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Agrarpolitischer Dialog mit Bürgen
In Schleswig-Holstein tourte Milchausstellung gespickt mit Veranstaltungen durch 
die Regionen
Neun Wochen wirbelte eine Gruppe aktiver Bauern und Kirchenvertreter Schleswig-
Holstein agrarpolitsch auf. Mit der Ausstellung „Mensch Macht Milch“ organisierten die 
Vertreter des Bundesverbandes Deutscher Milchviehhalter (BDM), von Brot für die Welt, 
des kirchlichen Dienstes in der Arbeitswelt (KDA), unterstützt von der Arbeitsgemeinschaft 
bäuerliche Landwirtschaft (AbL) und Germanwatch eine Rundreise. In sechs Städten 
wurde die Ausstellung gezeigt. Sie zierte Berufsschulen, Kirchen, Rathäuser und 
schlussendlich das Landeshaus in Kiel. Zahlreiche gut besuchte Veranstaltungen, 
Führungen, Eröffnungen und ein reges Medieninteresse machten die Rundreise zu einem 
öffentlichen Ereignis.
Das Abschlusspodium im Kieler Landeshaus wurde von fast 200 Gästen besucht. Bernd 
Voß, Vorsitzender des Europaausschusses des Schleswig-Holsteinischen Landtages, 
sagte in seiner Begrüßung: „Mit dieser Tour haben die Veranstalter den Dialog um eine 
andere Agrarpolitik zu den Bürgern raus getragen.“
Deutliche Worte fand Bischof Gerhard Ulrich: Die Ausstellung zeige sehr eindrückliche 
Bilder und Berichte über Bauern in Afrika, Deutschland und was alles an der 
Landwirtschaft dran hängt. Es wird deutlich, warum bäuerliche Betriebe lokal gestärkt 
werden müssen. Gleichzeitig sind wir im Dilemma der Exportorientierung. Der Bischof 
sagte: „Es braucht eine Wende in der Agrarpolitik durch eine faire Handelspolitik und faire 
Preise.“ 
Dazu äußerte sich Hans Friedrichsen, Präsident des Kreisbauernverbandes Nordfriesland, 
wie folgt: „Vollkostenrechnung funktioniert bei uns nicht, sonst gibt es zu viel Milch auf dem 
Markt. Es braucht den Wettbewerb.“ 
Marco Klemmt ging auf die Sojaimportstrategie und die negativen Folgen für die 
Bäuerinnen und Bauern in den Anbauländern ein. Auch Dr. Ina Walenda, 
Geschäftsführerin des BUND in Schleswig-Holstein. sieht aus Umweltsicht diese Strategie 
kritisch. „Wir haben in Schleswig-Holstein eine Überproduktion von Milch von 280 Prozent 
und sollen auf 500 Prozent aufstocken. Das heißt noch mehr Milch, noch größere Ställe, 
noch mehr Futtermittelimporte und somit auch Stickstoffimporte.“
Das die Futtermittelimporte aus Südamerika kritisch zu sehen sind, findet auch 
Friedrichsen und man solle aus seiner Sicht vermehrt auf heimische Eiweißversorgung 
durch Leguminosen zurückgreifen. Eine Antwort, wie der gegenläufige Trend aufgehalten 
werden kann, blieb er schuldig.
Das griff AbL-Bundesvorsitzender Friedrich Wilhelm Graefe zu Baringdor auf und brachte 
den AbL-Vorschlag für die ökologische und soziale Qualifizierung der Direktzahlungen ein, 
in dem u.a. 20 Prozent Leguminosen in der Fruchtfolge Voraussetzung sein sollen, um die 
vollen Direktzahlungen zu erhalten. Er verdeutlicht die gesellschaftliche Relevanz dieser 
Forderung: Das sei nicht nur im Interesse der Bauern, sondern greift auch andere 
Interessenlagen auf, die der Umwelt und der Entwicklungspolitik etwa, indem die 
Sojaimportproblematik gemildert werde. 
Die Stimmung in dem Saal war lebendig. Mal meldeten sich Verbraucher, um die 
Massentierhaltung zu kritisieren. Mal eine Vertreterin der Verbraucherzentrale, um darauf 
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hinzuweisen, dass die Verbraucher nicht die alleinige Verantwortung tragen würden, etwa 
weil sie auch auf Produkte aus den Discountern zugreifen. Oder Bauernverbandsvertreter 
warnten davor, dass die Landwirtschaftsdebatte nicht emotional geführt werden dürfe.
Kirsten Wosnitza, Milchbäuerin in Löwenstedt und BDM-Mitglied, sagte in ihrem 
Schlusswort: „Es gab während der Ausstellungstour viele Berührungspunkte und viele 
Konfliktpunkte. In den Debatten ist deutlich geworden, die Gesellschaft ist kritisch und 
vielfältig.“
Berit Thomsen


