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Die jüngsten Entscheide der BO Milch hinterlassen einen bitteren Geschmack!
Auch dieses Jahr mussten zahlreiche ProduzentInnen mitanschauen, wie sich die
andauernde Trockenheit stark auf ihre Futterente auswirkte. Die Konsequenzen
sind katastrophal: Die Milchproduktion im Sommer ging zurück und zahlreiche
Bauernhöfe haben bereits ihre Winterreserven angezapft, die wegen den
klimatischen Bedingungen ohnehin schon sehr mager ausgefallen waren. Zudem
mussten viele ProduzentInnen ihre Tiere frühzeitig ins Schlachthaus bringen:
Eine doppelte Strafe, weil der Preis für Schlachttiere dem Gesetz von Angebot
und Nachfrage unterworfen ist, und so zusammenbrach. Gleichzeitig wurde
entgegen dem gesunden Menschenverstand weiterhin Fleisch importiert.
Infolgedessen haben wir mit Bestürzung erfahren, dass die BO Milch es anlässlich
der zwei Sitzungen Ende Sommer verweigert hat, auf eine Erhöhung des
Richtpreises für industrielle Milch einzutreten. Der aktuelle Milchpreis ist schon
jetzt ungenügend, die erwähnte Tatsache macht es nur beschämender. Egal in
welche Richtung wir schauen: Die Bäuerinnen und Bauern sind die Bestraften!
Vor dem Hintergrund dieser traurigen Nachrichten rühmt sich die BO Milch, ein
Pflichtenheft für nachhaltige Milch definiert zu haben. Eine Liste mit Kriterien,
die die ProduzentInnen respektieren müssen, um einen Preisaufschlag zu
erhalten. Wenn wir diese Liste lesen, wissen wir nicht, ob wir lachen oder weinen
sollen. Mehrere Punkte folgen dem gesunden Menschenverstand, doch einige
grenzen an eine Farce:
• Tiere mit Palmöl zu füttern, ist nicht mehr erlaubt. Bravo! Nach wie vor
werden aber unsere Butter und Rapsöl durch massive Importe von Palmöl
für die menschliche Ernährung konkurriert – auf Kosten der Gesundheit,
der Umwelt und des bäuerlichen Einkommens in der Schweiz.

• Die Kuh muss einen Namen tragen. Oder wie versucht wird, die
Hilflosigkeit der BäuerInnen unter dem Deckelmantel des Respekts
gegenüber ihren Tieren zu verbergen.
Werden diese und acht weitere Anforderungen erfüllt, können die
ProduzentInnen hoffen, zwei Rappen mehr pro Kilo Milch zu erhalten. Dieser
lächerliche Zuschlag ist grotesk! Er verhindert weder das Sterben noch die
Umstrukturierung unserer Milchbetriebe und macht aus der nachhaltigen Milch
eine zusätzliche leere Hülle im «Label-Dschungel». Wir möchten daran erinnern:
Eine Milch ist nur nachhaltig, wenn sie auch fair ist. Und mit diesem Projekt sind
wir sehr weit davon entfernt.
Wir hinterfragen einmal mehr die Haltung der Schweizer Milchproduzenten
(SMP). Während die Bewerbung der nachhaltigen Milch den Grossverteiler satte
Gewinne eintragen wird, werden die ProduzentInnen einmal mehr leer ausgehen.
Was braucht es noch bis zu einer fairen Verteilung des Mehrwertes? Denn darum
geht es hauptsächlich.
Dennoch begrüssen wir den jüngsten Entscheid des Nationalrats, eine
Wiedereinführung der Milchkontingentierung zu prüfen. Wie Uniterre seit dem
Ausstieg im Jahr 2009 beteuert, würde eine Wiedereinführung es erlauben, die
produzierten Mengen zu regulieren und dem saisonalen Export von
überschüssiger Milch zu Spottpreisen ein Ende zu setzen. Wir werden das Dossier
sorgfältig weiterverfolgen.
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