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MtLcHpRElsr
DerRösratherBauerLambertStockerfuhksichvonderPolitikalleingelass
VONBARBARA
A.CEPIELIK
Rösrath.Die Stimmung bei den
Milchbauern in der Region ist
schlecht,seit derAbschaffirngder
Milchquotefallen diePreise.Lambert Stöcker (Jahrgang l96l),
Milchbauer in Rösrath und Mitglied im NRW-Vorstanddes Bun-

ll tch erhalte noch 18
Cent pro Liter N{ilch,
40 Centwärenein
auskömmlicherPreis
desverbandesdeutscher Milchviehhalter,ist nicht der einzige,
der ansAufgeben denkt. Er spricht
stellvertretendflir viele Milchbauern. ,,Esist dasSchlimmsteeingetroffen, was man. sich ausmalen
konnte.Ich erhaltenoch 18 Cent
pro Liter Milch, 40 Centwärenein
auskömmlicherPreis." Die Stöckersbetreibenihren Hof seit Generationen,StöckersSohn ist 26
Jahrealt und ausgebildeterAgrarfachwirt.,,Wir arbeitenbeidezehn
Stunden am Tag, auch sonntags
auf dem Hof. Aber im Moment
denke eher ans Aufgeben der
Milchproduktion als ans Weitermachen."sagtStöcker.Die Milchwirtschaft ernährtdie zwei Famili-

en nicht mehr - und das, obwohl
die Familie als zweitesStandbein
eine Schlachterei betreibt und
Rindfleischvermarktet.,,Ich persönlichsetzeaufdasProjekt>Faire
Milch<, dasBauerneinefixe Summe pro Liter garantiert- die Kunden müssenmehr bezahlen.wissen aber, dass sie eine qualitativ
hohe, bäuerliche Produktionsweise ohne Gen-Futter mit ihrem
Kauf färdern." Aber noch reicht
der Absatz für dieseMilch nicht,
um dieAusfälleabzufedern.
Verbraucher freuen sich über
Tieforeisebeim Discounter.,,Aber
derartniedrigePreisekönnenwir

nur eine gewisseZeit kompensie- zent,Irland sogar40. In Deutschren. dann muss Schlusssein.Wir land habesich die Produktionum
verlieren - und so ähnlich geht es 3,5 Prozent erhöht. Selbst wenn
allen BetriebendieserGrößenord- das russischeEmbargowegfiele,
nung- beim aktuellenMilchpreis gäbe es kaum Entspannung,die
100000 Euro pro Jahr." Das be- Exporte dorthin umfassten 1,5
deutet für Familie Stöcker:..Wir Prozentder eunrpäischenMilchkönnen nichts Neues anschaffen, menge.,,Washelfeir würde, wäre
uns fehlt sogardasGeld für Ersatz- eine politische Entscheidungzur
oder Reparatur-Investitionen.Wir MengenbegrerztJrrg"sagt Stöcker.
leben von der Substanz,und ich Jeder Betrieb könne die Mengen
mussmich fragen:Wie lange soll um fünfbis zehnProzentreduziedas gehen?Will ich alles verzo- ren - durch andereFütterung und
dadurch,die Zeitenbis zum nächscken?"
SeitEndederMilchquoteprodu- ten Kalbenzu verlängern.
Stöcker ist enttäuschtvon der
ziert Polen sechs Prozent mehr
Milch, die Niederlandezehn Pro- Poiitik und von der Spitze,des
Bauernverbandes.
Deutschen
,,Was sind Politiker hier bei uns
über denHofgelaufen,washaben
geführtin Berlin, in r
wir Gespräche
Brüssel... Aber der Bundesagrar-I
minister hilft uns nicht." Beim
Milchgipfelam 30. Mai seienseines Wissensnur Lobby-Verheter
der Milchindustrie eingeladen,
keine Milchbauern. Nun wird ein
ausBerI 0O-Millionen-Hilfspaket
lin für Bauernversprochen.Wenn
man das herunterbreche auf die
75 000 deutschen Milchbauern,
..dann sind das lächerliche 1300
Europro Hof. Ich alstraditioneller
Milchbauer mit 130 Kühen flihle
mich alleingelassen."
Lambert Stöcker (M) klagtüber mangelndesEngagementder Politk.

