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Antrag 
 
der Fraktion der CDU 
 
 
 
Dem Ungleichgewicht im Milchmarkt begegnen – Dumpingpreise verhindern –  
Gründung einer gemeinsamen Vermarktungsplattform vorantreiben  
 
 
I. Ausgangslage 
 
Der deutsche Milchmarkt ist durch ein Marktungleichgewicht gekennzeichnet. Die fünf Abneh-
mergruppen Edeka, Rewe, Lidl, Aldi und Metro bündeln 85 % des Absatzes bei den Molkerei-
produkten. Ihnen stehen 149 milchverarbeitende Unternehmen und mehr als 77.000 Milcher-
zeuger gegenüber. In Nordrhein-Westfalen ist die Zahl der Milchkuhhalter im Jahr 2015 auf 
6.812 Betriebe gesunken. Das ist ein Rückgang um 3,5 % innerhalb nur eines Jahres. Erstmals 
wurde die 7.000er-Marke unterschritten. Dies zeigt sehr deutlich, wie hoch der wirtschaftliche 
Druck auf die Milchbetriebe geworden ist und wie es weitergehen könnte, wenn der Preisdruck 
auf die Milch noch weiter zunimmt.  
 
Bedingt durch die derzeitigen Sanktionen der EU gegenüber Russland und den damit wegbre-
chenden Markt sowie durch das Überangebot von Milch ist eine für die heimischen Milchbau-
ern schwierige Situation entstanden. Preissenkungen bei Käse von teils 13 % und erhebliche 
Einbußen bei den Trinkmilchabschlüssen sind dafür ein deutlicher Beleg. Aufgrund dieser fal-
lenden Preise für Milchprodukte ist auch mit einem weiteren Rückgang der Milcherzeuger-
preise zu rechnen. Die zunehmende Konzentration im Lebensmitteleinzelhandel (LEH) führt 
zusätzlich zu sinkenden Auszahlungspreisen für die Milcherzeuger.  
 
Um hier Abhilfe zu schaffen und die Verhandlungsposition der Molkereien gegenüber dem 
Handel zu stärken, ist eine stärkere Bündelung der Verkaufsmengen in eigenen „Vermark-
tungsplattformen“ sinnvoll. Ein gemeinsames Handeln und Auftreten der Molkereien in den 
Kontraktverhandlungen mit dem LEH würde den tatsächlichen Milcherzeugungskosten der 
Landwirte besser als in der Vergangenheit Rechnung tragen und die bisherigen Tiefstpreise 
verhindern. 
 
Vor diesem Hintergrund ist es dringend geboten, die Molkereien stärker in die Verantwortung 
zu nehmen und ihre kartellrechtlichen Möglichkeiten gegenüber dem LEH auszuschöpfen, da-
mit sie ihrem Auftrag gegenüber ihren Lieferanten und Eigentümern gerecht werden und deren 
Existenz nachhaltig sichern können. 
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Die Politik soll hierzu den Rahmen bieten und die Vertreter der Molkereien und Milchwirtschaft 
zu Verhandlungen und Gesprächen einladen, um einen Impuls zur Lösung der derzeitigen 
Milchpreiskrise zu geben.  
 
Bäuerliche Familienbetriebe brauchen kostendeckende und auskömmliche Preise, um im 
Wettbewerb bestehen zu können. Sie leisten hervorragende Arbeit und übernehmen neben 
der Nahrungsmittelerzeugung zahlreiche gesellschaftliche Aufgaben. Die Politik der Landes-
regierung hat unter anderem dazu geführt, dass die Rahmenbedingungen für unsere heimi-
sche Landwirtschaft durch neue Auflagen und Vorgaben zunehmend erschwert werden. Dies 
erhöht zusätzlich den Druck auf unsere bäuerliche Landwirtschaftsstruktur und bedroht deren 
Existenz.  
 
Dauerhafte Niedrigstpreise gefährden jedoch den Bestand dieser so bedeutsamen Erzeuger 
und damit auch den Erhalt unserer gewachsenen und für unser Land so prägenden Kultur-
landschaft.  
 
 
II. Die Landesregierung wird aufgefordert:  
 

1. sich mit den Vertretern der Milchwirtschaft gemeinsam zu beraten, um über eine 
mögliche Bündelung des Angebots der Milchwirtschaft unter Ausnutzung kartell-
rechtlicher Möglichkeiten zu diskutieren;  

 
2. sich im kartellrechtlich zulässigen Rahmen für die Gründung einer Vermarktungs-

plattform (z.B. für Trinkmilch, Joghurt, Käse) einzusetzen. Dazu gehört es, gemein-
sam mit den Akteuren der Milchwirtschaft eine mögliche Organisationsstruktur zu 
erarbeiten und im Bedarfsfall die nötige Anschubfinanzierung bereit zu stellen. 
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