
Kalletal (nl/mh). Mit ihrer
Milch verdienen viele Bauern
schon lange nicht mehr genug.
Der Milchpreis ist so niedrig,
dass mancher nicht einmal
mehr seine Kosten decken
kann, es geht an die Existenz.
Die Politik verspricht nun Ent-
lastung. Landwirtschaftsmi-
nister Christian Schmidt traf
sich mit Bauernvertretern, Ab-
gesandten von Molkereien und
Handel – das Ergebnis: Min-
destens 100 Millionen Euro
Soforthilfen will der Bund auf-
bringen. Kalletals Bürgermeis-
ter Mario Hecker hat diese
Probleme zum Anlass genom-
men, Milchbauern in Kalletal
zu besuchen und mit ihnen
vor Ort über die Probleme zu
sprechen. Hier ist sein Bericht:

„Es ist Montagmorgen. Ich
bitte meine Mitarbeiterin, die
noch verbliebenen Kalletaler
Milchbauern zu kontaktieren,
und um einen Gesprächster-
min zu bitten. Warum? Nun ei-
gentlich ganz einfach: Es wur-
de viel diskutiert über den frei-
en Fall der Milchpreise.
Schlagzeilen wie beispielswei-
se „Die Lust an der Landwirt-
schaft ist weg“ oder „Wer wirk-
lich Schuld ist am großen
Wettmelken“ bestimmen die
Titelblätter der Tagespresse.
Da interessiert es mich schon,
wie unsere heimischen Land-
wirte über dieses Thema den-
ken.

Die Bürotür öffnet sich und
meine Mitarbeiterin schaut
durch den Türspalt. Insgesamt
sind noch sieben Milchbauern
in Kalletal verblieben, mit de-
nen habe sie jetzt Termine ver-
einbart. Allerdings sei Sie
mehrfach gefragt worden, ob
der Bürgermeister glaube, er

könne den Milchpreis ändern.
Bereit zu einem Gespräch wa-
ren aber mit einer Ausnahme
alle. Das regt mich bereits vor
meinem ersten Gespräch,
dass übrigens etwa eine Stun-
de nach der Terminanfrage
stattfindet, zum Nachdenken
an: Natürlich kann ich den
Milchpreis nicht ändern, aber
was will ich denn eigentlich
dann auf den Höfen? Eine gute
Frage – die Antwort liegt aber
auf der Hand: Hier geht es um
mehr, es geht darum zu erfah-
ren welche Konsequenzen aus
dem geringen Milchpreis re-
sultieren, nicht nur für die be-
troffenen Landwirte, sondern
auch für das Kalletal. Wieviel
Milchkühe gibt es eigentlich
noch im Gemeindegebiet?
Wieviel Milch wird in Kalletal
produziert und reicht dass, da-
mit zumindest theoretisch ein

jeder Kalletaler am Tag ein
Glas Milch trinken kann? Man
stelle sich vor, es gäbe keine
Kühe mehr, wäre das das Aus
für das Grünland? Das macht
in Deutschland etwa ein Drittel
der landwirtschaftlichen Nutz-
fläche aus, bietet Rückzugsort
für zahlreiche Tierarten, also
nicht gerade unbedeutend.
Fragen über Fragen. Vielleicht
hilft es ja auch, wenn man ein-
fach mal über den Stand der
Dinge berichtet und damit ei-
nen Bewusstmachungspro-
zess in Gang setzt, denke ich
mir. Ländlicher Raum ohne
Kühe – irgendwie nicht vor-
stellbar.

Ich setze mich in meinen
Wagen und fahre zum ersten
Milchviehbetrieb. Auf der
Fahrt eine weitere Frage, die
ich mir stelle: Wann habe ich
eigentlich zuletzt eine Kuh bei
uns auf der Weide gesehen? In
meinem Heimatort Bavenhau-
sen zumindest eine gefühlte
Ewigkeit nicht. Apropos Ba-
venhausen: Dort bin ich ja zur
Grundschule gegangen. Ich
muss an die Milch- und Kakao-
bestellung denken, die blau-
weißen Milch- beziehungswei-
se braun-weißen Kakaotüten
aus der Lagenser Molkerei. Die
haben wir damals nach dem
Austrinken gemeinsam mit
dem Hausmeister mit Sand
befüllt und damit einen Par-
cours für die Fahrradprüfung
aufgestellt. Lang ist es her –
Milch- und Kakaobestellung
heute? Rückläufig bis Fehlan-
zeige! Sei es drum, ich fahre
auf den ersten Hof und werde
vom Besitzer mit den Worten
begrüßt: „Endlich interessiert
sich mal jemand“ und er
schiebt hinterher „aber auf

den Milchpreis werden sie kei-
nen Einfluss nehmen können.

Ich beschreibe ihm meine
Beweggründe, er nickt zustim-
mend. Auf diesem Hof gibt es
100 Milchkühe die es im Mo-
nat auf eine Milchmenge von
rund 80 000 Liter schaffen.
Wir gehen durch den Stall.
„Hier haben noch alle Kühe ei-
nen Namen“, sagt er mir. Mo-
mentan verzichte man auf alle
nicht zwingend notwendigen
Investitionen und zehre von
den gebildeten Rücklagen –
auf Dauer sei das aber nicht
leistbar. Genau das höre ich
auch auf den weiteren Höfen.
Einige haben in den letzten
Jahren bereits ihren Milch-
viehbestand deutlich redu-
ziert. Insgesamt gibt es in Kal-
letal noch rund 350 Kühe mit
einer monatlichen Milchleis-
tung von etwa 280 000 Liter.

Das wiederum entspricht circa
9 300 Liter pro Tag oder um-
gerechnet 46 700 Milchtüten
wie früher in der Grundschule.
Die etwa 14 000 Kalletaler
Bürgerinnen und Bürger könn-
ten folglich noch jeweils drei
Milchpäckchen am Tag trin-
ken, ohne die Gemeindegren-
ze überqueren zu müssen –
theoretisch – aber doch ir-
gendwie beruhigend. „Das ei-

ne zieht ja das andere nach
sich“, sagt mir der Landwirt.
„Wenn die Bauern nicht inves-
tieren, hat das auch Auswir-
kungen für die Landmaschi-
nenhersteller.“ Klingt logisch.
Ebenso die Frage, wie man der
Hofnachfolge eine Perspektive
bieten soll, sofern man diese
denn überhaupt noch regeln
kann. Denn in vielen Fällen ha-
ben die Kinder, zumindest was
die tägliche Arbeit angeht, den
Hof bereits verlassen und sich
umorientiert. Sein Mitarbeiter
kommt dazu und berichtet da-
rüber, dass die Kinder sich teil-
weise die Nase zu halten,
wenn man mit einer Ballen-
presse vorbeifährt, es also ei-
gentlich gar keinen Anlass für
unangenehmen Geruch gibt.
Eine Milchbäuerin sagt, dass
aber vielleicht genau darin
auch das Problem mit liegen

könnte. Die Landwirte mehr
informieren müssten, was sie
tun, um ihr Image aufzubes-
sern. Sie habe auch noch nie
so viel über die Aufgabe der
Milchviehwirtschaft nachge-
dacht wie in diesem Jahr sagt
sie. Auch das ist gut zu verste-
hen, denn morgens und
abends, zweimal am Tag, 14
Mal in der Woche, 56 Mal im
Monat und 672 Mal im Jahr
wollen die Kühe gemolken
werden. Eine Menge Arbeit,
um letzten Endes die Milch
unter Preis abgeben zu müs-
sen. Ich frage sie, was mit dem
Grünland passiert, sofern sie
irgendwann keine Kühe mehr
habe. Dann verändere sich das
Landschaftsbild in Kalletal
meint sie, Erhalt von Grünland
funktioniere nur durch Nut-
zung. Ein weiterer Landwirt
mit 40 Milchkühen berichtet
darüber, dass man heute gar
nicht mehr den Geschmack
frischer Milch kennen würde.
Kinder aber auch Erwachsene
seien überrascht, wie sehr
sich diese gerade geschmack-
lich von der lange haltbaren
Version aus dem Supermarkt
unterscheide.

Und wo wir schon beim Mel-
ken sind, soll nicht unerwähnt
bleiben, dass man sich zumin-
dest in Kalletal fernab vom Kli-
schee der Hochleistungskuh
ohne Bezug zum Tier bewegt.
Warum? Das zeigt mein ab-
schließender Besuch eines Ho-
fes. Hier gibt es noch 27 Milch-
kühe. An der Milchküchentür
hat der Landwirt eine Statistik
angebracht, der zu entnehmen

ist, dass der Milchpreis durch-
aus schon mal ein derartig
niedriges Niveau hatte – aller-
dings seien die Rahmenbedin-
gungen andere geworden. Hö-
here Ausgaben zur Einhaltung
stets angepasster Richtlinien
würden sich nicht im Milch-
preis niederschlagen, zumin-
dest nicht in dem, den der Er-
zeuger erhält. Und trotzdem
will er weiter machen. Er habe
seiner Zeit nicht, wie viele sei-
ner Kollegen, in neue Stallun-
gen investiert. Das komme ihm
jetzt zu Gute und mache „die
Sache“ erträglicher. Wir
schlendern über den Hof und
gehen zur Wiese. Auch hier ha-
ben alle Kühe noch Namen. Die
braunweiß Gefleckte dort drü-
ben sagt er und zeigt mit dem
Finger auf eine liegende, gera-
de wiederkäuende Kuh, das sei
die „Waltraut“. Ob ich mir vor-
stellen könne, wie sie zu ihrem
Namen gekommen sei, möch-
te er von mir wissen. Ich zucke
mit den Achseln. „Die ist als
Kalb an den Elektrozaun ge-
kommen“, lacht er, „da hat sie
reiß aus in Richtung Kirchberg
genommen.“ Erst drei Tage
später habe er sie im Wald ein-
fangen können. Da habe ich zu
ihr gesagt, sie sei die, die sich
in den Wald traut und so wurde
aus ihr „Waltraut“. „Waltraut“
reagiert übrigens auf Zuruf.
Kaum hat er sie mit etwas hel-
lerer Stimme gerufen, steht sie
auch schon am Gatter und
lässt sich streicheln. Streicheln
lassen sich übrigens auch sei-
ne Kälber während wir durch
den Stall schlendern. Dieses

Kalb hier hat eine Kennzeich-
nung in seiner Blässe wie eine
„7“ – genau wie die Mutter.
Man merkt, hier ist Leiden-
schaft und Herzblut im Spiel.
Wir gehen weiter. In einer Karre
liegt etwas Stroh, darauf wie-
derum liegt eine Katze. Wäh-
rend er mir erzählt, dass schon
lange keine Kindergartengrup-
pe oder Schulklasse auf dem
Hof gewesen wäre, streichelt er
die Katze im Vorbeigehen,
schaut über seine Schulter zu
mir rüber und sagt „Diese Kat-
ze hier ist alt, trotzdem soll sie
sich wohlfühlen. Bis zum
Schluss.“

Für den Erhalt unserer
Milchbauern, unserer Landwir-
te, unserer Natur und Land-
schaft müssen wir gemeinsam
etwas tun. Es ist mir ein großes
Anliegen die Öffentlichkeit für
die Landwirtschaft in Kalletal
zu sensibilisieren. Die Landwir-
te habe in den letzten Jahren
viel getan um ihre Betriebe
nachhaltig sowie tier- und um-
weltverträglich zu bewirtschaf-
ten. Das Anliegen der Milch-
bauern, faire Preise für ein gu-
tes Produkt zu erzielen, ist nur
berechtigt. Wo kommen wir
hin, wenn der Preis die Kosten
für die Erzeugung nicht deckt?
Es kann nicht angehen, dass
nur der Lebensmittelhandel
verdient, die Produzentinnen
und Produzenten eines unver-
zichtbaren Lebensmittels je-
doch nicht. Mein Appell: Kau-
fen Sie heimische Produkte,
wenn möglich, auch direkt vor
Ort und zwar zu einem fairen
Preis.“

Unterwegs in der Landwirtschaft:
Wo die Kühe noch einen Namen haben
Kalletals Bürgermeister Mario Hecker im Gespräch mit den Kalletaler Milchbauern / Ein Bericht vor Ort

Nadja und Klaus Meierhenrich haben Bürgermeister Mario Hecker ihren Betrieb vorgestellt und mit ihm über ihre Sorgen und Pro-
bleme gesprochen. Foto: nl

In Kalletal gibt es noch rund 350 Kühe mit einer monatlichen Milchleistung von etwa 280 000 Liter.

Sieben Milchbauern sind noch im Kalletal tätig, es waren einmal mehr als 70.
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