
Liebe AbL-Mitglieder,

bei der gestrigen Agrarministerkonferenz haben wir einen Etappensieg errungen – noch nicht mehr, 
aber auch nicht weniger! Alle Instrumente, die den Milchmarkt entlasten können, sollen geprüft 
werden, darunter auch die Mengenreduzierung im Krisenfall, unser BDM/EMB-Konzept. Dieses 
einstimmige Votum der Länderagrarminister hätte vor zwei Monaten noch niemand für möglich 
gehalten. Natürlich ist es noch ein weiter, mühsamer Weg bis zu Marktmaßnahmen, die den 
Milchbäuerinnen und –bauern wirklich helfen, aber dieser Weg ist jetzt wieder offen.

Zu verdanken haben wir diesen Erfolg dem Engagement tausender Bäuerinnen und Bauern. Der BDM
und die befreundeten EMB-Organisationen schaffen es wie sonst niemand, Bäuerinnen und Bauern 
immer wieder kraftvoll gemeinsam auf die Straße zu bringen. 

Es sind dabei überall auch AbL-Mitglieder, die sich auch jetzt wieder besonders hervorgetan haben. 
Dafür möchte ich euch allen danken! Unser Verband war in den vergangenen Monaten eine 
treibende Kraft in den Auseinandersetzungen um die Zukunft der Milcherzeugung. Schon sehr früh 
haben unsere Aktionen (etwa die vor der DMK in Zeven) und unsere Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
dafür gesorgt, das Thema Milchmarkt ins Bewusstsein von Gesellschaft und Politik zu bringen. In 
Ergänzung der BDM-Position sind wir es, die immer wieder die Qualitätsfrage stellen. Erst dadurch ist
es gelungen, gesellschaftliche Unterstützung für die bäuerliche Milchviehhaltung zu organisieren, wie
das gemeinsame Forderungspapier von 21 Verbänden zur AMK noch einmal eindrucksvoll gezeigt 
hat. Unsere guten Kontakte zu vielen AgrarministerInnen haben den Boden für deren Entscheidung 
mit bereitet. Und nicht zuletzt haben wir den Aktionen der letzten Wochen mit unserer aktiven 
Beteiligung an der Sternfahrt und den Demonstrationen in München, Brüssel, Fulda und anderswo 
unseren eigenen Stempel aufgedrückt. Gerade die AbL hat die Auseinandersetzung vor die 
Molkereien getragen und dickfellige Politiker in die Zange genommen. 

Alle hauptamtlichen Mitarbeiter und sehr viele Mitglieder der AbL – jetzt gerade wieder die Hessen –
haben sich außerordentlich stark engagiert. Hervorheben möchte ich stellvertretend für viele aber 
Elisabeth und Johanna Böse aus Niedersachsen. Unermüdlich, wortgewaltig und beinahe 
allgegenwärtig sind sie überall da anzutreffen, wo es hart auf hart geht. Und bei allem 
gesellschaftlichen und politischen Engagement für die Gesamtheit der Milchbauern stehen sie mit 
ihrem Hof und ihrer Herde auch noch in besonderem Maße für eine bäuerliche Milcherzeugung von 
hoher Qualität und mit großer gesellschaftlicher Anerkennung und verkörpern damit beide Seiten 
der AbL-Milchpolitik. 

Jetzt gilt es, die sich bietenden Chancen zu nutzen und weiterhin engagiert zusammen mit möglichst 
vielen Bäuerinnen und Bauern und dem Rückenwind der Gesellschaft unser Ziel zu verfolgen, nämlich
den Erhalt der bäuerlichen Milchviehbetriebe. Dazu sind noch große Anstrengungen nötig, aber der 
Erfolg von gestern zeigt, dass wir es schaffen können!

Herzliche Grüße

Ottmar Ilchmann.


