
Die aktuelle Überproduktion von Milch 

in Deutschland und Europa geht zulas-

ten von Mensch und Tier. Sinnvoller wäre 

es, nicht für den Export zu produzieren, 

sondern nur so viel Milch zu erzeugen, 

wie in der EU tatsächlich benötigt wird. 

Dies sollte unter Bedingungen ge-

schehen, die sich an den natürlichen 

Bedürfnissen der Kühe orientieren und 

zugleich den Landwirten ein angemes-

senes Einkommen sichern. 

Weidehaltung ist die tiergerechteste 

Form der Rinderhaltung (s. auch du und 
das tier 5/2009, S. 6). Sie sollte daher 

generell angestrebt werden. Anstelle 

von Hochleistungskühen sollten Tiere ge-

halten werden, die zwar weniger Milch 

geben, aber dafür gesünder sind, eine 

höhere Lebenserwartung haben und ih-

ren Nährstoffbedarf im Wesentlichen aus 

dem Weidegras decken können. 

Auch aus Gründen des Klimaschutzes 

sollte die Weidehaltung gefördert wer-

den. Sie erzeugt weniger Kohlenstoffdio-

xid (CO
2
) als die Stallhaltung. Grünland 

verfügt über eine hohe CO
2
-Speicher-

kapazität, schützt den Boden vor Was-

serverlust und dient der Erhaltung der 

biologischen Vielfalt. Außerdem werden 

bei der Erzeugung von Kraftfutter, das 

zudem in der Regel importiert werden 

muss, große Mengen an CO
2
 ver-

braucht, die eingespart werden können, 

wenn die Kühe kein oder wenig Kraftfut-

ter erhalten und die Aufnahme von Wei-

degras die Futtergrundlage liefert.

Forderungen

Tierschutzgerechtere Milcherzeugung

Die meisten Michkühe, die 
in Deutschland gehalten 
werden, wurden vor allem 

auf hohe Milchleistung gezüchtet. 
Seit Jahren schon geben die Kühe 
hierzulande immer mehr Milch. Lie-
ferte eine Kuh 1995 im Durchschnitt 
bereits jährlich 5.400 Kilogramm 
Milch, so sind es heute 7.000 Ki-
logramm, und Hochleistungs tiere 
der Rasse Deutsche Holstein pro-
duzieren sogar durchschnittlich 
mehr als 9.000 Kilogramm Milch 
im Jahr.

Längst schon gibt es in Deutsch-
land eine Überversorgung mit Milch. 
Der Selbstversorgungsgrad liegt bei 
118 Prozent, in der Europäischen Uni-
on insgesamt beträgt er 109 Prozent. 
Der Konsum von Milch und Milch-
produkten stagniert hingegen bei 
jährlich etwa 163 Kilogramm pro 
Person. In den anderen Ländern 
der EU ist diese Tendenz ebenfalls 
zu beobachten.

Die über den Bedarf hinaus ge-
molkene Milch beziehungsweise 
die Milcherzeugnisse müssen 
auf dem Weltmarkt abgesetzt 
werden. Deutschland expor-

tiert 44 Prozent der hierzulande er-
zeugten Milch. Im internationalen 
Handel konkurrieren die deutschen 
Produkte vor allem mit Angeboten 
aus Neuseeland, Australien und den 
USA. In diesen Ländern wird Milch je-
doch zu deutlich niedrigeren Kosten 
produziert. In Deutschland liegen die 

Produktionskosten für 100 Kilogramm 
Milch bei 40 Euro, in Nordamerika bei 
32 Euro, und Milchviehhalter in Süd-
amerika, Asien, Neuseeland und Aus-
tralien produzieren 100 Kilogramm 
Milch für etwa 20 Euro.

Die Auszahlungspreise der Molke-
reien an die deutschen Milchbauern 
orientieren sich nicht an den Produk-
tionskosten, sondern an den Welt-
marktpreisen. Im Vergleich zu den 
Erzeugerkosten ist der Preis von rund 
30 Cent, den ein Landwirt für den Li-
ter Milch erhält, jedoch zu niedrig (s. 
auch du und das tier 4/2008, S. 30).

Mit den Molkereien zu verhandeln 
wird für den Landwirt seit Jahren 
zusehends schwerer. Es gibt immer 
weniger Molkereien, und diese wer-
den zunehmend von international 
agierenden Großkonzernen über-

nommen. Die Milchwirtschaft 
wird für die Landwirte immer 
unrentabler. Von Mai 2010 bis 
Mai 2011 haben in Deutsch-
land 4.500 Milcherzeuger die 
Produktion aufgegeben. Das 
ist ein Rückgang um 4,8 
Prozent. Wer konkurrenzfä-
hig bleiben will, versucht, 
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Exportschlager Milch

Sind Höchstleistun 
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sich völlig auf die Milchwirtschaft zu 
spezialisieren, seinen Tierbestand zu 
vergrößern und die Leistung der Tiere 
weiter zu steigern. 

Die Steigerung der Milchproduk-
tion geht zulasten der Tiere, deren 
physiologische Leistungsfähigkeit voll 
ausgeschöpft wird. Extreme Milch-
mengen können Hochleistungskühe 
meist nur dann produzieren, wenn sie 
ganzjährig im Stall gehalten werden, 
wenn ihnen ständig hochwertiges 
Futter angeboten wird, das sie immer 
wieder zum Fressen anregt, und wenn 

sie zusätzlich bis zu zehn Kilogramm 
Kraftfutter am Tag aufnehmen. Auf 
der Weide können diese Kühe ihren 
Nährstoffbedarf nicht mehr decken. 
Weidegang haben sie daher nur 
noch in weniger als der Hälfte der 
Betriebe, die Milchkühe halten. Ins-
besondere in großen Betrieben kom-
men die Kühe nicht mehr auf die 
Weide. 

Bei ganzjähriger Stallhaltung wird 
weder das natürliche Bedürfnis der 
Tiere nach Bewegung noch ihr An-
spruch auf artgerechtes Futter erfüllt. 

Die Belastung der Tiere führt leicht 
zu Erkrankungen wie Euterentzün-
dungen, Entgleisungen des Stoff-
wechsels, Lahmheiten und Fruchtbar-
keitsstörungen. Milchkühe werden da-
her durchschnittlich schon in einem 
Alter von weniger als fünf Jahren ge-
schlachtet (s. du und das tier 2/2009, 
S. 10ff.).  FRIGGA WIRTHS/HEIDRUN BETZ
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 gen sinnvoll?

Exportiertes Leid 

Hochleistungskühe 
im globalen Handel
Die europäische  
Milcherzeugung führt 
derzeit zu erheblichen 
Problemen – sowohl 
für den Tierschutz als 
auch für die Landwirte 
(s. Seite 34 in diesem 
Heft). Vor diesem Hin-
tergrund erscheint es 
aberwitzig, dass ins-
besondere nordafrika-
nische Länder, sich  
diese Probleme ins 
Land holen und damit 
noch weitere schaffen. 

Der Export von Rindern – vor 
allem jener der Milchrasse 
Deutsche Holstein – boomt. 

Im Jahr 2011 wurden ca. 72.000 Zuch-
trinder exportiert. Davon 63% (45.000 
Tiere) in nordafrikanische-arabische 
Länder. Hauptabnehmer für Rinder, 
die bereits gekalbt haben und Milch 
geben, sind Spanien, Portugal und Ita-
lien. 40 Prozent der Tiere wurden aber 
bis nach Ägypten, Kuwait und Nor-
dafrika transportiert; dabei handelt 
es sich meistens um tragende Rinder. 
2010 wurden allein nach Marokko 
16.000 Rinder geliefert. Inzwischen 
stammen 60 Prozent der Milchkühe 
in Marokko aus Deutschland.

Diese langen Transporte auf dem 
Lkw und teilweise auf dem Schiff sind 
für die Tiere eine große Belastung. Sie 
leiden unter der Enge, der Hitze, un-

ter Durst und den Fahrbewegungen. 
Auch wenn Zuchttiere in der Regel 
besser behandelt werden als Tiere, 
die zur Schlachtung bestimmt sind, 
sollte aus Tierschutzgründen auf den 

Deutsche Zuchtrinder werden zu Tausenden  
nach Südeuropa, sogar Afrika transportiert

Die Steigerung der Milchproduktion 
geht oft zulasten der Tiere.

Hochleistungstiere der  
Rasse Deutsche Holsteins (r.) 

geben jährlich fast doppelt 
so viel Milch wie z.B. Kühe 

der alten Rasse Murnau- 
Werdenfelser Rind (l.).



Transport lebender Tiere über weite 
Strecken verzichtet werden. Neben der 
Kritik an den Transportbedingungen 
ist es auch fraglich, ob die Haltung ei-
ner Rasse wie der Deutschen Holsteins 
in südlichen Ländern aus Tierschutz-
sicht vertretbar ist, ökologisch gerecht-
fertigt ist und für die dortigen Bauern 
tatsächlich Vorteile bringt. 

Um die Bevölkerung mit Grund-
nahrungsmitteln zu versorgen, ohne 
darauf angewiesen zu sein, Milch auf 
dem Weltmarkt zu erwerben und zu 
importieren, versuchen beispielswei-
se Marokko und Algerien, die Milcher-
zeugung im eigenen Land zu stärken. 
Problematisch wird dies allerdings, 
wenn internationale Konzerne dort 
die Milchviehhaltung und die Molke-
reien betreiben, dadurch den Markt 
beherrschen und die Kleinbauern 
vom Markt verdrängen. 

In Algerien plant ein Investor aus 
den Vereinigten Arabischen Emiraten, 
eine Großfarm für 10.000 Kühe zu er-
richten, die jährlich 90 Millionen Liter 
Milch liefern sollen. Die Firma Danone 
möchte eine ähnliche Anlage bau-
en. In Marokko gibt es bereits Betriebe 
mit 2.000 Milchkühen. Die deutsche 
Bundesregierung unterstützt den Plan 
Marokkos, die Milchproduktion zu ver-
vierfachen. Am 28. April 2011 haben 
beide Staaten eine Vereinbarung 
über die Errichtung eines deutsch-
marokkanischen Demonstrationsbe-
triebes für Rinderzucht und Ackerbau 
unterzeichnet. 

In Marokko ist in einigen Regionen 
durch landwirtschaftliche Großan-
lagen und die Bewässerung deren 
Felder der Grundwasserspiegel so 
weit gesunken, dass Kleinbauern die 
Landwirtschaft aufgeben und ab-
wandern mussten oder als lohnab-
hängige Arbeiter bei Großbetrieben 
Beschäftigung suchen.

Auch aus anderen Gründen ist 
der Export europäischer Rassen in 
südliche Länder kritisch zu hinterfra-
gen. Rinderrassen, die in Mitteleuropa 
hohe Milchleistungen erzielen, sind 
dazu in anderen Regionen nicht in 
gleichem Maße fähig. Im Vergleich zu 
den europäischen oder nordameri-
kanischen Rassen (wie Holsteins) sind 
die in Afrika und Asien verbreiteten 

Zeburassen an warmes Klima besser 
angepasst und den europäischen 
und nordamerikanischen Rassen 
überlegen. Ihre Toleranz gegenüber 
hohen Temperaturen sowie ungüns-
tigen Niederschlags-, Boden- und 
Futterbedingungen ist weitaus hö-
her. Allerdings ist ihr genetisches Leis-
tungsvermögen zur Milchproduktion 
weitaus geringer. Sie bilden weniger 
Milch, doch weist diese einen hö-
heren Fettanteil auf.

Der optimale Tempe-
raturbereich für die Hal-
tung von Rassen wie den 
Holsteins liegt zwischen 
fünf und 20 Grad Celsius. 
Temperaturen oberhalb 
von 21 Grad Celsius be-
einträchtigen die Tiere, 
und die erzeugte Milch-
menge sinkt. Der Körper 
verbraucht Energie, um 
den Wärmehaushalt 
zu regulieren, die Fut-
teraufnahme geht zu-
rück, die Tiere suchen 
schattige Plätze und 
haben einen gesteiger-
ten Wasserbedarf. 

Zwar erzielen ausgerech-
net Milchkühe in Israel die 
höchsten Milchleistungen 
weltweit, doch sie werden 
dort in spezialisierten, groß-
en Farmen gehalten, in de-
nen sie mit Wasser berieselt 
werden oder die Ställe kli-
matisiert sind – Verfahren, 
die das Wohlbefinden der 
Tiere steigern, aber ökolo-
gisch und klimapolitisch nicht zu ver-
treten sind.

Kühe mit einer hohen Milchleistung 
haben auch in gemäßigten klima-
tischen Breiten einen immensen Was-
serbedarf. Selbst wenn eine Kuh nur 
20 Liter Milch am Tag gibt, benötigt 
sie bei einer Temperatur von 15 Grad 
Celsius schon 80 Liter Wasser am 
Tag, bei Temperaturen von 30 Grad 
Celsius sind es 100 Liter, bei höheren 
Milchleistungen bis zu 150 Liter. Rin-
der der Zeburassen haben hingegen 
einen geringeren Wasserbedarf. In 
vielen Ländern des Südens herrscht 
bereits jetzt Wassermangel – ein Pro-

blem, das sich durch 
die weltweite Klima-
erwärmung in den 
kommenden Jahren 
vermutlich verstärken 
wird.

Um ihr genetisches 
Potenzial zur Milchbil-

dung ausschöpfen zu kön-
nen, benötigen die Hoch-

leistungstiere hochwertiges, 
hochverdauliches Futter. Auch 
in Deutschland reichen Heu 
oder Weidegras allein nicht 
aus, um diese Tiere ausrei-

chend zu ernähren. Sie er-
halten neben Raufutter eine 
intensive Fütterung mit Mais-
Silage und Konzentratfutter.

Weder in südeuropä-
ischen noch in nordafrikanischen 
Ländern gibt es Grünlandflächen, 
deren Nährstoffgehalt mit dem der 
Weiden in Mitteleuropa vergleichbar 
ist. Das heißt, wenn man in diesen 
Gebieten Hochleistungstiere hält, die 
eine möglichst hohe Milchleistung 
erzielen sollen, müssen diese intensiv 
gefüttert werden. Sie sind in einem 
noch stärkeren Maße als in Deutsch-
land auf anderes Futter außer Gras 
angewiesen. 

Für eine extensive Haltung sind die 
Hochleistungstiere nicht geeignet. 
Schon der Erhaltungsbedarf, also die 
Energie, die die Tiere brauchen, um 
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ihren Stoffwechsel aufrechtzuerhal-
ten, und die nicht in die Milchbildung 
fließt, ist bei großen und schweren Tie-
ren höher als bei kleinen, leichten. Die 
Holsteins sind in den vergangenen 
Jahren durch die Züchtung immer 
größer und schwerer geworden. Be-
sonders bei schlechterem Futteran-
gebot sind kleinere und leichtere 
Tiere ihnen gegenüber im Vorteil.

Der Anbau von Futterpflanzen wird 
durch die Niederschlagsmenge, die 
Bodenbeschaffenheit und die Ver-
fügbarkeit von Dünger begrenzt. In 
Marokko werden mehr als 800.000 
Hektar Land bewässert, auch für 
den Futteranbau. Aber insbesonde-
re Kraftfutter muss importiert werden. 
Die Futterkosten sollten jedoch nicht 
mehr als 30 Prozent des Preises be-
tragen, den der Bauer für die Milch 
erhält, sonst wird die Milcherzeugung 
für ihn unrentabel. 

Ist die Versorgung der Tiere mit 
Nährstoffen nicht optimal und liegt 
die Temperatur oberhalb der ther-
misch neutralen Zone, sinkt neben 
der Milchleistung auch die Fruchtbar-
keit der Tiere. Dabei ist sie ein weiterer 
entscheidender Faktor für die Wirt-
schaftlichkeit der Milchviehhaltung.

Um eine hohe Milchleistung zu 
erzielen, haben die Milchbauern in 
Deutschland Fachwissen zur Fütterung 
und Haltung erworben. Sie werden 
dabei unterstützt – von einem Netz 

an Beratern der Landwirtschaftskam-
mern, von den Zuchtorganisationen, 
der Tierärzteschaft und weiteren. Eine 
vergleichbare Infrastruktur gibt es in 
nordafrikanischen Ländern nicht. Die 
bäuerliche Bevölkerung verfügt dort 
über völlig andere Kenntnisse, eine Da-
tenerfassung zu Milchleistung, Frucht-
barkeitsparametern und Zuchtwerten 
wie in Deutschland ist nicht gegeben. 
Das oft niedrige Bildungsniveau der 
Bevölkerung erschwert die Vermittlung 
der neuen Informationen. In Marokko 
beispielsweise liegt die Analphabeten-
rate noch bei etwa 50 Prozent.

In vielen Ländern Nordafrikas, aber 
auch in der Türkei, werden Kühe von 
Kleinbauern gehalten. In Marokko 
haben nur 1.000 der 300.000 Milch-
bauern mehr als 20 Kühe, in der Türkei 
hält ein Betrieb durchschnittlich zwei 
Kühe. Die meisten Bauern verkaufen 
ihre Milch nicht an die Molkerei, son-
dern direkt an die Verbraucher, an 
einen Milchhändler oder an einen 
kleinen milchverarbeitenden Laden. 
Wenn sie ein Holstein-Rind erwerben, 
können sie eine höhere Milchmenge 
anbieten, so hoffen sie. Die Investiti-
on ist für sie jedoch nicht ohne Risi-
ko, denn sie müssen für den Kauf des 
Tieres oft einen Kredit aufnehmen, 
Futter zukaufen und für die Gesunder-
haltung des Tieres sorgen. Besonders 
der Zukauf von Kraftfutter ist für die 
Bauern oft zu teuer. 

Es ist nicht zu erwarten, dass Klein-
bauern durch den Kauf einer Hoch-
leistungskuh Vorteile erzielen und 
konkurrenzfähig sind, wenn parallel 
Großanlagen entstehen, in denen 
bessere Kenntnisse über die Fütte-
rung der Tiere vorhanden sind, wenn 
die Hochleistungstiere mit Importfut-
ter gefüttert werden können, ihre Ge-
sundheit professionell kontrolliert wird 
und die Milch unmittelbar in der eige-
nen Molkerei verarbeitet und vermark-
tet wird. Bei dieser Entwicklung dürfte 
der Kauf von Hochleistungskühen für 
die Kleinbauern eher von Nachteil 
sein und ihre ohnehin schon schwie-
rige Lage weiter verschlechtern. 

Den Tieren zuliebe, um die Produkti-
vität der Kleinbauern zu erhöhen und 
die Versorgungslage auf dem Land 
zu verbessern, wären andere Maß-
nahmen zielführender als der Export 
von Hochleistungsrindern. 

Hochleistungstiere sind für exten-
sive Haltungsbedingungen nicht ge-
eignet. Es sollten stattdessen solche 
Rinder gehalten werden, die an die 
Standortfaktoren angepasst sind. 
Erst wenn die natürlichen Gegeben-
heiten eine Milchleistung der Tiere 
von mehr als 1.500 Kilogramm Milch 
im Jahr ermöglichen, ist der Einsatz 
von Kreuzungstieren aus Milchras-
sen wie Holsteins und Zebus sinnvoll. 
Schon ein Anteil von einem Viertel 
Holstein verbessert die Milchleistung 
deutlich. Die Tiere sollten einen gerin-
gen Erhaltungsbedarf haben, lang-
lebig, robust und fruchtbar sein, die 
klimatischen Bedingungen tolerieren 
und mit dem regional erzeugten Fut-
ter so gut ernährt werden können, 
dass sie auch eine ausreichende 
Menge an Milch geben, deren Ver-
marktung für die Bauern rentabel ist. 
Eine Abhängigkeit von importiertem 
Futter sollte nicht bestehen, viel-
mehr sollte die Versorgung mit ein-
heimischen Futtermitteln verbessert 
werden. 

Zusätzlich ist die Schulung der 
Bauern zur Rinderhaltung, -zucht und 
-fütterung wichtig und diese müssen 
gezielte Unterstützung durch den Auf-
bau von Beratungsorganisationen, 
Zucht organisationen und Veterinär-
wesen erhalten. FRIGGA WIRTHS
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Zebukreuzungen geben weniger, 
dafür aber fettere Milch und sind 

an heißes Klima besser angepasst 
als europäische Rinderrassen.
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