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Leitprojekte 2016 2017 2018 2019 2020 2021-2025 2026-2030 
strategische Ziele 

Offensive Nachhal-
tigkeit 

Verzicht auf 
das Enthor-
nen von Rin-
dern  

        20 % der 
Rinder gene-
tisch hornlos 

  50 % gene-
tisch hornlo-
se Rinder 

auf das Enthornen 
von Rindern wird 
verzichtet. 

Initiative Wei-
degang (Rin-
der bereichern 
die Kultur-
landschaft) 

  Anzahl der Tiere 
mit Weidegang 
ist stabil 

        Anzahl der 
Tiere mit 
Weidegang 
gegenüber 
2017 um 
20 % erhöht. 

Weidegang ist Be-
standteil der Milcher-
zeugung und genießt 
hohe Akzeptanz 

Vermeidung 
der Schlach-
tung tragen-
der Rinder 

hochtragen-
de Rinder 
werden 
grundsätzlich 
nicht mehr 
geschlachtet 

    verlässliche 
Methoden zur 
Trächtigkeits-
untersuchung 
sind etabliert 

  tragende 
Rinder wer-
den nicht 
mehr ge-
schlachtet* 

  Tragende Rinder 
werden spätestens 
ab 2025 nicht mehr 
geschlachtet* 



Leitprojekte 2016 2017 2018 2019 2020 2021-2025 2026-2030 
strategische Ziele 

Offensive Nachhal-
tigkeit 

Zucht auf ge-
sunde, lang-
lebige und 
leistungsstar-
ke Milchkühe 
und Mastrin-
der 

  Gespräche mit 
Zuchtunterneh-
men 

Begleitung der 
Aktivitäten der 
Zuchtunter-
nehmen 

      Krankheits-
rate im Ver-
gleich zu 
2016 deut-
lich reduziert 

Tiergesundheit und 
Tierverhalten sind 
wesentliche Merkma-
le der Zucht (Krank-
heitsrate deutlich 
reduziert) 

Verantwor-
tungsvoller 
Umgang mit 
unseren Tie-
ren (Kälber, 
Schlachttiere) 

      Ein Bera-
tungs- und 
Betreuungs-
vertrag zwi-
schen Tierhal-
ter und Tier-
arzt/Berater ist 
etabliert 

Sterblich-
keitsrate bei 
männlichen 
Kälbern 
deutlich re-
duziert 

Sachkunde-
nachweis für 
Mitarbeiter 

Anteil P-
Kühe am 
Schlachthof 
um xx % im 
Vergleich zu 
heute redu-
ziert 

Stärkere Betonung 
auf Zweinutzungs-
tiere, Senkung der 
Sterblichkeitsrate bei 
männlichen Kälbern 

Ausstieg aus 
der ganzjähri-
gen Anbinde-
haltung   

ganzjährige 
Anbindehal-
tung findet 
nicht mehr 
statt 

 

      Anzahl der 
Betriebe mit 
Anbinde-
haltung im 
Vergleich zu 
heute - 50% 

  Ausstieg aus der 
Anbindehaltung von 
Rindern 

*Eigenkontrolle
n sollen syste-
matisch durch-
geführt werden 

Diskussion 
und Empfeh-
lungen in den 
Fachgremien 
des WLV 

Konkretisierung möglicher Indika-
toren für die Eigenkontrollen. An-
wendung wird erprobt 

    Eigenkotrollen werden 
systematisch erfasst 
und ausgewertet. 

*Fort- und Wei-
terbildung soll 
für Betriebslei-
ter und Mitar-
beiter etabliert 
werden 

Diskussion 
und Empfeh-
lungen in den 
Fachgremien 
des WLV 

Konkretisierung möglicher Indika-
toren für die Eigenkontrollen. An-
wendung wird erprobt 

    Nachweisbare Fort- 
und Weiterbildung ist 
etabliert 

* Vorbehaltlich der Diskussion in den Fachgremien des WLV 

 


