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benden – Informationen der Bürgerinnen und Bürger in 
den Statistikbehörden bei der Einhaltung aller zentralen 
Grundsätze des Datenschutzes bleiben . Eine strafrecht-
liche Bewehrung von Verstößen kann das Fehlen der 
Einhaltung anderer Bestimmungen nicht ohne Weiteres 
kompensieren .

Wir verstehen, dass im Zeitalter von Big Data auch die 
Statistikbehörden nicht ins Hintertreffen geraten wollen . 
Und vielleicht ist dies ja eine zwingende Entwicklung: 
Auch die staatlichen Stellen müssen – Stichwort E-Go-
vernment – eine Modernisierung ihrer Informations- und 
Verwaltungsinfrastrukturen erbringen, die eine der zen-
tralen Herausforderungen der kommenden Jahre und 
Jahrzehnte darstellt . Gerade die Statistik wird heute mehr 
mit Unternehmen wie Google oder Facebook assoziiert, 
auch wenn wir wenig über deren Berechnungsmethoden 
und Algorithmen im Einzelnen sagen können, weil sie 
unter dem Schirm der Betriebs- und Geschäftsgeheim-
nisse verwahrt bleiben, obwohl deren Wirkungen heute 
ganze Gesellschaften betreffen . Es ist also nur verständ-
lich, dass unsere Statistikbehörden hier nachrüsten wol-
len .

Doch wir sollten aufpassen, von Beginn nicht auf das 
falsche Gleis zu kommen . Die Bundesverwaltung kann 
und muss mit besonderem Beispiel vorangehen, wenn es 
um die Wahrung von Allgemeinwohlbelangen und die 
Gewährleistung der Rechte der Bürgerinnen und Bür-
ger im Zuge der Digitalisierung geht . Dies gilt auch für 
die im Rahmen dieses Verfahrens umstrittene Frage der 
Speicherung von Wirtschaftsstatistikdaten unter einheit-
lichen Ordnungsmerkmalen .

Zunächst gilt: Auch wir begrüßen die Möglichkeit der 
Zusammenführung von Wirtschaftsstatistikdaten für wis-
senschaftliche Zwecke . Die Regelung der Vergangenheit 
sah allerdings eine bis zu 30-jährige zulässige Speicher-
frist vor, und zwar mit der Maßgabe, dass die zu Zwecken 
der Wirtschaftsstatistik in unterschiedlichen Datenban-
ken erfassten Daten mit einheitlichen Ordnungsnummern 
abgespeichert werden . Der Bundesgesetzgeber hat dieser 
besonderen Risikolage für Betroffene mit einer Geset-
zesänderung Rechnung tragen wollen, indem er die in 
§ 13 a BstatG festgelegte Speicherfrist auf zehn Jahre 
reduzieren wollte . Diese datenschutzrechtlich positive 
Änderung – wir können das vom Bundesministerium des 
Innern nicht häufig sagen – begrüßen wir.

Leider hat die Große Koalition eine Rolle rückwärts 
angetreten und zielt mit ihrem Änderungsantrag auf die 
Beibehaltung der 30-Jahre-Frist . Die BfDI hat dazu ihre 
Stellungnahme vorgelegt; sie zitiert dazu neuere Recht-
sprechung insbesondere des VGH Mannheim, wonach 
die gleichzeitige Speicherung einheitlicher Kennnum-
mern bei Einzelunternehmern, zum Beispiel Rechts-
anwälten oder Steuerberatern, in verschiedenen Statis-
tikregistern eine Zusammenführung unterschiedlicher 
Informationen zu Einzelunternehmern erlaube, die so 
nicht mehr mit dem Recht auf informationelle Selbstbe-
stimmung vereinbar seien . Wer die zum Teil äußerst fein-
granulierten Erhebungen der Statistikbehörden in diesem 
Bereich der Wirtschaftsstatistik kennt, kann nachvollzie-
hen, worin hier die Probleme bestehen . So können etwa 
die monatlichen Einkünfte eines einzelnen Rechtsanwal-

tes über den gesamten Erfassungszeitraum von 30 Jah-
ren, in Zusammenschau mit weiteren Informationen zu 
seiner Kanzlei, bei den Statistikbehörden hinterlegt sein . 
Und diese Datenbestände müssen wir uns vor dem Hin-
tergrund einer zunehmend vernetzten Datenverarbeitung 
dieser Behörden mitsamt den gegenseitigen Zugriffsbe-
fugnissen vorstellen . 

Wir teilen deshalb die Auffassung der Bundesbeauf-
tragten für den Datenschutz und die Informationsfrei-
heit, dass der Änderungsantrag der Großen Koalition in 
diesem Punkt zu weit geht und lehnen die Beibehaltung 
der überlangen Speicherfrist angesichts der einheitlichen 
Ordnungsmerkmale und der damit verbundenen Daten-
schutzrisiken ab . Die Aussagekraft von Wirtschaftsstatis-
tiken an sich wird von einer dementsprechend verkürzten 
Speicherfrist nicht erheblich beeinträchtigt .

Im Gesamturteil können wir deshalb diesem Gesetz-
entwurf, der in einiger Hinsicht auch die Umsetzung 
notwendiger EU-rechtlicher Vorgaben sowie nachvoll-
ziehbare Verbesserungen der Stellung des Bundesamtes 
beinhaltet, nicht zustimmen . Unsere Enthaltung mag hin-
länglich zum Ausdruck bringen, welche Komplexität die 
Bewertung der Gemengelage aus unterschiedlichen Zie-
len aufweist, die mit Statistikgesetzgebung einhergehen . 

Umso wichtiger erscheint uns, dass für diesen Bereich 
im parlamentarischen Verfahren zukünftig versucht wird, 
von vornherein der Komplexität der zu regelnden Ver-
fahren und aufgeworfenen Fragen dadurch Rechnung zu 
tragen, dass die Möglichkeiten der gemeinsamen vorhe-
rigen fachlichen Befassung ausgeschöpft werden . Die 
Perspektive von Big Data in den Statistikbehörden sollte 
uns dazu veranlassen, zukünftig dieser Frage besondere 
Aufmerksamkeit zu widmen .

Anlage 19

Zu Protokoll gegebene Reden

zur Beratung des von den Fraktionen der CDU/
CSU und SPD eingebrachten Entwurfs eines Ers-
ten Gesetzes zur Änderung des Agrarmarktstruk-
turgesetzes (Tagesordnungspunkt 23)

Artur Auernhammer (CDU/CSU): Der Milchmarkt 
in Deutschland liegt am Boden . Die Agrarwirtschaft in 
unserem Land wird durch die aktuelle Preispolitik krank . 
Die Herren Engels und Marx würden heute wohl sagen: 
Ein Gespenst geht um in Europa – das Gespenst katastro-
phaler Milchpreise .

Wer aber glaubt, die Milchpreissituation auf dem deut-
schen Markt sei singulär eine Folge der ausgelaufenen 
Milchquote, der irrt . Unterschätzen wir nicht die aktuel-
len politischen Geschehnisse in Europa, in der Welt; denn 
der Milchmarkt verändert sich derzeit rasant . Unsere na-
tionale Aufgabe ist es, für unsere Bäuerinnen und Bauern 
Lösungen zu finden, wie der deutsche Milchmarkt gesi-
chert werden kann . Die Lösung selbst dafür müssen wir 
aber mindestens auf der europäischen Ebene finden. 
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Wenn wir bislang unter Globalisierung auch ein Zu-
sammenrücken der Staaten im Handel verstanden ha-
ben, dann spüren wir derzeit die Auswirkungen einer 
Globalisierung der Stufe 2 .0 plus . Deutlich wird, dass 
die eigenen heimischen Milchmärkte unserer Export-Im-
port-Partner, wie beispielsweise in China, gestärkt sind 
und selbstbewusster agieren als früher . Dass bayerische 
Exportmilch in China bessere Preise erzielt als heimische 
China-Milch, ist leider ein Fakt der Vergangenheit . 

Von einem Exporteinbruch kann dennoch nicht ge-
sprochen werden . Allein die Gewinnmargen sind ge-
ringer und eignen sich kaum noch, den heimischen 
deutschen Milchmarkt zu subventionieren . Doch das ge-
schieht oftmals . Der Rohmilchpreiserlös je Kilogramm 
liegt bei einigen Molkereien derzeit bei 17 bis 18 Eu-
rocent . Mehr zahlt der Lebensmitteleinzelhandel derzeit 
nicht . Dass vereinzelte Molkereigenossenschaften und 
-vereinigungen freilich den Milchbauern noch mehr zah-
len können, liegt an einer Mischkalkulation mit Quersub-
ventionierung aus höheren Erlösen aus beispielsweise 
Trockenmilch .

Zudem spüren wir in Deutschland eine zunehmende 
Vitalisierung europäischer Konkurrenz . Irland erhöhte 
die Milchproduktion in den letzten Jahren exorbitant . Die 
ganzjährige Weidehaltung macht Irland zu einem Milch-
hotspot innerhalb der EU . 

Daran wird deutlich: Es gibt keine nationale Lösung . 
Das Problem ist schon auf europäischer Ebene schwer 
zu justieren . Der Milchmarkt macht schon seit etlichen 
Jahrzehnten nicht mehr an den Alpenkämmen halt . Aber 
er wird zunehmend auch nicht vom Atlantik und den 
Karpaten begrenzt . Der Milchmarkt ist dabei, sich gänz-
lich der Globalisierung hinzugeben . Wer jetzt eine neue 
Milchquotierung der EU fordert, verkennt deren markt-
verzerrende Wirkung und hat aus den letzten 35 Jahren 
Milchquotenregelung nichts gelernt . Die Milchquote 
hat den Start für eine gesunde Agrarmarktaufstellung im 
Segment Milch ins heutige Jahr verschoben . Einen Ge-
fallen haben wir uns damit nicht getan .

Was nun greifen muss, ist die soziale Marktwirtschaft . 
Und dazu gehört eben auch, dass wir die Marktwirtschaft 
nicht verlassen . Nur so sind wir erfolgreich . Mit dem 
Agrarstrukturänderungsgesetz wollen wir nun einen Weg 
beschreiten, der nach marktregulatorischen Mechanis-
men sucht, die den Übergang aus der Milchkrise durch 
Kartellbildungen suchen . Ich bin weiterhin bemüht, den 
Nutzen dieser Maßnahme zu finden. Bislang vergebens. 
Ich weiß, dass Planwirtschaft stets die Theorie der Praxis 
vorzieht . Daher glaube ich, dass dieses Gesetz bestenfalls 
psychologisch beruhigend wirken kann . Bestenfalls!

Einen praktischen Nutzen, der die Existenzen schützt, 
der das Einkommen der Landwirte absichert, die 
Milchwirtschaft nachhaltig stärken kann und nicht zu-
letzt die Lebensmittelsicherheit gewährleistet, wird zum 
jetzigen Zeitpunkt keiner absehen können . Ich kann es 
derzeit nicht .

Unbestritten ist, dass wir die Lieferbeziehungen zwi-
schen Molkereien und Erzeugergemeinschaften ver-
stärken müssen . Unbestritten ist, dass der Lebensmit-
teleinzelhandel sich zunehmend der Verantwortung der 

Bürgerschaft gegenüber den Erzeugern bewusst wird . 
Unbestritten aber auch, dass hier noch viel zu tun ist und 
wir am Anfang eines solchen Bewusstseins stehen .

Es ist heute nicht der Anlass, Raubrittermethoden des 
Handels gegenüber der Bauernschaft anzuprangern . Aber 
ich stelle als Landwirt und Verbraucher gleichermaßen 
fest, dass die Rolle des Einzelhandels in der Lebensmit-
telversorgung flächendeckend nicht der entspricht, der sie 
entsprechen könnte und sollte! Denn Lebensmittelversor-
gungssicherheit kann nicht allein Aufgabe der Landwirte 
sein . Sie ist auch Angelegenheit der Lebensmittelketten . 
Und da sei klar erklärt: Wer einen Zusammenschluss von 
Tengelmann und Edeka feiert, kann sich heute nicht als 
Robin Hood feiern lassen . Den Lebensmittelhandelskon-
zernen kommt im besonderen Maße die Aufgabe zu, Fair 
Trade zu leben . Wer sich über Fair-Trade-Kaffee freut 
und Milchpreise von 18 Eurocent je Kilogramm zu zah-
len bereit ist, versteht nicht, dass gerechter Handel eben 
auch in Deutschland beginnt .

Ob dieses Gesetz die Lösung aus der Krise ist, wird 
die Zukunft zeigen . Ich wünschte mir eine schnelle und 
effektivere Lösung, die zudem das zunehmend unausge-
sprochene Problem der Mangelernährung in Jemen, in 
Syrien und anderen Krisenregionen im Blick hat . Unsere 
Überproduktion wird benötigt! Menschen hungern! Da 
können wir nicht in Deutschland, in Spree-Athen ernst-
haft debattieren, wie wir die Milchmengen künstlich re-
duzieren . Ich plädiere für eine aktive humanitäre Hilfe – 
und das schnell und unkompliziert –, die den Hunger in 
den Krisengebieten lindert!

Entscheidend ist: Diese Hilfe darf nicht stoppen, wenn 
wir mit den Milchpreisen aus der Talsenke zu höheren 
Preisen finden. Wenn wir diesen Lösungsansatz verfol-
gen, verpflichten wir uns, unseren Mitmenschen  länger 
zu helfen und ihr Leid zu lindern . Wir dürfen sie nicht 
für die Krisenbewältigung benutzen, aber wir dürfen hel-
fen – helfen, wo Hilfe dringend nötig ist!

Für den Moment gilt: Das Gesetz sollten wir zur Be-
ratung in die Ausschüsse überweisen . Ich befürchte aber, 
dass eine segensreiche Wirkung von diesem Gesetz und 
den daraus folgenden Maßnahmen eher gering sein wird . 
Ich würde mich freuen, wenn ich mich irre und dies die 
Beratungen in den Ausschüssen zeigen . 

Kees de Vries (CDU/CSU): Mit dem Auslaufen 
der Milchquote war klar, dass wir die Milchwirtschaft 
in den, von der Mehrheit der Branche gewollten, freien 
Markt entlassen . Und wenn wir ehrlich sind, sollten wir 
nun sagen, dass es jetzt in der Krise keine andere Lösung 
gibt, als die Marktkräfte im Rahmen der sozialen Markt-
wirtschaft zu entfalten . Das bedeutet in der Konsequenz 
auch: Die Milchproduktion muss reduziert werden . Sonst 
wird sich die Lage am Milchmarkt nicht entspannen . 

Eine solidarische, europaweit vereinbarte Produkti-
onsverringerung kann eine Lösung sein . Das würde be-
deuten: Alle Milchproduzenten in der EU vereinbaren 
über ihre Organisationen gemeinsam eine Produktions-
begrenzung . Dem stehen aber bisher die geltenden Geset-
ze im Weg . Deshalb wurde die Kommission am 14 . März 
2016 aufgefordert, die befristete Möglichkeit zu schaf-
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fen, die Rohmilchproduktion auf freiwilliger Basis zu 
regulieren . Daraufhin hat die Kommission den Entwurf 
eines Durchführungsrechtsaktes und eines delegierten 
Rechtsaktes vorgelegt . Die Entwürfe sehen vor, dass an-
erkannte Agrarorganisationen sowie Genossenschaften 
und andere nicht anerkannte Erzeugervereinigungen im 
Milchsektor befristet für einen Zeitraum von sechs Mo-
naten freiwillige gemeinsame Vereinbarungen treffen 
und Beschlüsse fassen können, welche die Planung der 
Milchproduktion zum Gegenstand haben . Der Anwen-
dungsbereich des geltenden Agrarmarktstrukturgesetzes 
soll hiernach auf nicht anerkannte Agrarorganisationen 
ausgedehnt werden, da die EU-Rechtsakte auch für die-
se Organisationen die Möglichkeit von Vereinbarungen 
und Beschlüssen anlässlich von Marktkrisen vorsehen . 
Dem können wir als CDU/CSU-Fraktion zustimmen und 
haben heute diesen Beschluss als Gesetzentwurf einge-
bracht . Damit wollen wir nicht nur kartellrechtliche Er-
leichterungen für Mengenabsprachen ermöglichen, son-
dern auch eine Steuerung der Angebotsmenge durch die 
Erzeuger selbst ermöglichen, um so ein besseres Gleich-
gewicht zwischen Angebot und Nachfrage zu erreichen .

Es wird sicherlich nicht einfach sein, dieses Ziel zu 
erreichen . Aber damit haben diejenigen, die unter dieser 
Überproduktion leiden, sie aber gleichzeitig auch zu ver-
antworten haben, es selber in der Hand, eine Lösung her-
beizuführen . Hoffen wir, dass jeder diese Chance auch 
versteht . Abschließend lassen Sie mich zusammenfassen: 
Dieser Gesetzentwurf ist nicht zu beanstanden, und ich 
bitte um Ihre Zustimmung .

Dr. Wilhelm Priesmeier (SPD): Der internationale 
Milchmarkt ist derzeit aus dem Gleichgewicht geraten . 
Ist die Nachfrage nach Milchprodukten weltweit bis 
2014 noch gewachsen, leidet der Milchsektor derzeit 
an einem Überangebot, das die Preise in die Tiefe stür-
zen lässt . Die Preise für konventionelle Milch liegen 
in Deutschland derzeit bei 26 Cent je Kilogramm . An-
fang 2014 lag der Preis noch bei über 40 Cent je Kilo-
gramm . Auskömmliche Preise liegen, je nach Betrieb, 
bei 33 bis 35 Cent je Kilogramm . So erzielt ein Landwirt 
derzeit rund 32,5 Prozent weniger Umsatz je Kuh, was 
bei einer durchschnittlichen Tagesleistung von 30 Litern 
einen Verlust gegenüber 2014 von 3,90 Euro je Tier pro 
Tag bzw . über 1 400 Euro pro Jahr ausmacht . 

Die Gründe für die niedrigen Preise sind vielfältig: So 
ist auf der internationalen Ebene die Nachfrage einge-
brochen . Vor allem aufgrund der Wirtschaftskrise in der 
Volksrepublik China und den arabischen Staaten sowie 
nach den Handelsrestriktionen durch die Russische Fö-
deration wird international weniger Milch gehandelt . 
Hinzu kommt, dass spätestens mit dem EU-Milchquoten-
ende Anfang 2015 die Milchproduktion in der EU zuge-
nommen hat . Gerade in EU-Mitgliedstaaten wir Irland 
oder den Niederlanden stieg die Milchproduktion um 13 
bzw . 7 Prozent an, während die Anzahl der Tiere nicht 
abgenommen hat . 

Seien wir ehrlich: Auch die Förderprogramme der 
Bundesländer haben ihren Beitrag dazu geleistet, dass 
die deutschen Milchbauern in die Modernisierung und 
die Erweiterung ihrer Kapazitäten zu Zeiten von hohen 

Preisen investiert haben . Hinzu kommt, dass ein Oligo-
pol im Lebensmitteleinzelhandel und bei den Molkereien 
den Bauern die Preise diktiert . Dabei ist Gewinnmaxi-
mierung die Handlungsmaxime . Hier haben wir auch ein 
grundlegendes Problem, dass die Andienungspflicht, also 
die vertraglich garantierte Abnahme der Milch jeglicher 
Menge, einen freien Wettbewerb verhindert .

Doch nun kommen einige Bauern in die Schwierig-
keit, aufgrund des niedrigen Milchpreises ihre Kredite zu 
bezahlen . Kurzum: Der gesamte Milchmarkt ist derzeit 
in einer sehr schwierigen Lage .

Auch lassen sich keine wesentlichen Produktionsver-
ringerungen im Bereich der Milch und der Milcherzeug-
nisse für die nächsten Jahre erkennen . Daher wollen wir 
als SPD die möglichen Stellschrauben drehen, um auf 
diese Situation angemessen reagieren zu können . Dazu 
gehört auch der heute diskutierte Entwurf zum Agrar-
marktstrukturgesetz .

Dieser stellt lediglich eine Umsetzung geltenden EU-
Rechts dar . Das geänderte EU-Recht sieht die Möglich-
keit vor, dass Agrarorganisationen und genossenschaft-
liche Molkereien befristet für einen Zeitraum von sechs 
Monaten freiwillige gemeinsame Vereinbarungen zur 
Milchmengenproduktion treffen können . Die Milchbau-
ern und Molkereien können damit die Produktionsmenge 
flexibler steuern, um wieder zu auskömmlichen Preisen 
zu kommen . Allerdings müssen wir noch genau prüfen, 
wie lange diese Ausnahmeregelung gelten soll . Meines 
Erachtens darf dies nur vorübergehend gelten .

Außerdem sollte die gesamte Produktionskette mit 
einbezogen werden . Das heißt, es muss noch geklärt 
werden, wer alles zukünftig freiwillige Vereinbarungen 
treffen darf; denn im Entwurf heißt es, dass die Rege-
lung auch für „nicht anerkannte Vereinigungen land-
wirtschaftlicher Erzeugerbetriebe oder nicht anerkannte 
Vereinigungen dieser Erzeugervereinigungen“ gilt . Das 
heißt für mich, dass vom Landwirt über die Molkerei bis 
hin zum Lebensmitteleinzelhandel alle erfasst sind und 
alle auch miteinander nun Vereinbarungen treffen dür-
fen . Aber diese neue Möglichkeit des Marktes muss auch 
kontrolliert werden können . Wir als SPD werden da ge-
nau hinschauen, dass dies auch geregelt wird .

Mit dem Agrarmarktstrukturgesetz stellen wir uns als 
SPD unserer Verantwortung, aber es kann nur ein Beitrag 
von mehreren sein, um der Krise zu begegnen . Nur durch 
nationale Maßnahmen werden wir die Milchkrise nicht 
bewältigen können . Hierfür muss auch auf internationa-
ler Ebene weiter Druck auf den Sektor ausgeübt werden . 
Wir brauchen seriöse Vorschläge, um den Sektor wirk-
lich unterstützen zu können; denn das, was zum Beispiel 
die AMK beschlossen hat, ist hochgradig widersprüch-
lich und mehr Symbolpolitik als tatsächliche Hilfe . Ei-
nerseits wollen die Minister keine Rückkehr zur staat-
lich  finanzierten  Milchquote,  andererseits  beschließen 
sie eine an eine Mengenreduktion gekoppelte staatliche 
Bonuszahlung und/oder Liquiditätshilfe . Wir als SPD 
lehnen grundsätzlich jede Form eines erneuten Quoten-
systems ab .

Auch die Verstetigung des für 2016 um 78 Millionen 
Euro auf 178 Millionen Euro erhöhten Bundeszuschusses 
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zur Landwirtschaftlichen Unfallversicherung auch für 
die folgenden Jahre wird den Milchbauern nicht wirklich 
helfen . Das Geld wird doch dann nur im Gießkannen-
prinzip auf alle Landwirtschaftsbetriebe verteilt . Was ha-
ben denn die Milchbetriebe davon? Wir werden bei den 
Haushaltsverhandlungen genau prüfen, inwieweit wir 
diesen Schritt mitgehen können . Keine staatliche Men-
genregulierung hat jemals Preisschwankungen verhin-
dern können . Die Schwierigkeiten auf dem Milchmarkt 
werden sich nur durch mittel- und langfristige Struktur-
veränderungen dieser Branche lösen lassen . 

Hier sind Supermärkte, Molkereien, Landwirte und 
Politik von Bund und Ländern gleichermaßen gefragt . 
Daher führt meines Erachtens kein Weg daran vorbei, 
dass wir die Verhandlungsposition der Landwirte gegen-
über den Molkereien stärken müssen . Wir benötigen wie-
der einen tatsächlichen Wettbewerb zwischen den Mol-
kereien und den Landwirten. Das geht nur mit flexibleren 
Vertragsgestaltungen und einem Ende der Andienungs-
pflicht. Auch müssen die Länder über ihre mit EU-Gel-
dern gestützten Agrarförderprogramme noch stärkere 
Anreize schaffen, damit Landwirte vermehrt auf Bio und 
weitere nachhaltige, klima- und umweltverträgliche Hal-
tungsweisen wie Weideprogramme setzen .

Sie sehen, es gibt noch zahlreiche Maßnahmen, die er-
griffen werden können, und wir haben noch einen langen 
Weg vor uns . Die Anpassung des Agrarmarktstrukturge-
setzes ist dabei ein erster Aufschlag .

Dr. Kirsten Tackmann (DIE LINKE): Die Lage in 
der konventionellen Milchviehhaltung ist sehr ernst . Seit 
vielen Monaten decken die Erzeugerpreise nicht einmal 
die Produktionskosten, geschweige denn die explodierten 
Bodenpreise oder die Zinsen für den Stallneubau . Ohne 
Solar- oder Biogasanlage könnten sich viele Landwirte 
Milchkühe längst nicht mehr leisten! Anderen Teilen der 
Landwirtschaft geht es nicht besser . 

Und wo ist der zuständige Minister? Auf Tauchstation . 
Die Koalition verharrt im Beobachtungsmodus . Dabei 
geht es in den Betrieben ums Überleben . Nicht wenige 
halten nur durch, weil sie sonst die Beschäftigten raus-
werfen müssten . Deshalb frage ich Bundesminister und 
Koalition: Was sagen Sie Milchbauern, die überlegen, 
ob sie weiter jede Nacht zum Melken aufstehen oder die 
Kühe besser zum Schlachthof fahren sollen? Was raten 
sie dem Junglandwirt, der fragt, ob er den Milchviehbe-
trieb der Eltern übernehmen oder sich lieber einen Job in 
der Stadt suchen soll? Oder was sagen Sie der Genossen-
schaft, die fragt, ob sie weiter ausbilden soll?

Sie haben die Betriebe mit Ihrer Fata Morgana eines 
unersättlichen Weltmarktes in eine Sackgasse gelockt! 
Und jetzt sagen Sie: Sie müssen schon selbst herausfin-
den . – Dieser Zynismus ist unerträglich! Ihre Agrarpolitik 
hat doch versagt, nicht die Betriebe, die Ihnen geglaubt 
haben! Es war doch Minister Schmidt, der vor einem 
Jahr die Zukunft der Milchviehbetriebe nach dem Ende 
der Quote „sehr optimistisch“ sah . Es war doch Staats-
sekretär Bleser, der im Bundestag kurz davor sagte: Ich 
appelliere an uns alle, mehr Vertrauen in die Märkte zu 

haben . – Genau diese Marktgläubigkeit ist ein schwerer 
Systemfehler, der endlich behoben werden muss!

Man konnte es doch schon damals besser wissen . 
Zum Beispiel sagte ich in der Debatte vor einem Jahr: 
„Manche jubeln jetzt darüber, dass die Fesseln der Quote 
endlich fallen, damit sie endlich so viel Milch produzie-
ren können, wie sie wollen . Wachstum ist hier das Zau-
berwort . Der Preis für diese Freiheit könnte sich aber 
als  sehr hoch erweisen; denn die Profiteure dieser Ent-
scheidung arbeiten nicht in den Kuhställen . Sie sitzen vor 
allen Dingen in den Chefetagen des Lebensmitteleinzel-
handels und der Molkereien . Sie werden bald auf große 
Mengen billiger Milch zugreifen können . Gleichzeitig 
haben sie die Marktmacht, die Preise für die Erzeuger 
noch unter die Erzeugungskosten zu drücken, zum Wohl 
der  eigenen Profite.“ Manchmal möchte man  gar  nicht 
recht behalten!

Der Gipfel der Scheinheiligkeit aber ist, wenn sich 
jetzt Handel und Molkereien gegenseitig verdächtigen, 
sich auf Kosten der Betriebe zu bereichern! Sie nutzen 
beide ihre Marktübermacht aus! Aber weder Koalition 
noch Bundesregierung hindern sie daran, im Gegenteil . 
Sie raten zu stufenübergreifenden Branchenverbänden . 
Das wäre bei der Marktübermacht der Handels- und Mol-
kereikonzerne ein Pakt mit dem Teufel!

Ja, auch mit der Quote gab es zyklische Milchpreiskri-
sen, weil auch sie auf einen unersättlichen Weltmarkt ori-
entiert war! Und ja, es war ein sehr teures System, weil 
die Betriebe die Quoten an Börsen kaufen mussten . Des-
halb war der Ausstieg aus dieser Quote richtig . Aber das 
Gegenteil eines Fehlers ist eben auch oft ein Fehler . Wie-
so muss ich als Linke erklären, dass mit übermächtigen 
Molkerei- und Handelskonzernen ein fairer Wettbewerb 
nicht funktionieren kann? Die Milchseen und Butterber-
ge machen es doch noch leichter, Dumpingpreise durch-
zusetzen! Und die aktuelle Milchkrise ist noch härter als 
die vorangegangenen . Sie trifft nicht nur kleine Betriebe, 
sondern auch „Zukunftsbetriebe“, die dem Versprechen 
von den blühenden Landschaften des Ministers geglaubt 
und investiert haben!

Es gilt nicht mehr „Wachse oder weiche“, sondern 
„Wachse und weiche“! Bei den landwirtschaftlichen Ein-
kommen steht Deutschland unterdessen auf dem letzten 
Platz in der EU nach einem Absturz von 25 Prozent in-
nerhalb der letzten fünf Jahre! Und es geht auch nicht nur 
um zu geringes Milchgeld . Längst ist der Boden als Exis-
tenzgrundlage nicht mehr sicher, sondern zum Spekula-
tionsobjekt geworden . Landwirtschaftsfremdes Kapital 
zieht wie Heuschrecken übers Land und treibt die Bo-
denpreise in astronomische Höhen, die selbst ohne Krise 
mit Einkommen aus der Landwirtschaft nicht zu bezah-
len sind! Eine Folge: In Mecklenburg-Vorpommern zum 
Beispiel gehören bereits ein Drittel der Landwirtschafts-
betriebe nicht mehr Ortsansässigen! Lebendige Dörfer 
brauchen aber die ortsansässige Landwirtschaft!

Was muss sich also ändern? Für die Linke wiederho-
le ich die Kernforderungen: Erstens . Wir brauchen eine 
flexible,  nachfrageorientierte  Mengensteuerung  gegen 
Milchseen und Butterberge .
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Zweitens . Kartell- und Vertragsrecht müssen die 
Landwirtschaft auf Augenhöhe mit Molkereien und Han-
del bringen .

Drittens . Regionale Molkereien sind zum Beispiel in 
Brandenburg ein Erfolgsrezept .

Viertens . Mehr regionale Lebensmittel im Handel – 
darauf setzt jetzt auch Thüringen .

Fünftens: Sonderangebote bei Lebensmitteln gehören 
endlich verboten!

Sechstens . Wenn Weidemilch draufsteht, muss sie 
auch drin sein . Wenn Brandenburg draufsteht, muss die 
Kuh auch dort gemolken worden sein .

Siebentens . Kein Bauernland in Spekulantenhand!

Achtens . Ein Erhaltungsgebot für landwirtschaftliche 
Flächen muss sichern, dass Milchviehbetriebe ihre Flä-
chen nicht auch noch an den Straßenbau verlieren!

Neuntens . Gut ausgebildetes Betreuungspersonal 
muss gut bezahlt werden . Faire Erzeugerpreise sind die 
Voraussetzung .

Zehntens . Die Gesundheit von Kühen misst man an 
der Lebens-, nicht an der Höchstleistung!

Ein einfaches Weiter-so ist jedenfalls keine Option!

Friedrich Ostendorff (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Noch im März 2015 haben Sie von CDU und CSU 
nicht aufgehört, die Zukunft der Milchbetriebe rosarot zu 
malen . Den Tüchtigen, denen, die Gas gäben, gehöre die 
Zukunft .

Am 1. April fiel die Quote. 32 Jahre Mengenfessel wa-
ren endlich weg, aber am 7 . April 2015 verkündete der 
LEH, den Liter Milch für 51 Cent zu verkaufen . Damit 
war der Traum ausgeträumt . Seitdem regieren Heulen 
und Zähneklappern . Von 35 Cent ging der Milchpreis auf 
heute teilweise um die 20 Cent zurück . Das führt gerade 
die großen Wachstumsbetriebe, aber leider auch die bäu-
erlichen Betriebe in den Ruin .

Alles ist in Bewegung, nur einer bewegt sich nicht: 
Minister – wie heißt er gleich? Ach ja: Schmidt . Alles 
ist in Bewegung, allerdings nicht zum Guten hin, son-
dern stramm weiter, schneller, nur noch tiefer hinein 
in die Krise . Die ersten Bauern in NRW erhalten jetzt 
15 Cent am Spotmarkt bei der Molkerei Wiegert, heu-
te Fude + Serrahn, an denen DMK mehrheitlich, mit 
51 Prozent, beteiligt ist . Dagegen könnte man die nied-
rigen 23 bis 24 Cent, die DMK zahlt, sarkastisch noch 
fast als fürsorgliche Unterstützung bezeichnen, wenn die 
Situation nicht so ernst wäre .

Alles bewegt sich . Die Milchanlieferung: höher, hö-
her, höher . Immer weiter, aktuell 3,2 Prozent über dem 
Vorjahresniveau . Über 3 200 Höfe hörten 2015 schon 
auf, momentan fast 5 Prozent der Betriebe . Wohin uns 
das bringt, haben uns gerade die Preiskontraktverhand-
lungen des LEH mit den Molkereien gezeigt: runter, run-
ter, runter . Preisabschläge von 10 Cent sind das Ergebnis .

Wir Milcherzeuger wissen, was das bedeutet, welche 
wegweisende Bedeutung dieses Ergebnis hat . Das ist eine 

Weichenstellung . Das ist eine Nachricht an den Markt . 
Jetzt ist die Büchse der Pandora geöffnet . Der LEH nutzt 
gnadenlos das Überangebot aus und treibt die Preise tie-
fer und tiefer . Der Liter Milch für unter 50 Cent, billiger 
als Mineralwasser . Unmoralischer Tiefstand ist das .

Bauernverband-Geschäftsführer Krüsken hat das als 
Bankrotterklärung des LEH und der Molkereien bezeich-
net . Recht hat er . Ich würde das aber auch als Bankrott-
erklärung dieses Ministers, den kaum einer kennt, be-
zeichnen . Alle bewegen sich . Aber Minister Schmidt 
verweist alleine auf Besserungen in 2025 .

Ich begrüße das Pilotverfahren des Bundeskartellam-
tes . Es ist dringend notwendig, die Lieferbeziehungen 
auf dem Milchmarkt zu durchleuchten . Es ist aber auch 
dringend notwendig, das Gesetz, das Agrarmarktstruk-
turgesetz, zu ändern und die Bündelung der Erzeuger zu 
stärken . Ich warne aber davor, in zu großer Zuversicht zu 
schwelgen, und mahne zur Vorsicht . Wenn das Verfahren 
darauf abzielt, die Flexibilität auf dem Markt zu erhöhen, 
führt das nicht automatisch zu einer Stärkung der Ver-
handlungsposition der Milcherzeuger .

Der Hauptgeschäftsführer des Milchindustrieverban-
des, Herr Eckhard Heuser, begrüßte die Eröffnung des 
Verfahrens.  Er  sieht  die  Abnahmepflicht  als  das  Pro-
blem . Er möchte so von der Verantwortung der Molke-
reien ablenken . Da wird das Pferd gefährlich von hinten 
aufgezäumt, so schwächen wir die Verhandlungsmacht 
der Erzeuger nur noch mehr . Wir brauchen eine andere 
Marktstruktur mit mehr und kleineren Molkereien . Das 
Bundeskartellamt muss prüfen, wie die Verhandlungspo-
sition der Erzeuger zu verbessern ist .

Alle bewegen sich . Die Agrarminister der Länder ha-
ben in der AMK klare Aufträge an den Minister formuliert . 
Aber auch in Brüssel fordern zahlreiche Mitgliedstaaten 
wirkungsvolle Maßnahmen zur Mengenreduzierung, al-
len voran Frankreichs Agrarminister  Le Foll . Die Euro-
päische Kommission in Brüssel hat bereits am 23 . März 
2016 in ihrem Non-Paper deutlich aufgezeigt, welche 
Maßnahmen möglich sind: direkte Hilfen für die Erzeu-
ger, keine rückzahlbaren Kredite, nur gekoppelt an eine 
einfache Leistung, Mengenreduzierung!

Alle bewegen sich, nur einer steht still: Herr Minister 
Schmidt . Sie stehen mittlerweile auf einsamem Posten . 
Wie lange wollen Sie den Kopf in den Sand stecken und 
sich weigern, den Realitäten ins Auge zu schauen?

Das Agrarmarktstrukturgesetz, über das wir heute 
debattieren, ist notwendig . Wir werden uns dem nicht 
verweigern . Aber, Herr Minister Schmidt, als Minister 
müssen Sie mehr tun . Agrarpolitik administrativ verwal-
ten reicht nicht . Aktiv gestalten, das ist jetzt gefordert . 
Herr Minister Schmidt, ich fordere Sie auf: Stützen Sie 
die Linie vieler Bundesländer, denjenigen Molkereien 
und Milchbauern finanziell zu helfen, die Verantwortung 
übernehmen und die Milchmenge reduzieren . Mengen-
reduzierung – das weiß außer Ihrem Haus und Ihnen je-
der – ist das Gebot der Stunde . Es hilft den Milchbäue-
rinnen und -bauern wenig, wenn sie von Ihnen nur hören, 
2025 werde es besser . Ja, bis dahin sind so viele Betriebe 
ruiniert, dass das sein kann . 
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Das ist keine grüne Politik, hat aber auch mit christ-
lich, wie Sie es proklamieren, nichts, aber auch gar nichts 
zu tun . Stellen Sie sich jetzt an die Seite Ihres französi-
schen Amtskollegen Le Foll . Handeln Sie endlich! Mi-
nister Schmidt, lösen Sie Probleme, statt weiter auf der 
Bremse zu stehen . Helfen Sie jetzt den Betrieben, damit 
sie morgen noch eine Zukunft haben . 

Anlage 20

Neudruck: Antwort

des Parl . Staatssekretärs Dr . Ole Schröder auf die Fra-
gen der Abgeordneten Sabine Zimmermann (Zwickau) 
(DIE LINKE) (Drucksache 18/8051, Fragen 29 und 30):

Wie viele der Verstorbenen hatten nach Kenntnis der Bun-
desregierung in den Jahren 2005 bis 2015 jeweils zum Zeit-
punkt ihres Ablebens noch nicht das 65 . Lebensjahr erreicht, 
und wie hoch war ihr Anteil an der Gesamtzahl der Verstorbe-
nen des jeweiligen Jahres?

Wie viele der Verstorbenen hatten nach Kenntnis der Bun-
desregierung in den Jahren 2005 bis 2015 jeweils zum Zeit-

punkt ihres Ablebens noch nicht das 60 . Lebensjahr erreicht, 
und wie hoch war ihr Anteil an der Gesamtzahl der Verstorbe-
nen des jeweiligen Jahres?

Angaben hierzu liegen aus der Statistik der Sterbefälle 
des Statistischen Bundesamtes für die Jahre bis 2014 vor . 

Im Zeitraum 2005 bis 2014 sind insgesamt 
1 392 271 Personen im Alter von unter 65 Jahren und 
davon 963 774 Personen im Alter von unter 60 Jahren 
gestorben .

Der Anteil an den insgesamt Gestorbenen in diesem 
Zeitraum beträgt 

– bei den Personen, die noch nicht das 65 . Lebensjahr 
erreicht hatten, circa 16,3 Prozent,

– bei den Personen, die noch nicht das 60 . Lebensjahr 
erreicht hatten, circa 11,3 Prozent .

Ergänzende Angaben für die Jahre 2005 bis 2014, 
die wegen der begrenzten Antwortzeit nicht vorgetragen 
werden können, entnehmen Sie bitte der Übersicht, die 
wegen ihres Umfangs dem Protokoll beigefügt wird:

Zahl und Anteil der im Alter von unter 65 bzw. unter 60 Jahren Gestorbenen

Jahr
Zahl der Gestorbenen 

im Alter von unter 
65 Jahren

Anteil an den im je-
weiligen Jahr Gestor-

benen in %

Zahl der Gestorbenen 
im Alter von unter 

60 Jahren

Anteil an den im jewei-
ligen Jahr Gestorbenen 

in %

2005 147 797 17,8 100 262 12,1

2006 141 508 17,2 99 373 12,1

2007 138 827 16,8 98 879 12,0

2008 138 096 16,4 98 329 11,6

2009 137 043 16,0 98 139 11,5

2010 137 431 16,0 96 844 11,3

2011 138 419 16,2 95 217 11,2

2012 137 074 15,8 92 627 10,7

2013 139 516 15,6 93 403 10,4

2014 136 560 15,7 90 701 10,4

Summe 1392 271 16,3 963 774 11,3
 
Quelle: Statistisches Bundesamt 

(163 . Sitzung, Anlage 17)


