verbergen, zeigt öine Ausstellung in der
Tölzer Kreisbehörde mit dem Titel
,,Mensch Macht Milch. EU-Agrarpolitik
und bäuerliche Landwirtschaft in Nord
und Süd. Auswirkungen und Perspekti-
ven", die noch bis Freitag Mittag zu sehen
ist. Die Fotos stammen von dem Hambur-
gär Fotografen Fred Dott, der sieben Höfe
in Deutschland, Frankreich, Holland und
in Burkina Fasobesucht hat.

EU-Politik entzieht Bauern
in der DrittenWelt
die Lebensgrundlage

Bei derAusstellungseröffnung am Mon-
tagwurde die aktuelle EU-Agrarpolitikhef-
tig kritisiert. Lucia Egner, die Mitglied
beim Bundesverband Deutscher Milchvieh-
halter und bei der Arbeitsgemeinschaft
bäuerliche Landwirtschaft ist, bemängel-
te, die Landwirtschaftspolitik der Europiü-
schen Union sei ,,kurzdenkend" und ,,nur
aufs Geschäft aus". Georg Reitervom Bun-
desverband Deutscher Milchviehhalter
ging auf den Unterschied der Kleinbauern
in Deutschland und Afrika ein. Während
man hier,,wie prädestiniertu sei zur Milch-
produktion, entziehe die Politik den Bau-
ern in der DrittenrvVelt die Lebensgrundla-
ge. Denndurchdenlmport aus derEuropäi-
schen Union könnten die Länder dort ihre
eigene Milch nicht mehrverkaufen, hätten
aber auch keine Alternativen. ,,Das soll sich
jedermal so durch denKopf gehenlassen",
mahnte Reiter an. Marlies Oberz, von der
Menschenrechtsorganisation,,Food First
Informations- und Alrtionsnetzwerk" (FI-
AN) bestätigte diese Kritik Die Kleinbau-
ern auf der südlichen Erdhalbkugel wür-
denihre Milchnichtmehrlosundhättenre-
gelrecht ,nAngst vor der nächsten Import-
welle aus der EU".

Doch nicht nur die,,zerstörerische Über-
produktion mit Dumpingeffekten", wie es
auf einem der Plakate heißt, macht Klein-
bauern in aller Welt däs Leben schwer.
Auch die Flächenkonkurrenz spielt eine

Bedrohliche Milchflut
Ausstellung in Bad Tölz stellt EU-Agrarpolitik an den Pranger

Rolle. Die zunehmenden Importe von Soja-
Kraftfutter, vor allem aus Südamerika, hät-
ten zur Folge, dass einheimische Kleinbau-
ern von ihren Feldern vertrieben vrerden.
Die Überprodulrtion von Milch habe aber
auch einen Preisverfallfür die Bauernin Eu-
ropa zur Folge. ,,Ich habe voll auf Wachs-
tum gesetzt und alle Kosten reduziert.
Trotzdem reicht der Milchpreis nicht" -
dieser anklage4de Text steht neben Bil-
dern des 32-jährigen Bauern Laurens van
Bavel aus Holland. Diese Politik häbe zur
Folge, dass in den vergangenen zehn Jah-
ren jeder dritte Milchbetrieb in Europa
schließen musste.

Die Wanderausstellung; die Ende zoro
in Berlin zum ersten Mal gezeigt wurde, ist
ein Gemeinschaftsprojekt. von German'
watch, der Arbeitsgemeinschaft bäuerli-
cher Landwirtschafl, Brot flir die Welt,
dem Bundesverband Deutscher Milchvieh-
halter, duropean Milk Board und Misereor.
Ziel der Ausstellung ist es laut Hoftepage
von G€rmanwatch, einen Beitrag zur öffent-
lichen Diskussion um die anstehende euro-
päische Agrarreform zu leisten.

Das Beispiel Milch verdeutlicht die Fol-
gen der europiüschenAgrarpolitikftir Men-
schen und Umwelt. Neben einigen Bildern
wird Thierry Leservoisier, Milchbauer aus
Frankreich zitiert: ,,Ich will lieber für den
Bedarf produzieren, statt Überschüsse für
Dumpingexporte." Der Weltmarkt sei für
ihn kein Geschäft, sondern purer Verlust.

Die EUwillbis 2013 ihre Agrarpolitik re-
formieren. Mit zahlreichen Aktionen wie
dem Milchlieferstopp haben europäische
Bauern bereits auf ihr Anliegen nach einer
Neuregelung im Milch- und Agrarwesen
aufmerksam gemacht. Durch den Verkauf
von ,, fairer" Milch nahmen mittlerweile
viele Milchbauern ihr Schicksal selbst in
die Hand. Langfristig müsse jedoch die EU
eine nachhaltige Landwirtschaft fördern,
waren sich die Teilnehmer der Ausstel-
lungseröffnung einig. ,,Wir haben alle die
Verantwortung, die Kleinbauern mit zu er-
halten", sagte Marlies Oberz amEnde ihres
Vortrages. Die Organisatorep hoffen auf
entsprechendes Interesse an der Fotoaus-
stellung und der zugrunde liegenden Pro-
blematik. MELANTE ERIL


