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Referate
Prof. Dr. Holger Martens, Inst. f. Veterinär-Physiologie, FU Berlin
„Wenn Leistung zur Last wird“
Eine Kuh hatte früher bis zu 15, 16 Laktationen, brauchte kaum
tierärztliche Behandlungen, hatte höchst selten Mastitis etc. Das
hat sich seit den 1960er Jahren dramatisch verändert: die
durchschnittliche Jahresleistung (Zahlen aus NRW) wurde u.a.
durch züchterische Maßnahmen in den letzten 50 Jahren von
4000 auf ca. 8000 Liter verdoppelt. Die Lebensleistung der Kühe
ist aber trotzdem etwa gleich geblieben - die Leistungszeit, die
Zahl der Laktationen hat nämlich extrem abgenommen (relativ
früher Abgang der Tiere wegen Unfruchtbarkeit bzw.
Krankheiten). Warum aber werden die Tiere krank, warum der
frühe Abgang?
Ein wichtiger Grund dafür ist die sogenannte Negative
Energiebilanz (NEB). Sie ist eine physiologische Größe mit
folgendem Inhalt: Der Nährstoffbedarf der Kuh ist bereits kurz
vor der Kalbung höher als die tägliche Futteraufnahme, auch nach der Geburt bleibt sie
zunächst recht niedrig, steigert sich also nicht im eigentlich notwendigen Maß, deshalb
werden zur Milchproduktion körpereigene Fett- und Eiweißreserven mobilisiert, die Kuh
nimmt folglich ab. Hierbei beobachtet man eine sehr große Schwankungsbreite (in
Extremfällen wurden bei modernen Hochleistungskühen Verluste bis zu 15% des
Körpergewichtes beobachtet).
Primäre physiologische Ursache: nach der Geburt muss das Kalb ernährt werden,
die Futteraufnahme ist kurz nach der Geburt für die Kuh selbst sekundär. Dies ist
genetisch/evolutionär festgelegt, eine biologische Notwendigkeit für das Überleben des
Kalbes auch in Zeiten mit geringem Futterangebot für das Muttertier. Das war ursprünglich
auch kein Problem: 4-5 l Kolostralmilch bzw. 5-6 l Milch stellen die Ernährung eines Kalbes
sicher. Die Einsatzleistung einer modernen Hochleistungskuh beträgt dagegen ein
Mehrfaches bei i.d.R. zu geringer Futteraufnahme, daraus folgt eine sehr ausgeprägte NEB.
Die Folgen: Leberverfettung, Ketose (mit Folgeerkrankungen wie Mastitis, Metritis,
Labmagenverlagerung, Verzögerung der Ovarfunktion, Abwehrschwäche u.a. ), sowie
Insulinresistenz, Pansenübersäuerung, Fruchtbarkeitsstörungen etc. Zum Beispiel wurde in
einer über 10 Jahre laufenden Untersuchung festgestellt, dass von 1700 beobachteten
Färsen aus Hochleistungsbeständen während der ersten 180 Tage der Laktation 24% an
Mastitis erkrankten!
Ursache der Gesamtproblematik: die Milchleistung wurde züchterisch erhöht,
aber die Futteraufnahme/ Trockensubstanzaufnahme in der frühen Laktation ist nicht im
gleichen Ausmaß beeinflussbar bzw. nicht im Fokus der züchterischen Anstrengungen.
Kühe mit hoher Leistung neigen noch dazu verstärkt zur Mobilsierung der Reserven und
diese nimmt auch noch mit der Zahl der Laktationen zu.
Mögliche Lösungsansätze, aber alle weitgehend noch in der experimentellen Phase:
verbessertes Futteraufnahmevermögen in der frühen Laktation als Zuchtziel (manche Kühe
fressen durch, man weiß noch nicht, warum), runter mit dem Eiweißgehalt des Futters,
mehr Trockensubstanz, oder auch Veränderung der Trockenstehzeit. Ziel muss letztendlich
sein, die NEB zu reduzieren, hierzu muss dringend die Physiologie der Rinder mehr
berücksichtigt werden: Ursachen betrachten und verändern, anstatt immer nur
(pharmazeutisch) regulierend eingreifen. „Bleiben Sie bei Ihrem Fleckvieh, lassen Sie sich
nicht von den Holsteinischen verrückt machen! Züchten Sie Rinder, die gut Fleisch haben,
Muskeln sind ein Puffer.“ Auffallend und unverständlich ist auch, dass in den entscheidenden Gremien (z.B. Arbeitsgemeinschaft Deutscher Rinderzüchter) keine Tierphysiologen
und keine Tier-Ernährungsfachleute vertreten sind. Somit sind diese so wichtigen Aspekte
in der überregionalen Zuchtarbeit praktisch ausgeblendet.

M.Sc. Lukas Kiefer, Uni Hohenheim
„Weniger (Kraftfutter) ist manchmal mehr (Betriebsgewinn)“
Fragestellung: Was bringt mehr Betriebsgewinn - niedriger Aufwand (= betriebseigenes
Grundfutter + Weidegang) oder hoher Aufwand (= zusätzlich hoher Kraftfuttereinsatz)?
Projekt:
„Gesamtbetriebliche Analyse und Optimierung von
Weidebetrieben und Weidesystemen in der
Milchviehhaltung in unterschiedlichen Regionen
Süddeutschlands“
Untersucht wurden im Zeitraum von 2009 bis 2011 insgesamt
84 Milchviehbetriebe aus dem Schwarzwald und aus
Oberbayern, davon etwas mehr als die Hälfte konventionelle
(mit tendenziell extensiver Haltung), der Rest Öko-Betriebe.
Voraussetzung: typische Grünlandbetriebe mit mindestens
30 Kühen, Laufstall und Weidegang. Der Milchpreis schwankte
zwischen minimal 26 ct/l und maximal 50 ct/l (Bio), der
Stundenlohn zwischen 19,78 € im Mittel für Öko- und 10,68 €
im Mittel für konventionelle Betriebe, die Kapitalverzinsung
wurde mit 5 % angesetzt und ein regionsspezifischer
Pachtansatz angenommen. Die jeweils verschiedenen Flächen-Prämien wurden in die
Ergebnisse einbezogen (entsprechende Prämien decken u.a. den Mehraufwand bei
ökologischer Betriebsweise ab).
Deutlich erkennbar wurde in den Zahlen: je höher die Grundfutterleistung,
desto höher der Gewinn pro Kuh. Zwar erzielen Betriebe mit hoher Milchleistung auch
höhere Bruttoumsätze, aber in den meisten Fällen gilt: je höher der Kraftfuttereinsatz,
desto niedriger der rechnerisch erzielte Stundenlohn. Der Kraftfutteraufwand pro kg Milch
steigt nämlich, je höher die Kraftfuttergaben ausfallen bzw. je weniger Milchleistung aus
dem Grundfutter gewonnen wird. Das zeigen auch neuere Studien: die Effizienz des
Kraftfutters sinkt mit der Höhe der Gaben, die Standardumrechnung „1 kg Kraftfutter gibt
2 kg Milch“ kann dann nicht mehr angesetzt werden. Mit entscheidend sind auch die
Kraftfutterpreise: die Kosten dafür sind je nach Marktlage und Qualität bis zu fünf mal so
hoch wie für Grundfutter, und die Preisgestaltung ist von sehr vielen externen Faktoren
abhängig, bis hin zur Weltwirtschaftslage. Jede Preisänderung schlägt hier direkt auf die
Stundenlöhne durch. Bei überwiegender Grundfutterversorgung sind die Betriebsergebnisse nicht so abhängig von den Kraftfutterpreisen, und es bleibt insgesamt eine
höhere Wertschöpfung in der Region.
Wichtig für ein gutes Betriebsergebnis ist grundsätzlich auch eine hohe Nutzungsdauer der Tiere. Für konventionelle wie Öko-Betriebe gilt innerhalb der Studie
gleichermaßen: je höher der Kraftfuttereinsatz, desto niedriger die Nutzungsdauer und
desto höher die Tierarztkosten (Nutzungsdauer fällt von 47 auf 32 Monate und
Tierarztkosten pro Kuh und Jahr steigen von 69 € auf 124 €). Empfehlenswert ist auch die
saisonale Abkalbung: 1 Kalb pro Jahr, Abkalbung noch im Stall, vor Beginn des Weidegangs, dadurch ergibt sich während der Laktation eine höhere Grundfutteraufnahme, und
das Ende der Laktation fällt in die Stallzeit. Das bedingt allerdings ein etwas komplexeres
Management, insbesondere was den Zeitpunkt der ersten Abkalbung betrifft. Besonders
günstig wirkt sich auch die Kurzrasenweide aus (eiweißreich, weniger Trittverluste) und
eine möglichst hohe Anzahl der Weidestunden. Auch hofnah bewirtschaftete Flächen
verbessern das Betriebsergebnis erkennbar.
Die Öko-Betriebe innerhalb der Studie hatten insgesamt weniger Kraftfutteraufwand
pro kg Milch. Nur vereinzelt lässt sich beobachten, dass manchmal mehr Kraftfuttereinsatz
mehr Gewinn bringt, und auch dies nur in Grenzen. Am besten schneiden die Öko-Betriebe
mit großenteils extensiver Haltung und geringem Kraftfutter-Einsatz ab (die 10%
wirtschaftlichsten Betriebe der Studie sind allesamt Öko-Betriebe).
Viele verschiedene Parameter fließen insgesamt in diese Betrachtungen ein:
Standort, Betriebsgröße und -struktur, Herdengröße etc. Die statistische Analyse ergibt
aber trotz der relativ kleinen Stichprobe eine klare Tendenz für Weidebetriebe:
je höher die Grundfutterleistung im Verhältnis zum Kraftfuttereinsatz, desto besser das
Betriebsergebnis, wobei vergleichbare Ökobetriebe in der Regel höhere Stundenlöhne

erzielen. Betriebe mit guten Standortbedingungen und entsprechender Bewirtschaftung
der Flächen könnten demzufolge komplett auf Grundfutter setzen.

Prof. Onno Poppinga, Uni Kassel
Impulsreferat zur Umsetzung in Beratung, Ausbildung, Förderung
Die Zahlen der Arge Deutscher Rinderzüchter von 2011 über das
Durchschnittsalter der Milchkühe zeigen eine Schwankungsbreite
zwischen 4,2 und 5,1 Jahren. (Bei einem durchschnittlichen
Abkalbungsalter zwischen 26 und 28 Monaten ergibt sich daraus eine
durchschnittliche Nutzungsdauer der Kühe zwischen 2,1 und 3 Jahren.)
Bei genauerer Betrachtung wird eine Ursache dieser großen Differenz
sichtbar: die Gebiete mit den niedrigsten Lebensaltern haben fast
ausschließlich Stallhaltung, die mit den höchsten Lebensaltern sind
Regionen, bei denen fast alle Betriebe noch mit Weidebetrieb arbeiten,
viele davon mit Ganztagsweide. Unter ihnen Hochleistungsbetriebe mit
8500 bis zu 11000 Liter. Geht die Entwicklung in Richtung DauerStallhaltung, lässt sich statistisch über die Jahre zeigen, dass die
durchschnittliche Lebensdauer der Kühe sinkt. Andererseits gibt es
Zahlen über das Hinterwälder und das Vorderwälder-Rind, die grundsätzlich immer in
Weidehaltung leben (meist auch noch mit Anbindestall!), mit einer durchschnittlichen
Lebensdauer zwischen 7,8 und 6,5 Jahren. Daraus folgt: Weide muss sein! Entscheidend
für die Bewertung eines Haltungssystems ist, womit die Tiere am besten zurechtkommen.
[Exkurs: eine Broschüre von vor 20 Jahren, „Leguminosen – oder: wie die Königin
des Ackerbaus bei der Wissenschaft in Ungnade fiel.“ Anfang der 1990er gab es eine
Muster-Wasserschutz-Verordnung der Landesregierung von Hessen, in der stand: in
Wasserschutzgebieten dürfen keine Leguminosen mehr angebaut werden (1/3 der Fläche
ist W.). Angeblich leisteten nämlich Leguminosen einen wichtigen Beitrag zur
Nitratbelastung des Grundwassers. Hintergrund dafür waren u. a. ungeeignete oder
unrealistische Versuchsanordnungen bzw. krasse Fehlinterpretationen verschiedener
wissenschaftlicher Veröffentlichungen zum Thema. Aufgrund glücklicher politischer
Umstände wurde diese Wasser-Schutz-Verordnung alsbald wieder gekippt. Exkurs Ende]
Der Anbau eiweißreicher Futtergrundlagen war vor Jahrzehnten in Deutschland
weit verbreitet, Kleegras, Luzerne, Ackerbohnen wurden großflächig angebaut, vereinzelt
sogar Soja. Wenn man nun in diese Richtung wieder zurück will, muss man die Ursachen
für die Veränderung betrachten: Die Agrarpolitik in Deutschland war seit den 1950er
Jahren wesentlich auf Ertragssteigerung und einzelbetriebliches Wachstum ausgerichtet.
Bis in die frühen 1960er Jahre ging das auch noch mit Kleegras, Luzerne, Ackerbohne und
Weidegang. Allerdings sind das empfindliche Systeme, mit zu hohen Düngergaben
bekommt man schnell Probleme mit Unkraut (z. B. Ampfer oder Vogelmiere); man kann
dabei viele Fehler machen, Ertragssteigerungen sind nicht beliebig möglich. Die Folge
dieser Entwicklung und der gemachten Fehler war häufiger Umbruch und Neueinsaat, aus
Grünland wurde so Ackerfutterbau. Ein Anbausystem, das auf viel Kraftfutter, Mais und
Grassilage basiert, ist deutlich weniger störanfällig; auch aufgrund der Maisprämie in den
1990er Jahren hat es sich inzwischen weitgehend durchgesetzt; Maisanbau findet sich
mittlerweile auch an eigentlich nicht gut geeigneten Standorten wie dem Allgäu.
Außerdem erlaubt dieses System ein flächenunabhängiges Wachstum, weitgehend
gestützt durch Importe und sehr abhängig von den entsprechenden Märkten. Inzwischen
hat ein teilweises Umdenken begonnen, befördert von gesellschaftlichen Strömungen und
deutlichen Preisanstiegen bei Düngemitteln und Kraftfutter. Sichtbar wird dies z.B. an den
Zahlen des aktuellen Rinderreports Schleswig-Holstein: im Durchschnitt 150 l weniger
Milchleistung und geringerer Kraftfuttereinsatz.
Die Futterkosten sind aber nur ein Teil der Rechnung. Rechnete man früher, dass der
höchste Anteil an den Produktionskosten das Futter, den zweit höchsten die Bauten und
den geringsten die Reproduktion ausmachte, so stehen heute die Reproduktionskosten
an zweiter Stelle, bedingt durch die Kurzlebigkeit der Kühe, die viel Nachzucht erfordert.

Zahlen aus den Neuen Bundesländern, die sich auf ca. 50.000 Milchkühe stützen, besagen
etwa, dass im Vergleich zu den Betrieben mit der höchsten Leistung diejenigen Betriebe
mit der höchsten Rentabilität eine niedrigere Milchleistung haben, weniger Kraftfutter
geben und eine deutlich längere Lebensdauer der Kühe aufweisen. Wirtschaftlich
ausgedrückt: die Kuh müsste (wieder) möglichst lange im Bestand bleiben, also möglichst
robust sein. Das widerspricht allerdings den Zuchtzielen der letzten Jahrzehnte, die
ausschließlich auf Milchleistung und wenig Muskelmasse gerichtet war und noch ist. Dabei
hat sich insbesondere bei den Holstein-Friesians eine Entwicklung gezeigt: als
Schlachtvieh, seien es Bullenkälber oder Kühe, werden sie extrem schlecht bewertet bzw.
bezahlt. Versuche, andere Rassen einzukreuzen, um diesem Dilemma zu begegnen sind
höchst problematisch, weil eine einheitliche Linie bei der Vielzahl der Kombinationen kaum
durchzuhalten ist.
Zur Problematik Kraftfutter kontra Grundfutter: seit Jahren gilt als Dogma „aus
1 kg Kraftfutter gewinnt man (immer) 2 kg Milch“. So steht dies teilweise auch noch in
neueren Büchern zur landwirtschaftlichen Betriebslehre – ohne dass es jemals
wissenschaftlich nachgewiesen worden wäre und ohne Rücksicht auf die bekannte
Gesetzmäßigkeit vom „abnehmenden Ertragszuwachs“. Neuere detaillierte
Untersuchungen, u.a. eine Bachelorarbeit aus dem Jahr 2002 (Köppel) und die
Untersuchungen von Prof. Haiger (Wien) haben aber gezeigt: geringe Kraftfuttergaben (1-2
kg) kommen möglicherweise noch in die Nähe dieser Leistung, danach aber fällt der
Mehrertrag deutlich ab, die Durchschnittswerte liegen nicht bei 1:2 sondern bei
1:0,6 bis 1:0,8. Damit ist die Behauptung längst als propagandistischer Mythos entlarvt,
wird aber trotzdem von Fütterungsberatern weiter propagiert, weil es angeblich „aus
beratungs-methodischen Gründen absolut notwendig“ sei. Die übliche Berechnung der
Grundfutter-leistung basiert aber auf genau dieser falschen Annahme: gesamte
Milchleistung minus x kg Kraftfutter*2 gibt die (angebliche) Grundfutterleistung. Zahlen
aus dem Milchreport 2010/2011: Grundfutterleistung in Bayern 2658, in BadenWürttemberg 3600. Wenn diese Zahlen tatsächlich das erreichbare Maximum darstellen
würden, bräuchte man gar nicht weiter über mehr Milch aus dem Grundfutter diskutieren.
Tatsächlich gibt es aber Betriebe, die komplett ohne Kraftfutter auskommen, und
nur von diesen kann man tatsächlich auf realistische Zahlen schließen. Eilers (Aulendorf)
hat aufgrund einer Bachelorarbeit aus Nürtingen 2013 Zahlen zusammengestellt:
untersucht wurden 14 verschiedene Bio-Betriebe mit Milchleistungs-Rassen, von denen
fütterten zwei Gras-Cobs, die anderen nicht einmal das. Die Milchleistungen lagen
zwischen 4000 und 7500 l. Es sind also auch Hochleistungstiere durchaus in der Lage,
allein mit Grundfutter gute bis sehr gute Leistungen zu erbringen.
Milchleistung und Methanausstoß bzw. Klimawandel: Vor Jahren gab es zwei
Gutachten, eines davon von Greenpeace, die besagten, dass Hochleistungskühe gut fürs
Klima und Grundfutter-Kühe schlecht seien. Besonders für Ökobetriebe war das ein großes
Problem. Die Aussagen basierten u.a. auf einer Untersuchung (Flachowsky/Brade, 2007),
die Berechnungen anstellte auf der Grundlage von Holstein-Friesians mit 650 kg
Lebendgewicht und verschiedenen Futtergaben. Der Untersuchung zufolge sollte der
Methananfall pro kg Milchprotein umso höher sein, je weniger Kraftfutter eingesetzt wurde.
Nur: es gibt so gut wie keine Kühe, die mit 650 kg Lebendgewicht die entsprechende
Leistung bringen. Die Studie kam also zu ihrem Ergebnis aufgrund weitestgehend falscher
Voraussetzungen. Sie wurde aber von großem Medienwirbel begleitet und fraß sich
dauerhaft in die Köpfe. Neuere, sehr differenzierte und ausführliche Studien aber zeigen,
dass die geringsten Treibhausgas-Emissionen „bei Milchleistungen von 5000 bis 7000 kg
ECM im Jahr unter den Bedingungen des ökologischen Landbaus“ erreicht werden
(Hülsbergen/Rahmann, Thünen-Report 8). Zu vergleichbaren Ergebnissen kommt auch
Anita Idel in ihrem Buch: „Die Kuh ist kein Klimakiller“. Ohnehin sind Energieeffizienz
und Treibhausgasemissionen der Milchproduktion von vielen verschiedenen Faktoren
bestimmt, die sich u.U. gegenseitig verstärken, neutralisieren oder überlagern; dazu
gehören u.a. auch Nutzungsdauer und der Aufwand für die Nachzucht. Die neuere Studie
widerlegt also die ältere, und zwischen beiden Studien liegen zehn Jahre Propaganda.
Fazit: wenn man sich für eine andere Form der Milchviehhaltung interessiert, ist das
Wichtigste, den eigenen Kopf freizumachen von alten Lehrmeinungen. Dazu gehört
selbstverständlich auch, dass die staatlichen Stellen und die Beratung eine größere
Offenheit als bisher an den Tag legen.

Überlegungen zur Förderpraxis: Zahlen aus Bayern zeigen, dass der größte Anteil
Dauergrünland bei den kleineren Betrieben vorhanden ist, während die Großbetriebe im
Schnitt nur noch sehr wenig davon haben. Die meisten Kühe stehen bei den kleinen und
mittleren Betrieben, während bei den großen die Schweine- und Geflügelhaltung
dominiert. Wenn man also Grünland will, muss man nicht nur über eine Förderung für den
Stallbau nachdenken, sondern auch über die Infrastruktur, um Grünland bewirtschaften zu
können, etwa über den Weidegang. Um den Kosten-Nachteil der Grünlandbetriebe
gegenüber den anderen Großbetrieben etwas auszugleichen, wäre es auch wichtig, über
eine Förderung der Arbeitserledigungskosten nachzudenken.

Dr. Günter Postler, Arge Rinderzucht auf Lebensleistung
"Die Kuh nicht zur Sau machen - wiederkäuergerechte Fütterung"
Vier grundsätzliche Positionen zur ganzheitlichen Betrachtung:
1) Ethisch-moralische Grundsätze
Ich bin Leben, das leben will, inmitten von Leben,
das leben will
2) Evolution - Domestikation – Tierzucht
Vom Hirten zum Gentechniker, vom Auerochs zur Turbokuh
3) Lebensleistungszucht und ökologischer Gesamtzuchtwert
Denken und Handeln in Generationen,
Genotyp-Umwelt-Interaktion
4) Sonnenlicht und frische Luft
Haltungsumwelt = „cow comfort“
5) Gesunderhaltende Bekömmlichkeitsfütterung
Gemäß: Alter, Gesundheit, Veranlagung
Wiederkäuer haben sich im Lauf ihrer Evolution perfekt daran angepasst, mit Hilfe von
(Darm-)Bakterien Pflanzen von geringem Nährwert zu verstoffwechseln, die für NichtWiederkäuer und Menschen unverdaulich sind.
Physiologische Grundlagen: Um einen Liter Milch zu erzeugen müssen etwa 400
Liter Blut durch das Euter laufen, bei 25 Litern pro Tag müssen also 10000 Liter Blut durch
das Euter gepumpt werden, eine ungeheure Leistung, deshalb müssen die tierischen
Stoffwechselzusammenhänge genau beachtet werden. Eigentlich ist die Kuh ein
Fresskünstler! Der Verdauungsvorgang der Kuh ist evolutionär darauf ausgerichtet,
Rauhfutter mit sehr geringem Nährwert in hochwertiges Eiweiß umzusetzen. Von diesem
möglichst artenreichen Grundfutter werden große Mengen benötigt, das ständig verfügbar
sein sollte. Rauhfutter ist trotz des geringen Energiegehalts unabdingbar für die
Gesunderhaltung von Rindern, da z.B. über einen Stoffwechsel-Regelmechanismus von
*Wiederkäuen – Speichelproduktion – PH-Wert der Pansenflüssigkeit* die Bakterienbesiedelung des Verdauungstraktes beeinflusst wird, der wiederum großen Einfluss auf das
Immunsystem hat. Andererseits braucht die Kuh zur Milchproduktion hochwertiges und
schmackhaftes Futter mit genügend Eiweißgehalt. Dieser wird derzeit zu großen Teilen
durch Importsoja gedeckt, das oft unter ökologisch und ethisch fragwürdigen Umständen
produziert wird. Eine sinnvollere, heimische Alternative dazu ist Kleegras, das sogar mehr
Eiweißertrag pro Hektar bringt als Soja (siehe auch „Bayerische Eiweißinitiative“), oder
auch hochwertiges Futter aus Mischfruchtanbau (Getreide, Leguminosen etc.). Dabei ist
das Alter des Futters mitbestimmend für seinen Gehalt an Mineralstoffen und
Spurenelementen (z.B. Selen) und die Aufnahme in den Stoffwechsel. Eine
„Bekömmlichkeitsfütterung“ berücksichtigt körperliche Kondition, Alter und Gesundheitszustand der Rinder, sie dient sowohl der Bedarfsdeckung als auch der Bedürfnisbefriedigung der Tiere. Zu dieser gehört auch die Möglichkeit zur Bewegung an der
frischen Luft (Weidegang). Stichwort: „Low input system“ - nicht Hochleistung mit
hohem Input, sondern stabile Dauerleistung mit geringem Aufwand = gute
Tiergesundheit.

Alles zusammen garantiert wiederum die Funktion notwendiger Regelmechanismen, wie
etwa die hormonelle Umstellung von Sommer auf Winter. In Summe ergibt dies weniger
Abhängigkeiten von zugekauftem Futter und deshalb weniger Abhängigkeit von den
Banken als Kapitalgeber.
Da gute, artgerechte Fütterung auch der Tiergesundheit dient, spart es zusätzlich
Kosten für die tierärztliche Behandlung. Andererseits kann eine gute (robuste) genetische
Ausstattung Fütterungsfehler besser abpuffern. Eine Zucht auf stabile Dauerleistung
bzw. Lebensleistung statt kurzfristiger Höchsterträge ist also unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit dringend geboten. Geboten auch unter betriebswirtschaftlichen
Gesichtspunkten - die Aufzuchtkosten sind bei jung verbrauchten wie bei langlebigen
Kühen gleich. Außerdem ist eine Kuh in Deutschland heutzutage nach durchschnittlich 2,7
Laktationen verbraucht, man weiß jedoch, dass das Leistungsmaximum einer Kuh
eigentlich frühestens ab der vierten Laktation erreicht wird, dann einige Zeit
gleichbleibend verläuft und erst später allmählich absinkt. Ein „ökologischer
Gesamtzuchtwert“ setzt sich dementsprechend zum geringeren Teil aus der Leistung
(Milch, Fleisch) und zu einem höheren Teil aus der Konstitution (Ausdauer, Nutzungsdauer/
Lebensleistung, Kalbung, Euter) zusammen.

Ministerialrat Anton Dippold, StMELF
Aktuelle politische Rahmenbedingungen
Bayerische Agrarpolitiker müssen sich im Konzert der Länder, im Bund
und europaweit zurechtfinden. Einzelne Initiativen des Ministeriums
passen in den Rahmen der Veranstaltung, aber sie bedeuten keine
Kehrtwende in der Agrarpolitik.
Auch ökologische Wirtschaftsweise, mit Weidegang usw. und
Querverbindungen zu anderen Themen wie Artenvielfalt, Bienen etc.
muss sich weiterentwickeln. Woanders arbeiten sie schon an
Vermarktungsschienen, die dieses Segment abdecken (Wiesenmilch,
Heumilch etc.). Wenn wir etwas Besonderes machen, müssen wir es
auch an die Verbraucher bringen, mit einer entsprechenden
Verarbeitungsorganisation. Weidehaltung, Tiere auf die Weide bringen
muss sich mittelfristig in einem Produkt wiederfinden, dann hat es auch
auf dem Markt eine Chance. Was macht nun das Ministerium?
1. Eiweißinitiative Bayern. Seit drei Jahren Engagement in der Frage, wie wir
weniger abhängig von Futtermittelimporten werden können. Das wird in der Rinderhaltung
noch vergleichsweise einfach gehen, schwieriger ist es sicher bei der Geflügel und
Schweine-haltung. Z.B. sollen im KULAP Leguminosen und Hülsenfrüchte stärker
unterstützt werden, gearbeitet werden muss ebenso im Bereich der Züchtung, evtl. auch
mit Rückbesinnung auf Vergessenes. Aber auch hier muss der Markt mit berücksichtigt
werden. Der Handel ist aber an dem Thema heimische Futtergrundlage bereits interessiert.
Das geht aber nicht über Nacht, es braucht Förderung für die Weiterbildung, Forschung in
Richtung low-input-Systeme ist notwendig, nicht nur in die hocheffiziente und
hochkünstliche Landwirtschaft.
2. BioRegio 2020. Auch wenn die politische Großwetterlage dafür nicht unbedingt
förderlich ist, werden große Anstrengungen unternommen, über KULAP, Unterstützung von
Umstellungsbetrieben, Demonstrationsbetriebsnetz, neue Schulen für ökologischen
Landbau. Zur Weiterentwicklung und Umsetzung braucht es für Handel und Verbraucher
eine genauere Kennzeichnung, nämlich „Bio aus Bayern“. Interessierte, kaufkräftige und
kaufwillige Kundschaft dafür ist da.
3. Gras- und heubetonte Fütterung soll stärker unterstützt, ins neue KULAP wird eine
extensivere Futtergewinnung, eine Heumilchprämie mit aufgenommen werden. Kraftfutter
ja oder nein ist noch nicht klar, wegen der ggf. nötigen Kontrollen. Eine Frage der
Definition: was ist Heumilch? Dazu ist evtl. ein Arge nötig, die sich darum kümmert, auch
um die entsprechenden Garantien. Auch Heutrocknung mit erneuerbaren Energien soll
gefördert werden (bis 100.000 Investitionssumme für effizientere Anlagen). Aufschlag auf

die Weideprämie (=Tierschutzmaßnahme) geplant.
Die Reichweite all dieser Maßnahmen ist begrenzt. Z.T. weil Flächen aufgrund des
EEG nur begrenzt zur Verfügung stehen oder wegen der weiteren Flächenversiegelung
durch Baumaßnahmen. Es besteht derzeit keinerlei Aussicht auf Änderung, was die
Rahmenbedingungen für Biogas angeht. Außerdem hat die EU sehr großen Einfluss, sei es
die Kommission, sei es das EU-Parlament, daran kommen lokale Inititaiven oft nicht vorbei.
Sehr viele Kompromisse, auch aufwendige, komplexe Abwägungsprozesse nötig.
Schlussendlich: Entscheidungen dazu trifft die Politik, die politischen Mehrheiten.

Frank Trauzettel, Koordinator der bayerischen Eiweißinitiative
Aktionsprogramm Heimische Eiweißfuttermittel
Jährlich werden ca. 800.000 t Sojaprodukte als Eiweißfutter nach
Bayern importiert, großenteils aus Nord- und Südamerika und von
gentechnisch veränderten Pflanzen. Heimische Eiweißfuttermittel
würden die Versorgungssicherheit verbessern, stärken regionale
Wirtschaftskreisläufe (Wertschöpfung), werden ohne den Einsatz von
Gentechnik und mit dem Ziel einer nachhaltigen Produktion erzeugt,
bringen Vielfalt in das Landschaftsbild. Einen völligen Verzicht auf
Sojaimporte wird es nicht geben können, insbesondere aufgrund des
Bedarfs in der Schweine- und Geflügelproduktion. Eine deutliche
Verringerung scheint aber möglich, deshalb das Aktionsprogramm.
Ziele: Sojaimporte reduzieren, für die Rinderhaltung
mittelfristig halbieren. Eiweißbedarf für die ökologische Tierhaltung
zukünftig ausschließlich aus heimischer Erzeugung. Sojaanbau auf bis
zu 5000 ha verdoppeln.
Als heimisches Eiweißfutter stehen zur Verfügung: Gras, Klee, Kleegras, Luzerne,
Erbsen, Ackerbohnen, Süßlupinen, Raps, Soja mit den jeweiligen Verarbeitungsprodukten
(Heu, Silage, Cobs etc.) und zusätzlich Biertreber. Das größte Potential liegt in der
Eiweißerzeugung auf Grünland, hier kann mit der Bestandszusammensetzung, der
Düngung und dem Schnittzeitpunkt mit wenig Aufwand viel erreicht werden. Grünland
kann mehr Eiweißertrag pro Hektar bringen als Soja!
Investiert wird in Forschungsprojekte, Beratung und Wissenstransfer. Das betrifft
Forschung über Anbautechnik, Ernte- und Konservierungsmethoden, Bewertung der
Proteinqualitäten und Einsatzgrenzen bei verschiedenen Tierarten und Altersgruppen
sowie ökonomische Aspekte wie regionale Wertschöpfung, GVO-Freiheit und
Marktchancen. Bei der Beratung wird besonderer Wert gelegt auf eine höhere
Grundfutterleistung bei Rindern, Erhöhung des Rapsanteils und anderer heimischer
Eiweißträger in den Futterrationen, effiziente Fütterungsstrategien sowie Ausdehnung des
Anbaus von Leguminosen. Wissenstransfer in Richtung Handel, Handwerk/Verarbeiter
und Verbraucheraufklärung ist ganz entscheidend für die allgemeine Akzeptanz und den
wirtschaftlichen Erfolg von Lebensmitteln aus der Region.

Berichte aus der Praxis:
Sigi Meyer
6500 l Demeter Betrieb, hohe Tiergesundheit und -Alter
„Wer sagt, dass Kühe Mais brauchen? Meine Kühe lieben Kleegras, Luzerne und
Weide!“
Betrieb: 35 Milchkühe + Nachzucht + 2 Zuchtstiere; 52 ha, biodynamisch, 20 ha
Dauergrünland, 2 ha Holunder, 30 ha Ackerland. Wichtig: Fruchtfolge auf dem Acker mit
Luzerne-Kleegras, Roggen, Triticale, Hafer und Erbsen in jeweils veränderlichen
Zusammensetzungen. Winterfutter: Getreideschrot, Ganzpflanzensilage, Heu, Mischung je
nach Fütterungsziel (Eiweißgehalt). Sommerfutter: Weidegang, entspricht dem natürlichen
Bewegungsdrang, erhöht die körperliche „Fitness“. Muss in der Regel nicht zukaufen. Kein
Maisanbau seit 8 Jahren (wegen Gentechnikproblematik, kein Nachbau möglich,
Bodenerosion, „Mais macht fett“), Zuchtziel: hohe Nutzungsdauer/Lebensleistung
der Tiere. Aufgabe des Bauern ist auch, das Potential der Kühe zu sehen und zu
entwickeln. Kühe werden spät gedeckt, mit 20 und mehr Monaten. Einsatzleistung nicht so
hoch, dafür werden sie nicht überfordert und halten länger durch. „Familienzucht“, d.h.
Züchtung immer mit Rücksicht auf die Leistung der verwandten Tiere. „Kühe müssen zum
Betrieb bzw. Standort und zur Fütterung passen!“ Bestes Beispiel aus dem Betrieb: Kuh
mit 17 Jahren und über 100 000 l Lebensleistung und nach wie vor guter Gesundheit.

Josef Haegler
Heumilch konventionell, spezielle Grünlandbehandlung
„Wenn alle die Flucht in die Menge antreten, muss ich Qualität machen“
Zuerwerbsbetrieb; 35 Kühe, Anbindehaltung (da Hofübergabe noch nicht geklärt, derzeit
keine großen Investitionen), 36 ha, davon bisher 6 ha Dauergrünland, 5 ha Mais, Rest
Getreide; zukünftig: Dauergrünland bleibt, Mais entfällt, Restfläche (plus 8 ha Zupacht) mit
Fruchtfolge: Kleegras und Wintergerste. Eine normale Wiese bringt je nach Güte zwischen
200 und 700 kg, Kleegras bis 2000 kg Eiweiß pro ha. Er lässt seine Bodenproben in den
USA analysieren, dort werden mehr Werte untersucht als hierzulande. Düngung erfolgt
dann genau nach Priorität: Kalium, Calcium, Magnesium, Phosphor etc. Eventuell
notwendig: Umbruch und Neuaussaat, dazu unbedingt dem Standort angepasstes
Saatgut verwenden! Breitsaat: bedeutet weniger Konkurrenzdruck unter den einzelnen
Gräsern. Späte Gräser bringen oftmals höhere Grasqualität (Eiweiß- und Zuckergehalt).
Aber: man muss das Grünfutter auch so aufbereiten, dass die enthaltenen Nährstoffe
weitestgehend aufgenommen werden können! Heuaufbereitung: eigene Heutrocknung (in
Zusammen-arbeit mit dem benachbarten Biogasbetrieb und auch als Lohnbetrieb) kurze
Trockenzeit (Losetrocknung) und dann Pressung zu Ballen. Dadurch nur sehr geringe
Qualitätsverluste - „Qualitätskraftfutter“! Heufutter lässt sich qualitativ auch besser
standardisieren (durch Mischung verschiedener Schnitte) deshalb keine Futterumstellung
übers Jahr, insgesamt mehr Leistung aus Grundfutter, also weniger Kraftfuttereinsatz,
Milchleistung trotzdem bei 8000 l, Nutzungsdauer der Tiere steigt (= geringere
Nachzuchtkosten); Probleme mit der Silage-Gärung etc. entfallen (z.B. erheblich weniger
Klostridien in der Milch als bei Silagebetrieben). Insgesamt: positives Betriebsergebnis, und
das wäre auch ohne den Heumilchzuschlag so, der kommt noch oben drauf.

Daniel Kießecker
ehem. konventionell, jetzt Biobetrieb (Umstellung ab 2011)
„Wie sieht`s auf dem Konto aus? Welche Hürden gab und gibt es?“
Früher konventioneller Betrieb mit Grünland und Maisanbau (8000 l Stalldurchschnitt),
inzwischen Dauergrünland 54 ha, 6 ha Ackerfläche, 6 ha Wald, 60 Kühe plus Nachzucht,
zertifiziert seit 2013 (Bioland; 6000 l Stalldurchschnitt). Dauergrünland sehr gut in der
Humuserhaltung, keine Erosionsverluste, aber relativ hohes Ertragsrisiko (2013 Zukauf von
Körnermais nötig, weil der erste Schnitt zu wenig Ertrag brachte). Vorteil: sehr schlanke
Mechanisierung reicht für Grünlandbetrieb aus. Gute Zusammenarbeit mit einem
benachbarten Bio-Ackerbaubetrieb: Klee und Stroh gegen Gülle und Mist. Vor der
Umstellung wurde es zunehmend schwieriger, die Kühe in dem hohen Leistungsbereich

gesund zu halten, die Lust an der Leistung wandelte sich in Widerwillen: hohe Risiken beim
Beginn der Laktation, immer mehr teure Spezialfuttermittel etc., 50-Liter-Kühe sind
eigentlich Hochleistungs-Stoffwechsel-Maschinen, gesundheitliche Probleme wie
Labmagenverlagerung etc. Eine Umstellungszeit von 2 Jahren und Stallumbau sind zwar
Hindernisse, aber machbar. Seit der erfolgten Umstellung deutlich bessere Tiergesundheit,
keine Abgänge mehr seit drei Jahren, bessere Fruchtbarkeit, Tierarztkosten sinken,
Lebensdauer steigt, also auch weniger Jungviehbedarf. Das Bruttoeinkommen ist gleich
geblieben (höherer Milchpreis), aber: keine Ausgaben mehr für Mineraldünger und
Pflanzenschutz, weniger für Kraftfutter, Nachzucht und Tierarzt. Unterm Strich ist das
Einkommen jetzt höher als vorher: „Ein gutes Gefühl, wieder mehr für mich zu
arbeiten, als für andere.“ Mittel und langfristige Perspektiven: geringerer Tierbestand,
evtl. auch wieder Ackerbau, je nach den Rahmenbedingungen, jedenfalls Arbeitsbelastung
reduzieren. Unverantwortlich in dem Zusammenhang: viele junge Bauern werden von den
Lehranstalten auf den Wachstumsweg regelrecht getrieben. Also: weg vom
Wachstumswahn, dafür mehr Lebensqualität für Mensch und Tier: „weniger ist
mehr!“

Josef Grundner, Garching/Alz
Von der Hoch- zur Lebensleistung
Bauer seit 1958 und glaubte anfangs auch an die ständige Leistungssteigerung und die
immer höhere Produktion. Hat aber mit der Zeit erfahren, dass dies in eine Sackgasse
führt, und schon 1985 seinen Viehbestand reduziert. Die Kühe sind mittlerweile so viel wie
möglich auf einer Kurzrasenweide. Hat viel niedrigere Tierarztkosten als früher und die
Tiere sind so gesund wie zuletzt vor 40 Jahren: „Es gibt keine kranken Viecher, der Mensch
macht sie krank!“. Fazit: Mit der Natur arbeiten, statt gegen sie, bringt viel mehr
Erfolg und weniger Probleme. Jede einzelne seiner Kühe ist ihm wichtig, die sind schließlich
seine Mitarbeiter! „So viele Schwierigkeiten kommen von den jetzigen Methoden“, wenn
Kühe falsch gefüttert werden, bekommen sie Gelenk- und andere Probleme. Zurück zu den
natürlichen Zyklen und Prozessen und vor allem Druck abbauen heißt die notwendige
Devise.

Martin Gasteiger, Rott a. Inn
30 Jahre lang 4.500 l Milchleistung - das Leben ist schön
Kann nichts mehr anfangen mit der Philosophie des „immer mehr und immer größer“, wie
sie der BBV predigt. 20 ha Grünland, früher 40 Kühe, aber schon vor längerer Zeit auf 30
Stück reduziert. Durchschnittliche Milchleistung 4500 Liter. Damit erwirtschaftet er ein
auskömmliches Dasein und hat „alles was ich brauche“ und „das Leben ist schön“. Die
Riesenbetriebe mit ihren vielen Kühen zerstören nur die Natur. Wenn man die Natur
beobachtet, merkt man, dass diese auch nicht immerzu wächst, sondern in Zyklen
arbeitet, z.B. mit den Jahreszeiten. Er kann die vielen Bauern nicht verstehen, die sich zu
Tode rackern, aber dabei eigentlich nur der Industrie und ihren Managern dienen. Das ist
seiner Ansicht nach nicht der richtige Weg: die Bauern sollten viel unabhängiger
werden in ihrem Denken und Tun.

Hans Leo, Geschäftsführender Vorstand der
Naturkäserei TegernseerLand e.G.
„Wir machen guten Käse mit guten Inhaltsstoffen“
Die vielen Skandale in der Lebensmittelbranche brachten ihn und ein paar weitere Bauern
im Jahr 2007 auf die Idee, selbst sehr hochwertige und insbesondere „skandalfreie“
Milchprodukte zu erzeugen. Ursprünglich waren es acht Bauern in der Gemeinschaft, aber
es stand nicht genug Anfangskapital für die geplante Käserei zur Verfügung. Zu einer
Veranstaltung für potentielle Investoren, zu der etwa 200 Leute erwartet wurden, kamen
aber fast 400 und damit bekam man genug Startkapital für eine Genossenschaft,
inzwischen sind es 1450 Anteilseigner aus der ganzen Bundesrepublik und aus allen
Bevölkerungsschichten. Weil die Qualität der Produkte so entscheidend für das
Geschäftsmodell war, sollte auch die Öffentlichkeit direkt davon überzeugt werden,
deshalb wurde von Anfang an eine Schaukäserei geplant. Regelmäßige Führungen für
Besucher, in denen die Arbeitsabläufe bis zur Entstehung von Käse gezeigt werden.

Produktionsbeginn war am 1. Juni 2010. Der Verkauf an den Einzelhandel gestaltete sich
anfangs etwas schwierig, läuft aber inzwischen sehr gut. Verkauf nur im eingenen Laden,
mit dem Käsereiwagen auf Wochenmärkten, in der Region und in einigen Geschäften in
München. Milchlieferanten sind 21 Bauern, die alle auf Heufütterung umgestellt haben.
Inzwischen hat sich auch herausgestellt, dass der Milchpreis nur eine verhältnismäßig
kleine Rolle bei den gesamten Produktionskosten spielt. Die Käserei beschäftigt derzeit 30
Leute, alles neugeschaffene Arbeitsplätze. Die höhere Wertschöpfung vor Ort hilft
auch, die traditionelle Landwirtschaft zu erhalten und die Kulturlandschaft zu erhalten.

Andreas Blank, Attenhausen
Original Braunvieh Zuchtbetrieb
28 ha Dauergrünland, Außenklimastall, 36 Kühe (davon 19 Original Braunvieh), 19
Jungrinder, 2 Stiere + Kälber. Durchschnittliche Jahresleistung 6500 l mit guten Fett, und
Eiweißwerten und geringem Zellgehalt. Weidegang ist nicht möglich, dafür lange
Fresszeiten. Fütterung mit Gras, Heu, Silage und Stroh (zur Pansenaktivierung). 1. Schnitt
erfolgt erst nach dem 15. Mai, weil dann das Futter mehr Struktur und Rohfaser hat,
außerdem wird es mechanisch möglichst schonend bearbeitet; keine Trocknung, keine
Cobs. Wiesen werden zusätzlich mineralisch gedüngt. Das Jungvieh wird 12 Wochen mit
Vollmilch gefüttert, bis zu einem 3/4 Jahr weiter mit Milchaustauscher. Ab 1 Jahr verbringt
es den Sommer auf der Alpe, Besamung mit 16-18 Monaten. Nutzungsdauer der Tiere
vergleichsweise lang: 39% der Kühe haben mehr als fünf Kalbungen. Tierarztkosten
derzeit bei 34 € pro Kuh und Jahr. Extensive Wirtschaftsweise bringt mehr Lebensqualität:
„Ich muss nicht immer nur Kuhschwänze um mich rum haben!“

Franz Kögl, Betzigau
Vom 10000 l Hochleistungs- zum 5.000 l Grundfutterbetrieb
„Tun Sie, was alle tun, oder denken Sie schon selber? Was verboten wird, macht oft
gar nicht krank, und was krank macht, wird oft nicht verboten!“
18 ha Zuerwerbsbetrieb, 20 Kühe, durchschnittliche Jahresleistung 4500 l, Kurzrasenweide,
nur betriebseigenes Futter. Früher übergroßer Ehrgeiz, ständiger Vergleich mit anderen,
Kühe mit Höchstleitungen, dabei immer höhere Krankheitsanfälligkeit, enorme
Fruchtbarkeitsprobleme, Todesfälle bei Kälbern. Als Folge davon ein Umdenken und die
Umstellung 2008 (Anlass war der Milchstreik): Streben nach mehr Eigenständigkeit und
Eigenverantwortung. Kein Kraftfutter mehr (zunächst reduziert, dann komplett
weggelassen), keine Antibiotika. Wichtige Erkenntnis: auch Hochleistungstiere müssen
nicht unbedingt mit Kraftfutter gefüttert werden!

Rudi Kühn, Murnau/Aidling, Ökobetrieb (Naturland)
„Die Überzeugung entscheidet, die ist wichtiger als die Milchleistung!“
Hat in Weihenstephan Agrarwissenschaften studiert, dann Hofnachfolge angetreten.
Betriebsfläche 35 ha auf 30 Parzellen verteilt, kein besonders guter Boden, 7 ha
Landschaftspflege (Moos), auf ca. 1500 m² Kartoffeln und Gemüse, sehr hoher
Selbstversorgungsgrad. 20 Kühe (16 Fleckvieh, 4 Braunvieh), Offen-Laufstall mit Laufhof,
Jahresleistung im Durchschnitt 4500 l, dabei haben die Braunvieh-Kühe die besseren
Leistungen; Durchschnittsalter knapp sieben Jahre. Weidegang (die Kühe fressen dort auch
Stauden bzw. Blätter, das ist gut für die Mineralstoffversorgung), Heu, Silage,
Kraftfuttereinsatz ca. 150 kg pro Kuh und Jahr. Sehr gute Tiergesundheit: einmal über zwölf
Monate lang kein einziger Tierarztbesuch notwendig; keine Trächtigkeitsprobleme – im
letzten Jahr 1 Nachbesamung bei 20 Besamungen.

Michael Albrecht, Großweil
15 ha Grünland, 15 Kühe (Halsrahmen und 24 Stunden Weidegang), Jungvieh auf
Spaltenboden ohne Liegeboxen; Umbau hier nicht möglich, deshalb keine BioZertifizierung. Spezialisierung: Heutrocknung mit eigener Hackschnitzelheizung (80
kW und Pufferspeicher). Trocknungshalle 12 m x 24 m, Luft wird in Wärmeregister erwärmt
und getrocknet. Trockentemperatur ca. 25° auf 48-53% Feuchtigkeit. Derzeit wird loses
Heu getrocknet, möglicherweise demnächst auch Heuballen.

Auszüge aus den Diskussionen:
Zusätzliche Teilnehmer/innen:
LOR Peter Dufter, AELF Traunstein, Helmut Königsperger, AELF Kaufbeuren, Birgit
Graßl, Leiterin der Fachschule für Ökologischen Landbau in Weilheim, Edith Lirsch, Josef
Schmid, Isabella Hirsch, Georg Martin, Georg Planthaler, alle AbL Bayern
Die Steigerung der Grundfutterleistung als Beratungsziel ist in der Praxis, vor allem
außerhalb des Öko-Landbaus, noch nicht angekommen. Viele Lehrlinge sind immer noch
von Größe (PS!), Leistung und Wachstum um jeden Preis mehr beeindruckt, als von allem
andern. Das können die einzelnen Ausbilder nicht alleine korrigieren, das muss in den
Schulen thematisiert werden. Entweder Höchstleistung und ständiges Wachstum
oder Dauerhaftigkeit und nachhaltige Entwicklung, beides zusammen gibt es nicht.
Mehr Stolz auf die eigene Leistung statt auf die schiere Größe und Masse (wenn eine
Bäuerin so überlastet ist, dass die immer wieder beim Melken einschläft, stimmt was
nicht)! Wir sollten hier in Deutschland Qualität für den hiesigen Markt erzeugen nicht
Billigware für den Export ins Ausland.
Grundfutter braucht Fläche, aber fast immer stehen bei Neu-Verpachtungen die
Lebensmittelerzeuger als die Verlierer gegenüber den Biogaserzeugern da.
Seit über 60 Jahren wird den Verbrauchern weisgemacht, dass auch hochwertigste
Lebensmittel immer billig sein können und müssen. Zusammen mit der Werbung führt das
bei den Verbrauchern zu völlig falschen Vorstellungen von den Produktionsbedingungen,
von der vielen engagierten Arbeit, die dahintersteckt, und vom eigentlichen Wert der
Lebensmittel. Kein Wunder, dass so viel weggeworfen wird. Zum Glück werden die
Verbraucher aber immer mündiger, langsam bildet sich auf breiterer Basis ein neues
Bewusstsein für hochwertige Lebensmittel und eine gesteigerte Wertschätzung
für die Arbeit der Bauern.
Die derzeitige Förderung hauptsächlich über Flächenprämien ist der falsche
Ansatz für eine echte bäuerliche Landwirtschaft, hilft nur den Großbetrieben im Norden
und Osten der Republik und spiegelt nicht wieder, was die Landwirte gerade in den
tierhaltenden Betrieben für eine Leistung erbringen. Eine Lösung, die wirklich helfen
würde: Direktzahlungen nach Normarbeitszeit, wie im Positionspapier der AbL Bayern
ausführlich begründet und gefordert.
Die Förderpraxis ist noch nicht richtig an die Realität im Anbau von Eiweißpflanzen
angepasst. Beispiel: was passiert, wenn ein Bauer ein paar Jahre seine Kühe auf einen
Acker mit Kleegras (ansonsten Fruchtfolge mit Roggen, Erbsen etc.) treibt, gibt’s dann eine
Weideprämie oder nicht?
Einzelstimmen:
Prof. Martens: „Ich habe Kontakt zu Tierzüchtern gehabt, der ist jetzt unterbrochen, weil
sie meine Meinung kennen und das nicht aushalten!“
Frank Trauzettel: „Ein Hektar kann als Wiese dreimal so viel Eiweißertrag bringen wie mit
Soja!“
Anton Dippold: „Wir setzen uns im Bund und den Ländern auch viel Kritik aus wegen
unserer Maßnahmen. Was machbar ist für eine bäuerliche Landwirtschaft, das versuchen
wir auch umzusetzen. Das geht oft nicht schnell, aber auf dem Weg sind wir.“
Peter Dufter: „Kurzrasenweide, Gras- und Heufütterung sind ein guter Weg zu
gesünderen Kühen. Wir wollen gute Kühe, die alt werden und eine gute Lebensleistung,
statt nur für kurze Zeit Höchstleistungen bringen.“

Helmut Königsberger: „Ganz viel hängt von der Person ab! Wenn man weggeht von der
Vollgasmentalität der 1980er Jahre hin zum Ökolandbau oder zur Rückbesinnung auf alte
Rinderrassen: die individuelle Einstellung ist entscheidend.“
Birgit Graßl: „Die neueingerichtete Fachschule für Ökologischen Landbau in Weilheim
setzt in der Ausbildung bereits auf Grundfutter und regionale Eiweißträger. Das Praktikerwissen ist da, das Theoretikerwissen ist da, der Wissenstransfer wird hier bereits
praktiziert.“
Hans Leo: „Wir Bauern müssen zusammenhalten. Es war ein großes Unglück, dass wir
anderen den Markt überlassen haben. Wenn wir die Dinge nicht selbst in die Hände
nehmen wird es immer so weitergehen, mit den Bauern als letzte im Glied bei der Vergabe
von Geldern.“
Edith Lirsch: „Tiere sollten als Lebewesen gesehen werden und nicht als Maschinen.
Höchstleistungskühe sind Fehlentwicklungen, die wir auch mit der besten Technik nicht in
den Griff kriegen.“
Josef Schmid: „Das 7-Punkte-Bewertungssystem bei der österreichischen „Wiesenmilch“
scheint sehr effizient und leichter durchschaubar als die verschiedenen Weideprämien etc.
Es könnte ein besseres System als das der „Heumilch“ sein, denn die ist in Gefahr, zur
Kraftfuttermilch zu verkommen, wenn nicht darauf geachtet wird, dass ausreichend
Grundfutterflächen vorhanden sind.“
Isabella Hirsch: „Ich hör von so vielen Landwirten, dass sie sich große Sorgen und viele
Gedanken um ihre Betriebe machen, und ich find es schade, dass das in der ganzen
Landwirtschaftspolitik und in der Förderpolitik so wenig widergespiegelt wird.“
Georg Martin: „Eiweißoffensive ist gut und schön, aber unser Thema ist in erster Linie
das Grundfutter, damit wir auf dieser Basis dauerhaft und gut wirtschaften können.“
Georg Planthaler: „Zur Frage, ob die industrielle, oder eine naturverbundene
Landwirtschaft der bessere Weg seien, sagt Prof. Antonio Andrioli: Universitäten müssen
mit den Bauern arbeiten, nicht mit der Industrie, dann gibt es praxis- und naturgerechte
Prozesse in der Landwirtschaft. Wenn wir durchsetzen, was wir heute besprochen haben,
sind wir auf einem guten Weg.“

Edith Lirsch im Gespräch mit LOR Peter Dufter
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