
 

 

 

Milchwirtschaft muss handeln und kämpfen! 

Jahresversammlung des EU-Milchindustrieverbandes EDA 

 

Bei der Eröffnung des Jahreskongresses der EDA (European Dairy 

Association) wies EDA-Präsident Michel Nalet (Lactalis) heute auf die 

Situation der Branche hin, die von dem in nur 40 Tagen stattfindenden 

Brexit und der mangelnden Dynamik auf den EU-Märkten überschattet 

wird. Die Online-Veranstaltung zählte 250 registrierte Teilnehmer, die 

die Milchindustrie, den öffentlichen Sektor, die Politik und Verbände 

nicht nur aus Europa, sondern auch aus Nord- und Südamerika und 

einer Reihe anderer Länder vertraten. 

Im Mittelpunkt des Kongresses standen die Nachhaltigkeit und die 

Frage, wie die Milchindustrie dazu beitragen kann, die Klimaschutzziele zu erreichen, und gleichzeitig 

in der Lage bleibt, weiterhin hochwertige Produkte an die Verbraucher zu liefern. Unter dem Motto 

"EU Milk & Dairy: Essential for Your Life!" betonte Nalet, dass der europäische Milchsektor voll und 

ganz im Einklang mit den Ambitionen des Grünen Deals der EU steht, der bis 2050 zu einem 

klimaneutralen Kontinent führen soll. Der Green Deal, soweit er den Milchsektor betrifft, wird jedoch 



nicht von der GD AGRI der EU-Kommission verwaltet, sondern von den Direktionen Umwelt und 

Gesundheit. Mehr als 120 Gesetzesinitiativen wurden von den Kommissionen für die nächsten Jahre 

angekündigt, um den Green Deal im Lebensmittelbereich voranzubringen. Dies trägt zu der ohnehin 

komplexen Situation bei, mit der die Laktosphäre konfrontiert ist.  

 

Green Deal: Die Laktosphäre wird einbezogen 

Claire Bury, stellvertretende Generaldirektorin - GD SANTE, 

bestätigte, dass die EU-Kommission den Milchsektor in die 

Entwicklung der Green-Deal-Gesetzgebung einbeziehen wird. Es 

werde auch Folgenabschätzungen der Maßnahmen geben, fügte sie 

hinzu und wies darauf hin, dass Corona die Wichtigkeit eines 

nachhaltigen Lebensmittelsystems unterstrichen habe. Der Green 

Deal werde Herausforderungen mit sich bringen, räumte Bury ein, 

aber diese würden auch neue Geschäfts- und 

Beschäftigungsmöglichkeiten schaffen. Der europäische Agrarsektor 

werde nicht allein gelassen, Europa will in Forschungs- und 

Innovationsinitiativen investieren, Beratungsdienste entwickeln und 

die Digitalisierung in ländlichen Gebieten unterstützen. Der Milchsektor sei für die EU-Landwirtschaft 

von wesentlicher Bedeutung, erklärte Bury und würdigte die Fortschritte, die die Branche in Bezug auf 

Nachhaltigkeit bereits gemacht hat. Sobald Corona vorbei ist, sei es aber nicht an der Zeit, einfach 

wieder zur Tagesordnung überzugehen, vielmehr müsse die Branche auf der Nachhaltigkeitsseite 

vorankommen, sagte der Kommissionsbeamte.  

 

Kampf der Utopie der Städter! 

Der bevorstehende UN-Ernährungssystem-Gipfel wird für die 

Milchindustrie von zentraler Bedeutung sein. Die UN hat sich 

vorgenommen, in einem großen Wurf den Hunger zu bekämpfen 

sowie bei der Lösung von Wasser- und Stadtproblemen usw. 

mitzuhelfen. Prof. Peer Ederer, Global Food and Agribusiness 

Network, ist der Meinung, dass diese Initiative das beherrschende 

Thema für die nächsten 10 Jahre sein wird, da die globalen 

Ernährungssysteme nicht so gestaltet sind, dass sie zur Erreichung 

der Klima- und Nachhaltigkeitsziele beitragen. Die Milchwirtschaft, so Ederer, sei eine Säule der 

Landwirtschaft, und insbesondere die europäische Industrie sei eine Grundfeste der globalen 

Milchwirtschaft.  

Aber die Milchwirtschaft steht unter heftigen Angriffen, sie wird für ihre Klimaauswirkungen und 

mangelhaften Tierschutz verantwortlich gemacht, während auf der anderen Seite pflanzliche 

Alternativen als Retter gepriesen werden. Ein 100% veganes Leben ist jedoch eine westeuropäische 

Stadtutopie, so Ederer. Es gibt laute Stimmen aus NGOs und Politik, dass 2030 das Jahr sein wird, in 

dem alles vegan wird und die Kuh ausrangiert werden kann. Medien, Politik und NGOs befinden sich 

in ihrer eigenen Echokammer, sagte Edererer, und sind gegen wissenschaftliche Erkenntnisse immun.  

Wie leicht "Beweise" für die Schädlichkeit von Lebensmitteln generiert werden können, zeigte Ederer, 

als er auf die Warnung der WHO verwies, dass rotes Fleisch Krebs verursacht. Es gibt keine Vielzahl 

von Studien, die diese Warnung untermauern, sie alle basieren auf einer einzigen Behauptung einer 



britischen Wissenschaftlerin aus dem Jahr 2011, deren Arbeit von einer NGO finanziert wurde, die 

ihren Lebensunterhalt einzig mit der permanenten Warnung vor Krebsgefahren bestreitet. "Die 

Ansicht von Wissenschaftlern ist nicht gleichbedeutend mit wissenschaftlicher Meinung", sagte 

Ederer.  

Die Wissenschaft besagt in der Tat, dass Milch kein Klimakiller ist, im Gegenteil, sie hilft im Kampf 

gegen den Klimawandel. Die Milchindustrie, forderte Ederer, müsse sich entscheiden, ob sie ein 

Lieferant natürlicher Produkte bleiben oder städtische Utopien erfüllen will. Die Laktosphäre müsse 

aggressiv gegen Desinformation durch NGOs, Medien und Politik vorgehen, riet Ederer und warnte vor 

der enormen Dynamik, mit der in Social Media gegen die Tierproduktion argumentiert wird. Die 

Milchwirtschaft müsse diese Verteidigung aber nicht allein unternehmen, es gibt natürliche 

Verbündete in nahe gelegenen Sektoren. 

 

Wie kann Milch helfen? 

George Morrison, Director Global Public Affairs bei Arla Foods, wies auf 

die Verbesserungen hin, die der Milchsektor in den letzten 30 Jahren in 

Europa in Bezug auf Nachhaltigkeit erreicht hat. Der Milchviehbestand 

ist um 40% zurückgegangen, während die Milchleistung pro Kuh und Tag 

um 73% gestiegen ist. Die Kohlenstoffintensität (kg CO2-Äq./kg Milch) hat 

entsprechend um 41% abgenommen. Die Milchwirtschaft ist eine 

Hauptstütze im ländlichen Europa, ein zentraler Bestandteil der Esskultur 

der EU und sie schafft mehr als eine Million Arbeitsplätze. Die Debatte 

über Milch ist vor diesem Hintergrund zu eindimensional, sagte 

Morrison. Die Frage sollte daher sein, wie Milch zu einer nachhaltigen 

Ernährung beitragen kann. Die Laktosphäre allein könne all dies nicht lösen. Sie braucht politische 

Rückendeckung, die globale Bedeutung der Milchwirtschaft für Gesellschaft, Wirtschaft und Ernährung 

müsse in den Mittelpunkt gerückt werden.  

Eine neue für Arla durchgeführte Umfrage ergab, dass 18% der nordischen Verbraucher der Meinung 

sind, dass Milchprodukte schlecht für die Umwelt sind. 24% der Verbraucher in Großbritannien und 

26% in Deutschland teilen diese Meinung. Die Problematik wird noch garviernder, wenn man die 

Jugend in Betracht zieht. Nur 50% dieser Altersgruppe sind sich der offiziellen Ernährungsrichtlinien 

bewusst.  Haupteinflussfaktoren für die Ernährungsgewohnheiten sind Eltern, Freunde und Social 

Media.  Kanäle, die hauptsächlich für die Anleitung zu gesunder Ernährung genutzt werden, sind Social 

Media, Online-Rezepte und YouTube. Es gibt ein eingeengtes Verständnis von nachhaltiger Ernährung, 

die v.a. mit Umweltparametern und nicht mit Gesundheit und Ernährung verbunden wird. 

Morrison sagte, dass die Rolle der Milchviehhaltung bei der Kohlenstoffbindung kommuniziert werden 

müsse und dass Landwirte und Unternehmen befähigt werden sollten, die notwendigen 

Veränderungen vorzunehmen. Es müsse im gesamten Lebensmittelsektor gleiche 

Wettbewerbsbedingungen in Fragen wie dem Tierschutz geben. Positive Veränderungen sollten 

gefördert werden, während gleichzeitig die wirtschaftliche und soziale Nachhaltigkeit des Milchsektors 

erhalten bleiben und in die Reduzierung von Emissionen investiert werden muss. Wissenschaftlich 

fundierte Kommunikation wird den Verbrauchern helfen, richtige Entscheidungen zu treffen, fügte 

Morrison hinzu. 

 

 



Lebensmittel müssen ganzheitlich gesehen werden 

Dr. Judith Bryans, CEO Dairy UK, unterstrich, dass die 

Gesundheitsaspekte und der Nährwert von Milch den Unterschied 

machen. Die Verbraucher haben Molkereiprodukte schon immer 

geliebt, und selbst diejenigen, die sich von Molkereiprodukten 

abwandten, entwickelten während der Covid-19-Lockdowns eine neue 

Liebe zu Mopro. Viele Menschen fänden es sehr schwierig, ihre 

Ernährungsbedürfnisse ohne Milch und Milchprodukte zu befriedigen, 

sagte Bryans, und es sei nicht möglich, die Welt ohne Milcheiweiß zu 

ernähren. Tatsächlich ist Milch ein wichtiger Faktor, wenn es um die 

Erreichung der Ziele der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung geht.  

Bryans kritisierte die neuen allzu simplen Regeln der Nährwertkennzeichnung. Wenn man nur den 

Zucker-, Fett- und Salzgehalt betrachtet, rangiert ein künstliches Getränk wie Cola besser als 

Lebensmittel wie Milchprodukte, die eine gute Ernährung (Vitamine, Proteine, Mineralien...) 

versprechen. Lebensmittel müssen ganzheitlich gesehen werden und nicht nur anhand des 

prozentualen Anteils der Zutaten, die sie enthalten, so Bryans. 

Nutri-Score und dergleichen berücksichtigen nicht die ernährungsphysiologischen Vorteile und helfen 

den Verbrauchern überhaupt nicht, gute Ernährungsentscheidungen zu treffen. In dieser Hinsicht 

erklärte Bryans, dass der brancheninterne Begriff „Vollfett“ bei den Verbrauchern nicht gut ankommt 

- die Milchindustrie sollte überdenken, wie sie über ihre Produkte spricht. Bryans Kritik wurde von dem 

DG SANTE-Beamtin Bury geteilt, die zustimmte, dass die Nährwertkennzeichnung verbessert werden 

muss. Bury wies auch auf die verbindlich Herkunftskennzeichnung hin, die zu einer Fragmentierung 

des Binnenmarktes führe, und forderte gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle in der Lieferkette.  

 

Der Jahreskongress 2021 der EDA wird nächstes Jahr in Madrid stattfinden - physisch, mit Giuseppe 

Ambrosi als Vorsitzendem, der Michel Nalet als EDA-Präsident folgt. 

 

 

 

 

 


