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650 km gelaufen: Bauernmilch-Bauern erreichen Berlin  

Übergabe der Bauernmilch-Tüte an Klaus Wowereit 
 

München/Berlin - Rund 650 Kilometer hat die Bauernmilch-Tüte hinter sich gebracht, 
die heute Klaus Wowereit, dem Regierenden Bürgermeister von Berlin, im Berliner 
Rathaus übergeben wurde. Acht Bauernmilch-Lieferanten hatten unter dem Motto 
„Bauern helfen sich selbst – ich bin dabei! Sie auch?“ die Strecke zu Fuß von Mün-
chen nach Berlin in einer Woche hinter sich gebracht, um für ein faires Vermark-
tungskonzept heimisch erzeugter Milch zu werben. 
 
Den offiziellen Startschuss gab am vergangenen Freitag Ottfried Fischer, Schauspie-
ler und Bauernmilch-Schirmherr, gemeinsam mit Christine Strobl, Stellvertretende 
Bürgermeisterin der Stadt München, vor dem Münchner Rathaus. Der Verbraucher 
kann die 15 Bauernmilch-Produkte bundesweit ausschließlich bei real,- kaufen. Zu-
sätzlich gibt es in Bayern die bayerische Bauernmilch bei Lidl und Tengelmann.  
 
Das Motto „Bauern helfen sich selbst – ich bin dabei! Sie auch?“ von Schirmherr Ott-
fried Fischer beschreibt am besten die Beweggründe der Milchbauern, zu Fuß eine 
Strecke von mehr als 650 Kilometer zurückzulegen. Die betreffenden Bauernmilch-
Erzeuger nehmen ihre Zukunft selbst in die Hand, laufen für ihr Produkt und für ei-
nen fairen Milchpreis. „Wenn es uns gelingt die gesamte Milch der Genossenschaft 
Oberland eG – also insgesamt rund 120 Millionen Kilogramm Jahresmilchmenge als 
Bauernmilch zu verkaufen, können wir einen Milchpreis von 40 Cent erreichen“, 
rechnet Reinhold Mayer vor, stellvertretender Vorsitzender der Bayern Milcherzeu-
gergemeinschaft, Bauernmilch-Erzeuger und zugleich Bauernmilch-Läufer. Da aktu-
ell nur knapp zehn Prozent der gesamten Milch der Molkerei Oberland eG über die 
Bauernmilch verwertet werden könne, müsse ein Großteil der Milch zu den drama-
tisch gesunkenen Marktpreisen nach Italien verkauft werden. Mayer: „Wir sind eine 
Woche für unsere Bauernmilch gelaufen, um die Herzen der Menschen für die Bau-
ernmilch zu erobern. Wir wollen aber auch zeigen, dass ein fairer Milchpreis für die 
Bauern nur möglich ist, wenn der Verbraucher bereit ist, den fairen Preis für die 
Bauernmilch zu bezahlen.“ 
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