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Wahmbeck bestehen. Frühstück um acht, Mittag-
essen um eins, Kaffee und Kuchen um halb vier – 
das sind feste Termine, Rituale, die er einhält, für 
seine innere Ruhe und um Susanne und die Söhne 
zu sehen im Haus, das früher den Eltern gehörte 
und das er vor vier Jahren zu deren Überraschung 
nach seinen Vorstellungen umgebaut hat. Er ließ 
Wände durchbrechen, den Grundriss ändern und 
neue, helle Fliesen und Holzböden legen, als woll-
te er mit Susanne an seiner Seite das Fundament 
für eine neue Zukunft legen. Beim Schreiner in der 
Gegend kaufte er Esszimmermöbel aus dunklem 
Massivholz, weil bei ihm alles robust sein muss, 
stabil, das Mobiliar wie das Leben. Einer wie Erd-
mann will Klarheit. Kein Couchbild, keine Holz-
entchen auf dem Fensterbrett, alles schnörkellos 
und aufgeräumt. Wenn Thilo am Esstisch Platz 
nimmt, tauscht er stets die Latzhose gegen eine 
Shorts und die kubistischen Lederfeldschuhe gegen 
zarte Schlappen. Draußen, auf der kleinen Ve-
randa, steht Jakobs rotes Bobbycar, und im Nacht-
himmel funkelt der Große Wagen. Morgen gibt es 
Kaiserwetter. Morgen wird ein guter Tag. Morgen 
ist wieder Zukunft.

Ein Landwirt rechnet nicht in Tagen und Mo-
naten, er rechnet in Jahren. Erdmann ist ein prin-
zipiell optimistischer Typ; war früher mal Lang-
streckenläufer, Ausdauer ist ihm nicht fremd. 
»Welche Alternativen habe ich denn?« Genau ge-
nommen sechs.

Er kann erstens die Milchviehhaltung auf-
geben und seine Kühe verkaufen; wer das erwar-
tet, hat Thilo Erdmanns Pflichtgefühl für Tradi-
tion nicht verstanden. Er kann zweitens zu einer 
Molkerei wechseln, die einen höheren Preis aus-
zahlt. Die aber gibt es im norddeutschen Raum 
zurzeit nicht, und in Bayern oder Baden-Würt-
temberg, wo der Milchpreis gerade bis auf 26 
Cent netto gestiegen ist, sind die Molkereien der-
art klein und spezialisiert, dass sie keine neuen 
Lieferanten brauchen. Er kann, drittens, Partner 
einer neu gegründeten Liefergemeinschaft von 20 
Landwirten aus der Region werden. Doch das ist 
logistisch wenig sinnvoll, die Erfassung seiner 
Milch mit dem Tankwagen käme zu teuer. Vier-
tens kann er umstellen auf die Herstellung von 
Biogas und eine Million Euro in eine neue Anlage 
stecken, wie es jetzt immer mehr Bauern tun, in 
der Hoffnung, die Investition lohne sich in 20 
Jahren. Die Überlegung keimt gelegentlich heran 
in Erdmanns überschlagsrechnendem Kopf, als 
Alternative für den Fall, dass. Aber Wahmbeck ist 
weit ab vom Schuss – es gibt keine Schule und 
kein Schwimmbad, die die Erdmannsche Wärme 

brauchen könnten. Fünftens kann er auf Biopro-
dukte umstellen, was Erdmann aber nicht ein-
sieht, weil er überzeugt ist, dass in der Milch seiner 
Kühe alle guten Stoffe enthalten und alle schlech-
ten nicht enthalten sind, die auch die Biomilch 
adeln. Schließlich kann er sich, sechstens, Markt 
und Schicksal fügen und weitermachen wie bis-
her, selbst für 21 Cent pro Liter.

Und Erdmann macht weiter. Er mäht, wendet 
und häckselt, mischt in der eigens errechneten 
Verteilung Gras, Mais, Soja- und Rapsschrot, 
Stroh und Mineralzusätze zu bestem Futter, ver-
kauft Bullenkälber für derzeit 100 Euro pro Tier 
und zieht seine Kuhkälber behutsam auf, zwei 
Jahre lang, 1500 Euro pro Kalb, bis es selbst kal-
ben und also Milch geben kann.

Nach Einschätzung aller Experten gibt es für 
Landwirte wie Thilo Erdmann nur noch eine 
Rettung: Die deutschen Molkereien müssen sich 
zusammenschließen, konsolidieren, und die Ber-
liner Politik muss in Brüssel weiterhin dafür sor-
gen, dass die Subventionen erhalten bleiben. Der 
Anfang zur engeren Zusammenarbeit ist gemacht, 
das Kartellamt hat vor zwei Monaten grünes Licht 
gegeben. Seit Juni existiert das Nord-Contor. Die 
beiden größten genossenschaftlichen Molkereien 
Deutschlands, Nordmilch und Humana, haben 
Vermarktung und Vertrieb zusammengelegt, die 
wichtigsten Milchprodukte gebündelt und bieten 
dem Handel ihre Erzeugnisse jetzt gemeinsam an. 

»Nur mit vereinter Kraft werden wir wettbewerbs-
fähig bleiben«, sagt Direktor Fischer, »aber augen-
scheinlich ist der Leidensdruck bei den anderen 
Molkereien noch nicht groß genug, um sich zu 
größeren Einheiten zusammenzuschließen.« 
Wenn die Politik helfen wolle, befinden die bei-
den Herren der Nordmilch AG, müsse sie jetzt 
dringend investieren: in Grundlagenforschung, in 
die Basisarbeit der Universitätsinstitute, damit 
diese an neuartigen Milchprodukten arbeiten und 
den Molkereien einen Vorsprung im Verdrän-
gungskampf auf dem Weltmarkt ermöglichen 
könnten. »Innovation!«, rufen sie von Bremen 
nach Berlin.

Nach vollbrachtem Tagwerk trägt Erdmann 
Jeans und Poloshirt artig in der Hose verstaut. 
Die Fingernägel sind perlmuttfarben, ohne Rän-
der. Irgendwo im Dorf bellt ein unermüdlicher 
Hund, Erdmann mag keine Hunde. Er mag keine 
Unken. Und er mag das Wort »Rettung« nicht. 
Weder will er von irgendwem gerettet werden, 
noch will er selbst seinen Hof in die Zukunft 
retten. Es gibt nichts zu retten. Wer als Landwirt 
drei Wochen Regen übersteht, der übersteht auch 
die derzeitige Katastrophe am Markt, und wer 
täglich von den Naturgewalten abhängig ist, der 
entwickelt bei gewalttätigen Marktzuständen eine 
verstörende Gelassenheit. Auch dieser Samstag 
hat Erdmanns Vermögen mit 216 Euro belastet. 
Wofür dann all das, die Hetze, der Druck, die 
Rastlosigkeit? Damit ihm ein Liter Milch täglich 
5,6 Cent Miese einbringt?

In einer jener märchenhaften Minuten, da 
sich der Tau auf die Felder legt, gönnt er sich ei-
nen Zweifel. »Wir gehen«, sagt er, »ans Ende 
unserer Kräfte.« Es ist der Moment, da Thilo 
Erdmann es für eine Sekunde bedauert, das Le-
ben zu haben, das er sich gewählt hat. In einem 
solchen Leben gibt es keinen Urlaub. Urlaub 
bringt den Hof nicht voran. In vier Stunden wird 
er auf stehen, sich in seinen alten Golf setzen, die 
drei Kilometer dorfauswärts zum großen Stall 
fahren, das Futter mischen, und er wird wieder 
schmunzeln und sagen, es geschehe zum Wohle 
der  Bevölkerung.

Und wenn man am anbrechenden Samstag-
morgen neben Thilo, Heinz, Tobi, Uli, Gudrun 
und Udine im Stall steht und sieht, wie sie un-
ermüdlich gegen das Schicksal anarbeiten, Mor-
gen für Morgen, der Welt trotzend, dann hört 
man im Geiste, wie ein Echo in Udines Laufstall-
box, wieder und wieder jenen apokalyptisch ge-
färbten Satz, den der kämpferische Willi Teutsch 
am Schluss einer Begegnung bei Vollkornbrot-
häppchen fallen ließ: »Wenn einer wie Erdmann 
es nicht schafft, dann bleibt keiner übrig.«

NACH DER ARBEIT: Bauer Erdmanns 
Gummistiefel im Stall

Kampf um jeden Liter
Bis 2015 will die EU die Quote abschaffen und den Milchpreis dem Markt 
überlassen. Die Bauern wehren sich gegen den Preisverfall VON ANNA MAROHN

Am Montag kam das Friedensangebot. 280 
Millionen Euro zusätzlich wird es für die 
um ihre Existenz bangenden Milchbauern 

geben. Mehr habe sie nicht, sagte die EU-Agrar-
kommissarin Mariann Fischer Boel. »Ich habe 
leere Taschen geleert.« Den meisten Bauern geht 
die zugesagte Hilfe aber nicht weit genug. Denn 
für jeden Landwirt würde das nur etwa 1000 Euro 
bedeuten. Angesichts der zuletzt niedrigen Er-
zeugerpreise haben daher am Montag am Rand 
der Konferenz der europäischen Agrarminister 
etwa 5800 Landwirte protestiert. 

Im Mittelpunkt des Streits steht seit Jahren die 
Abschaffung der Milchquote. Diese schreibt den 
Bauern in der Europäischen Union vor, wie viel 
Milch sie verkaufen dürfen. Die Quote gibt es seit 
25 Jahren, doch bis 2015 soll sie nach dem Willen 
von Fischer Boel Geschichte sein. Der Chef des 
Deutschen Bauernverbands, Gerd Sonn leit ner, hat 
sich damit abgefunden und unterstützt mittler-
weile die Entscheidung der EU. Doch er hat erbit-
terte Widersacher: Die weitaus streitlustigeren 
Bauern des Bundesverbands Deutscher Milchvieh-
halter (BDM) kämpfen mit allen Mitteln dafür, 
dass die Milchmenge weiter politisch gesteuert 
wird. Niedrige Menge, höhere Preise, so ihr Kal-
kül. Vor einem Jahr hatten Milchbauern mit Trak-
toren die Molkereizufahrten blockiert, öffentlich-
keitswirksam Milch auf die Straße geschüttet und 
zum Lieferboykott aufgerufen. Die Preise für den 
Liter Milch lagen bei einem Rekordtief von 18 bis 
24 Cent. 2007 hatten manche Bauern noch mehr 
als 40 Cent bekommen.

Der Milchpreis schwankt so stark, weil er sich 
nach dem Weltmarkt und nicht nach den Wün-
schen der Bauern richtet. Auch die Quote kann 
dagegen nichts ausrichten. Sie hat es in den ver-
gangenen Jahren nicht geschafft, die Preise einiger-
maßen stabil zu halten. Denn wenn die Nachfrage, 
wie in der Wirtschaftskrise, sinkt, die Menge aber 
gleich bleibt, dann sinken die Preise nun mal.

Die Quote war 1984 von den Mitgliedern der 
Europäischen Gemeinschaft beschlossen worden, 
um die damaligen Milchseen und Butterberge mit 
staatlicher Regulierung zu bekämpfen. In Deutsch-
land bekamen die Landwirte daraufhin je nach 
Betriebsgröße Quoten zugeteilt, die sich verpach-
ten und über Börsen verkaufen lassen. 

EU-Kommissarin Fischer Boel hatte bei der Ab-
schaffung der Quote eine »weiche Landung« im 
Sinn und hob die zulässige Milchmenge daher nur 
schrittweise an. 2008 waren es zwei Prozent, in den 
folgenden fünf Jahren werden es jeweils ein Prozent 
sein. Bis am Ende nur noch der Markt regiert.

Das Kartellamt hat Boykottaufrufe des Bundes-
verbands Deutscher Milchviehhalter (BDM) mitt-
lerweile untersagt, doch Anfang Oktober bekam 
Bauernverbandschef Sonnleitner die Wut der Bau-
ern des streitlustigen BDM noch einmal hautnah 
zu spüren: Bei einer De mons tra tion in Brüssel be-
warfen sie ihn mit Eiern, Kastanien und einer 
Mistgabel.

Allein die CSU hat mehrmals versprochen, sich 
für die Interessen des BDM einzusetzen – seit der 
damalige Agrarminister Horst Seehofer auf einem 
Milchgipfel vor einem Jahr angekündigt hatte, den 

Milchbauern mit unterschiedlichen Maßnahmen 
das Leben zu erleichtern. In Bayern sind die Bau-
ern des BDM besonders stark organisiert. Denn 
dort gibt es die meisten kleinbäuerlichen Milch-
viehhalter.

Bei den aktuellen Koalitionsverhandlungen 
wird sich die CSU aber kaum mit ihrer Forderung 
durchsetzen können, die Milchmenge weiter künst-
lich zu steuern. Stattdessen soll es zusätzlich zu den 
Hilfen der EU noch einen deutschen Milchfonds 
geben. 2010 soll er etwa 150 Millionen Euro um-
fassen und bis 2013 auf 300 Millionen Euro im 
Jahr anwachsen.
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