
 

 
 
Der erste Kinofilm, der einmal die Hintergründe über die Milchindustrie aufdeckt! Der 
Grimme-Preisträger Andreas Pichler wirft einen schonungslosen Blick auf eine 
milliardenschwere Industrie, die nicht erst seit gestern für ernstzunehmende Probleme steht 
– für Mensch, Tier und Umwelt           …            und vor allem für die Milchbauern. 

 
Zum Inhalt von DAS SYSTEM MILCH: 
Seit wir denken können, trinken wir Milch und meinen, sie komme von glücklichen Kühen auf 
grünen Wiesen. Aber Milch ist heute Big Business und ein gefragter Rohstoff, mit dem 
knallhart gehandelt wird. Allein in Europa werden jährlich 2 Billionen Tonnen Milch und 
Milchpulver produziert und weltweit verkauft. Wie wurden die Kühe zu Lieferanten für eine 
hochtechnisierte Milch-Industrie? Welche Alternativen gibt es? Welche Menschen stehen 
dahinter? Welche Auswirkungen hat die Milch auf unsere Gesundheit? Dieser Film wirft einen 
Blick hinter die Kulissen und lässt die Akteure zu Wort kommen. Eine spannende Reise durch 
Europa, nach Amerika, Asien und Afrika in die Welt der Milch. Wir treffen Landwirte, 
Industrielle, Wissenschaftler und anderen Experten, um der wichtigen Frage auf die Spur zu 
kommen, welche weitreichenden Folgen das große Geschäft mit der Milch hat -  auf die Tiere, 
auf die Umwelt und auf uns Menschen selbst. 
 
Das geht alle Verbraucher an, täglich. Und damit alle, die für gesunde Lebensmittel und eine 
bessere Landwirtschaft und Agrarpolitik eintreten- regional, europäisch und global.  
Nur wer die Hintergründe kennt, kann mitreden und entsprechend handeln. 
 
Und anstatt die regionale Milch unserer Bauern als „Besonderes Produkt“ zu vermarkten, 
schließen sich die regionalen Molkereien auch dem Massensystem an. Den Bauern wird 
bereits vorgeschrieben, welches Futter sie verwenden dürfen, damit das Gelddrucksystem der 
Industrie läuft. Seit Jahren warnen wir vor diesem Teufelskreis. 
Unsere heimische Landwirtschaft hat mit einheitlicher Billigmasse auf dem globalen Markt 
keine Chance. Es gibt nur eine Zukunft, wenn man sich vom Markt abhebt. 
 

 

 
Vorbei kommen, mitdiskutieren und Termin weiterleiten! 
 
Freitag, 22.09. 2017 um 20:00 Uhr im Cineplex in Passau: 
Medienwelt Vesper GmbH + CO KG 
CINEPLEX PASSAU 
Nibelungenplatz 5a 
94032 Passau 
 
Es geht alle an  - nicht nur die Bauern 

 


