
Milchkühe

Hochleistung kontra W 

Die durchschnittliche Herdengröße 
in Milchviehbetrieben nimmt 

immer weiter zu. Riesige 
Melkkarusselle wie dieses könnten 

in Zukunft häufiger werden.

 [ T ITELTHEMA]

10 du und das tier 2/2009

10_15_Titelthema_neu.indd 10 02.04.2009 11:22:25 Uhr



eidegang

F
O

TO
: 
IM

A
G

O
/
X

IN
H

U
A

Deutschland ist der größte Milcherzeuger der EU. Etwa vier

Millionen Milchkühe werden hierzulande gehalten. Auch

wenn die Bedingungen, unter denen sie leben, nicht mit der 

Intensivhaltung von Schweinen, Legehennen oder

Mastgefl ügel vergleichbar sind, gibt es vieles zu verbessern.
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[ T ITELTHEMA]

bloßen Betonboden. Die Fläche, auf
der die Kühe liegen können, ist oft
nur etwa 1,5 Meter lang (Kurzstän-
de). Nach hinten wird sie von einem
Gitterrost begrenzt. Auf diesem Rost
müssen die Tiere mit ihrem Hinterteil
liegen. Kot und Urin fallen durch das
Gitter hindurch. 

Die Anbindehaltung behindert die 
Tiere in ihren Grundbedürfnissen nach 
Bewegung, Körperpflege und Kontakt 
mit Artgenossen. Die Folgen davon
sind Schäden und Verletzungen an 
den Gliedmaßen, den Klauen, am
Euter sowie Verhaltensstörungen. 

In vielen Betrieben leben die Kühe
ganzjährig, auch im Sommer, in die-
sem Stallsystem. In anderen kommen
sie zumindest während der Weidepe-
riode für einige Monate ins Freie.

Anbindeställe werden heute zwar
nicht mehr neu errichtet, da sie auch
arbeitswirtschaftlich unrentabel sind, 
dennoch sind sie noch weit verbreitet. 
Auch wenn es sich dabei langfristig 
um Auslaufmodelle handelt, so kann
es doch noch einige Jahrzehnte dau-
ern, bis sie endgültig verschwunden 
sind. Der Umbau von existierenden
Anbindeställen in tierfreundlichere

Varianten ist für viele Höfe mit Investiti-
onen verbunden, die sie nicht tätigen
wollen oder können. 

Die Haltung im Laufstall

Tierfreundlicher als Anbindeställe sind
Laufställe für Milchkühe. Dort können
die Tiere herumlaufen, fressen und
sich in Liegeboxen zum Wiederkäu-
en oder Schlafen hinlegen. In diesen
Stallsystemen ist es den Tieren besser
als in der Anbindehaltung möglich, 
ihr arteigenes Verhalten auszuüben.

Nachteilig ist, dass häufig ein glat-
ter Bodenbelag aus Spaltenböden
eingesetzt wird, auf dem die Kühe
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ühe grasen auf der Weide. 
Gemessenen Schritts strei-
fen sie über das weitläufige

Gelände oder liegen stundenlang, 
wiederkäuend im Schatten. Dieses
idyllische Bild bestimmt auch heute
noch die allgemeine Vorstellung vom
Leben der Milchkühe. Doch die Reali-
tät sieht anders aus. 

Milchviehhaltung wird heute teil-
weise noch von Landwirten im Ne-
benerwerb betrieben, größtenteils
aber im Vollerwerb. Von insgesamt
drei Millionen Milchkühen, die 2007
in Einzelunternehmen gehalten wur-
den, standen 2,7 Millionen in Haupt-
erwerbsbetrieben.

Auf kleineren Höfen, besonders in
Süddeutschland, leben sowohl das
Jungvieh – weibliche Rinder, die älter
als sechs Monate sind – als auch die
Milchkühe oft noch in der Anbinde-
haltung. Tag und Nacht stehen die
Tiere angebunden an einem Platz
im Stall. Sie können nicht umherlau-
fen und sich nicht einmal umdrehen. 
Als Liegefläche dient ihnen entweder
Stroh oder eine Gummimatte. Teilwei-
se gibt es gar keine Isolierung, und
die Tiere stehen und liegen auf dem 

K

Bei Haltung auf Spaltenboden müssen 
die Kälber auf dem harten, kalten Boden liegen 
– ohne Abwechslung durch Stroh.
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leicht ausgleiten und sich verletzen
können. Außerdem kommt es auf
Spaltenböden leicht zu Klauenerkran-
kungen. Die Einstreu der Liegeboxen
besteht optimalerweise aus Stroh, 
aber auch Sägespäne oder Gummi-
matten sind verbreitet, die allerdings
weniger Komfort bieten.

In älteren Laufställen entsprechen
die Maße für Liegeboxen und Fress-
plätze häufig nicht mehr den heuti-
gen Anforderungen. Die Kühe sind in
den letzten Jahrzehnten infolge der
Zucht immer größer und schwerer
geworden. Die Ställe wurden jedoch
nicht entsprechend angepasst. 

Viele Betriebe halten die jungen Rin-
der in Laufställen ohne Liegeboxen. 
Wenn Lauf- und Liegeflächen mit
Stroh eingestreut sind, ist dies ein
sehr tierfreundliches Verfahren. Weit
verbreitet ist jedoch die Haltung auf 
Spaltenböden, auf denen die Tiere, 
wenn keine Liegeboxen vorhanden
sind, auch ruhen müssen. 

Opfer des Leistungsdrucks

Kühe und Rinder während des Som-
mers auf der Weide und in den Win-
termonaten im modernen Laufstall zu
halten ist die tierfreundlichste Form
der Rinderhaltung. 

Leider gehen jedoch immer mehr 
Landwirte dazu über, ihre Kühe auch
während des Sommers in Laufställen
zu halten. Bei ganzjähriger Stallhal-
tung – auch wenn es sich um einen 
Laufstall handelt – werden die artty-
pischen Verhaltensweisen der Rinder
nicht ausreichend berücksichtigt. 

Ein Grund dafür, die Milchkühe
ganzjährig im Stall zu halten, sind die
speziellen Futteransprüche der Hoch-
leistungsrinder. Hochleistungskühe mit
einer jährlichen Milchleistung von bis
zu 10.000 Kilogramm können die nöti-
ge Energie für diese große Milchmen-
ge nur dann aufnehmen, wenn sie Sila-
ge und Kraftfutter erhalten. Ausgefeilte
– meist computergesteuerte – Fütte-
rungssysteme tragen dazu dabei, dass
jede Kuh möglichst viel hochwertiges
Futter aufnimmt, um die Höchstmen-
gen an Milch zu erzeugen. Durch das
Futter, das sie beim Grasen aufnimmt, 
kann die Kuh derartige Milchmen-
gen nicht erbringen. Der Wei-
degang fällt damit komplett
weg. Dadurch werden das 
natürliche Bedürfnis der Tie-
re nach Bewegung und ihr
Anspruch auf artgerechtes
Futter nicht erfüllt. Kraftfutter
und Silage entsprechen
kaum noch dem, was eine
Kuh auf der Weide fressen
würde. Die Folgen sind
häufig Erkrankungen des
Verdauungssystems und 
Entgleisungen des Stoff-
wechsels.

Unter tiergerechten
Bedingungen können

Oben: Milchkühe in konventioneller Anbin-
dehaltung. Fast ein Leben lang stehen die 

Tiere auf ein- und derselben Stelle.
Links: Deutsche Holstein in einem Laufstall 
– vorne der Fress-, hinten der Liegebereich. 
Unten: Ein Kalb kurz nach der Enthornung. 

Die schmerzhafte Prozedur wird ohne 
Betäubung durchgeführt. Mit dem Blau-

spray wird die Wunde desinfiziert.

Statistik

Milchvieh-
haltung 
in Zahlen
Der durchschnittliche Milchvieh-

betrieb in Deutschland hält 38

Milchkühe (2007). Die Unterschiede

zwischen den Betrieben in den neu-

en und alten Bundesländern sind

allerdings enorm. In den alten Bun-

desländern werden in einem Betrieb

durchschnittlich 35 Kühe gehalten, 

in den neuen Bundesländern sind es

im Durchschnitt 189 Kühe.

Die etwa 4,2 Millionen Milchkühe in

Deutschland haben im Jahr 2007

insgesamt 28.400 Tonnen Milch

geliefert. 100.000 Milchbauern erziel-

ten damit einen Verkaufserlös von

7,9 Milliarden Euro.

Die durchschnittliche Milchleistung

einer Milchkuh im Jahr liegt bei fast

7.000 Kilogramm Milch. 

Etwa 35 Prozent der Milchkühe

werden in der Anbindehaltung

gehalten. In Bayern sind es

75 Prozent der Milchkühe

(900.000 Tiere).

Viele Milcherzeuger

geben auf. 

Anzahl der Milch-
kuhhalter
1990: 152.700

2003: 121.500

2007: 101.200
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Kälber, die auf Einstreu gehalten 
werden, liegen weich und trocken und 
haben Beschäftigungsmöglichkeiten. F
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Ein Anblick, der immer seltener 
wird: Milchkühe auf der Weide.

Dies dient nicht nur der 
Gesunderhaltung der Tiere,

sondern auch dem Erhalt vieler 
Kulturlandschaften wie hier.

 [ T ITELTHEMA]

Kühe 20 Jahre alt werden. Doch die
durchschnittliche Nutzungsdauer ei-
ner Milchkuh beträgt heute nur noch
2,8 Jahre. Das heißt, das Tier wird im
fünften Lebensjahr geschlachtet. 
Hauptgründe sind das Zusammen-
brechen des Stoffwechsels, Euter-
entzündungen und Störungen der
Fruchtbarkeit. Die mangelnde Frucht-
barkeit und die erschwerte Brunster-
kennung haben die routinemäßige, 
hormonelle Brunsteinleitung in vie-
len Betrieben zur Tagesordnung ge-
macht.

Es gibt Alternativen zu der einseiti-
gen, auf Leistungssteigerung der Kü-
he ausgerichteten Produktion, und
es sollte sowohl kleineren als auch
größeren Betrieben möglich sein, wirt-
schaftlich zu arbeiten und die Tiere
artgerecht zu halten. Angesichts ra-
pide gestiegener Energie- und Futter-

mittelpreise kann es für die Landwirte
betriebswirtschaftlich sinnvoller sein, 
Kühe zu halten, die etwas geringere
Milchleistungen erzielen, dafür aber
weniger hohe Ansprüche an die Füt-
terung haben und die einen Großteil
ihres Futterbedarfs auf der Weide de-
cken können. 

Kühe können allein aus gutem
Grundfutter 5.000 bis 6.000 Kilo-
gramm Milch pro Jahr erzeugen. 
Weidegang entspricht der Physiolo-

gie der Wiederkäuer am besten und
ist für sie am gesündesten. Für die
Landwirte ist diese Form der Tierhal-
tung, abgesehen von Weideauf- und
-abtrieb, weniger arbeitsintensiv als
die Stallfütterung. 

Wenn sie für ihre Milch einen höhe-
ren Preis bekämen, hätten die Land-
wirte einen größeren Anreiz zu einer 
solchen Haltung. Auch Umbauten in 
tierfreundliche Stallungen ließen sich 
dann leichter durchsetzen. Zusätzlich 

Tiergerecht 
und
wirtschaftlich

14 du und das tier 2/2009

Verbesserungen sind nötig

Forderungen des 
Deutschen Tierschutzbundes
Eine Haltungsverordnung für Rinder und Milchkühe
sollte folgende Vorgaben enthalten:
▶ Verbot der Anbindung

▶ eingestreute Liegeflächen für Jungvieh ab sechs Monaten und für Milchkühe

▶ jedem Tier sollte (mindestens) eine Liegebox zur Verfügung stehen

▶ nach Möglichkeit Weidegang in der Vegetationsperiode

▶ wenn kein Weidegang möglich ist, Auslauf in einem Laufhof

▶ Platzangebot im Laufhof: fünf Quadratmeter pro Kuh

▶ Klauenkontrolle zweimal im Jahr

▶ Enthornen: nur unter Betäubung
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könnte eine Tierschutz-Kennzeichnung 
– ähnlich der, die seit 2004 für Eier
vorgeschrieben ist – es dem Verbrau-
cher ermöglichen, Milch aus einer
tierfreundlichen Erzeugung zu kaufen. 
Molkereien könnten mit der Einführung 
von tiergerecht erzeugten Produkten 
einen Anreiz für die Landwirte schaf-
fen, ihre Tierhaltungen umzustellen
und neue Kunden zu gewinnen. 

Die Politik ist gefordert

Politische Maßnahmen müssten die
positive Preisentwicklung begleiten. 
Die bestehenden Förderprogram-
me beginnen oft erst bei hohen In-
vestitionssummen. Gerade kleinere
Betriebe schreckt die hohe Mindest-
Investitionssumme ab, während sie
vielfach schon mit geringen Umbau-
kosten deutliche Verbesserungen in 
der Tierhaltung erreichen könnten. 
Doch kleinere Investitionen werden
nicht gefördert.

Förderprogramme der Europäi-
schen Union, die tiergerechte und
umweltschonende Projekte unterstüt-
zen, werden von den Bundesländern 
oft nicht in Anspruch genommen und
den Landwirten gar nicht angeboten. 
Die Politik sollte hier umdenken und
gerade solche Förderprogramme nut-
zen, die eine Produktion unterstützen, 
die nicht zulasten der Tiere geht.

Ein Schritt in die richtige Richtung
ist die Auszahlung einer Weideprämie, 
die es in Hamburg gibt und die auch
Bayern im Jahr 2008 eingeführt hat. 
Landwirte, die ihren Tieren während
des Sommers Weidegang gewähren, 
erhalten hierfür eine Prämie. 

Für die Haltung von Rindern und
Kühen gibt es keine rechtlich verbind-
lichen Haltungsvorschriften. Eine sol-
che Verordnung, die beispielsweise
Auslauf während der Vegetationsperi-
ode vorschreiben und die Anbindung
verbieten sollte, ist dringend erfor-
derlich. Solange es keine rechtliche
Grundlage für die Haltung gibt, kön-
nen veraltete Systeme wie die Anbin-
dehaltung noch jahrelang bestehen
bleiben. Gesetzliche Vorschriften für
die Rinderzucht und -haltung wären
auch wichtig, um die Auswüchse der
modernen Tierhaltung zu beheben.

FRIGGA WIRTHS/HEIDRUN BETZ

Die nicht tiergerechte Haltung der Milch-

kühe – sei es in Anbindehaltungen oder

in ganzjähriger Laufstallhaltung – hat

wirtschaftliche Gründe. Falsche Signale

der Landwirtschaftspolitik und das Feh-

len einer rechtlichen Grundlage zur Hal-

tung der Tiere kommen hinzu. 

Deutschland ist der größte Milcherzeuger

der EU. Dabei wird der Preiskampf, den die

etwa 100.000 Milchbauern mit den 100

Molkereien und den wenigen Lebensmit-

telkonzernen auszufechten haben, immer

härter. Für viele Landwirte ist die Milch-

wirtschaft unrentabel geworden und sie

mussten bereits aufgegeben. Besonders

betroffen sind kleinere Betriebe und sol-

che, die an schwierigen Standorten arbei-

ten, beispielsweise Bergbauern. 

Entscheidend für den Gewinn eines Be-

triebes sind Milchpreis, Milchmenge und

Produktionskosten. Wenn der Auszahlungs-

preis steigt, könnten die Milchbauern ihre

Tiere artgerechter halten und trotzdem ein

angemessenes Einkommen erzielen.

Im Sommer 2008 machten die deut-

schen Milchbauern auf die niedrigen

Milchpreise und die daraus folgenden

wirtschaftlichen Probleme aufmerksam. 

Mit ihren Lieferboykotten erreichten sie

eine große Öffentlichkeit und kurzfristig

einen höheren Auszahlungspreis der

Molkereien, der aber schon nach weni-

gen Wochen wieder sank. 

Der Milchpreis, den die Verbraucher im

Laden zahlen müssen, ist in den letzten

Jahren nicht gestiegen, sondern gesun-

ken. Über diesen Preis einigen sich Mol-

kereien und Einzelhandel im Voraus. Die

wenigen Konzerne, die den Lebensmittel-

Preiskampf

Milchbauern stehen unter Druck
markt beherrschen, unterbieten sich da-

bei gegenseitig in ihren Preisen. Neben

diesem Preisdruck ist auch ein Überan-

gebot an Milch auf dem Weltmarkt für

den Preisverfall verantwortlich.

In der EU wird anhand einer Milchquote

festgelegt, welche Menge Milch jeder

Landwirt zu einem bestimmten Preis

liefern darf. Für das Jahr 2009 hat die

EU die Milchquote erhöht, 2015 soll sie

komplett wegfallen. Diese Regelung

wird dazu führen, dass mehr Milch pro-

duziert wird und dass die Preise, die die

Landwirte durch den Verkauf ihrer Milch

erzielen können, weiter fallen.

Betriebe, die um ihre Existenz bangen

oder langfristig keine Zukunft in der

Milchviehhaltung sehen, investieren

nicht in Umbauten und tierfreundliche

Haltungssysteme.

Es gibt noch Höfe, für die sich die Milch-

erzeugung lohnt. Dies sind vor allem

größere, auf Milcherzeugung speziali-

sierte Betriebe an günstigeren Stand-

orten, die zu niedrigeren Produktions-

kosten arbeiten können. Der Preiskampf

lässt aber auch diesen Landwirten

kaum eine Alternative zur Senkung der

Erzeugerkosten und Steigerung der

Milchmenge pro Kuh. 

So liefern immer weniger Kühe immer 

mehr Milch, oft zulasten der Tiere. Es liegt 

am Geschick des Landwirtes, so zu füt-

tern, dass sie zu Hochleistungen in der 

Lage sind, ohne zu erkranken. Oft gelingt 

dieser Spagat nicht.  FRIGGA WIRTHS
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Qualität hat ihren 
Preis – auch und gerade 
bei Lebensmitteln
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