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Die Lehren aus dem Volksbegehren 

Fast jeder fünfte Wähler in Bayern hat 
am Volksbegehren „Rettet die Bienen“ 

teilgenommen. Was heißt das für die 
Bauern in ganz Deutschland?
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Die Lehren aus dem 
Volksbegehren
Wir haben Bauern, Bauernpräsidenten, Naturschützer, 
Politikwissenschaftler und Politiker gefragt, wie es jetzt weitergehen soll.

Das Volksbegehren „Rettet die Bie
nen“ hat in Bayern 1,75 Mio. 
Menschen mobilisiert. Das sind 

18,4 % der Wahlberechtigten. Was be
deutet das für die Bauern? Was erwar
ten Naturschützer und Landwirte von 
der Politik? Wie strahlt das Volksbegeh
ren auf andere Bundesländer aus und 
was bedeutet das für unsere Demokra
tie? Wir haben uns umgehört.

 ludger.schulze-pals@topagrar.com

INTERVIEW

Simon Billinger: „Die ständige Kritik macht uns mürbe!“
Wie blicken Sie auf das Volksbegehren? 
Billinger: Ich sehe das sehr kritisch. 
Gegen mehr Artenschutz hat niemand 
etwas, die Bauern am allerwenigsten. 
Aber die Menschen sind doch gar nicht 
richtig über die Inhalte und Folgen des 
Volksbegehrens aufgeklärt worden. Es 
hieß nur „Rettet die Bienen“. Was das 
für die Bauern bedeutet, hat niemand 
erklärt. Im Gegenteil: Es wurde sogar 
gesagt, dass es die Bauern gar nicht be
trifft. Zudem ärgert es mich, dass mit 
falschen Fakten hantiert wird. Wer sich 
die Ergebnisse verschiedener Insekten
zählungen der vergangenen Jahre an
schaut, stellt interessanterweise fest, 
dass es auf den landwirtschaftlichen 
Flächen zum Teil mehr Insekten gibt 
als auf den Naturschutzflächen. 

Haben Sie sich von den Initiatoren in 
die Ecke gestellt gefühlt?
Billinger: Ja, weil nur die Bauern für 
den Artenschwund verantwortlich ge
macht werden. Es sieht so aus, als bau
ten wir nur Monokulturen an und füh
ren mit unseren großen Mähwerken 
alles kurz und klein.

Das trifft auch Sie als Biobetrieb?

Billinger: Ja. Die Initiatoren fordern z. B. 
30 % Ökobetriebe in Bayern. Aktuell 
haben wir nur rund 10 %. Ob der 
Markt die dreifache Menge an Ökopro
dukten aufnehmen kann, haben sich die 
Initiatoren offenbar nicht gefragt. Wir 
liefern unsere Biomilch an die Molkerei 
Berchtesgadener Land. Das ist eine der 
besten deutschen Molkereien. Die 
nimmt nur neue Biobetriebe auf, wenn 
sie dafür einen Markt hat. Wir müssen 
den Ökolandbau über den Markt entwi
ckeln und nicht über staatliche Quoten.

Die Ökoverbände haben das Volksbe-
gehren unterstützt. Verstehen Sie das? 

◁ Bio-Jung-
landwirt Simon 
Billinger aus 
Chieming, Land-
kreis Traunstein, 
OberbayernF
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Billinger: Nein. Ich glaube, bei Deme
ter, Bioland und Naturland hat man 
nur die vielen potenziellen neuen Ver
bandsmitglieder gesehen. Deren Glei
chung lautete offenbar: mehr Ökobe
triebe gleich mehr Verbandsmitglieder 
gleich mehr Mitgliedsbeiträge. So ein
fach ist das aber nicht, weil die Märkte 
nicht mitspielen. Ich verstehe aber 
auch, dass es für die Ökoverbände 
schwer ist, sich gegen ein Volksbegeh
ren Artenschutz zu stellen. Aber man 
kann das ja im Grundsatz unterstützen 
und trotzdem auf die handwerklichen 
Fehler des Gesetzentwurfs hinweisen.

Welche Punkte sind für Sie schwierig?
Billinger: Das Walzverbot nach dem 
15. März und die Vorgabe, mindestens 
10 % des Grünlands frühestens ab dem 
15. Juni zu mähen. Beide Termine sind 
völlig weltfremd. Die Natur richtet sich 
nicht nach dem Kalender. Im März 
liegt auf meinen Flächen oft noch 
Schnee und wenn nicht, sind die Flä
chen vor Mitte März nicht befahrbar. 
Dann kann ich gar nicht walzen. Hinzu 
kommt: Wenn ich eiweißreiches 
Grundfutter haben möchte, dann muss 
ich vor dem 15. Juni mähen. Alternativ 

müsste ich ggf. Sojaschrot aus dem 
Ausland zukaufen. Das will der Ver
braucher aber auch nicht.

Wenn das Gesetz trotzdem so käme...?
Billinger: ...würden viele Betriebe auf
hören, v. a. die kleinen. Berufskollegen 
sagen mir: Wenn noch mehr Auflagen 
kommen, lohnt sich der Aufwand nicht 
mehr. Dann suche ich mir eine Arbeit 
außerhalb der Landwirtschaft.

Überforden Sie die Auflagen?
Billinger: Ja. Fast noch schlimmer ist 
aber, dass wir uns ständig rechtfertigen 
müssen. Das macht uns mürbe. Wenn 
ich die Kühe im Frühjahr auf die Weide 
treibe, bekomme ich Ärger mit den Na
turschützern, weil ich das Grünland zu 
früh nutze. Wenn ich die Kühe im Stall 
lasse, bekomme ich Ärger mit den Tier
schützern, weil ich zu wenig für das 
Tierwohl tue. Wie soll ich das lösen?

Was erwarten Sie von der Regierung? 
Billinger: Vor allem Augenmaß. Wir 

liegen in Bayern beim Umfang der Na
turschutzgebiete mit an der Spitze in 
Deutschland. Wir haben das breiteste 
Angebot an Agrarumwelt und Natur
schutzprogrammen und das sauberste 
Wasser. Das müssen Markus Söder und 
Landwirtschaftsministerin Michaela 
Kaniber berücksichtigen, wenn Sie über 
noch strengere Auflagen nachdenken. 
Und sie müssen den Fachverstand der 
Bauern mit einbeziehen, damit wir die 
neuen Regeln auch umsetzen können.
Ich erwarte aber auch, dass die Landes
regierung uns vor nicht erfüllbaren 
Forderungen der Bürger schützt und 
klarstellt, dass alle ihren Beitrag 
zum Artenschutz leisten müssen. Das 
kommt mir in der Diskussion viel 
zu kurz. 
Langfristig ist es wichtig, dass wir das 
Thema Naturschutz und Landwirt
schaft schon viel stärker in den Schulen 
vermitteln. Das muss schon in den 
Grundschulen beginnen.

Wie sehen Sie Ihre Zukunft?

Billinger: Etwas zwiespältig. Einerseits 
sind wir mit unserem Betrieb im Mo
ment gut aufgestellt. Es macht mir gro
ßen Spaß und es ist mir eine Ehre, unse
ren 300 Jahre alten Familienbetrieb 
weiterzuentwickeln. Andererseits frage 
ich mich, wie es weitergeht? Die Umset
zung des Volksbegehrens ist jetzt eine 
wichtige Weichenstellung. Wenn man 
zum Beispiel den Biomarkt mit staatlich 
angeordneten Ökoquoten kaputt 
macht, nimmt man vielen Betrieben die 
Zukunftsperspektiven. Eigentlich wollte 
meine Freundin demnächst Vollzeit in 
unseren Betrieb einsteigen und ihre au
ßerlandwirtschaftliche Arbeit aufgeben. 
Das Thema haben wir jetzt zurückge
stellt und warten ab, was kommt.

ZUR PERSON
Der Milcherzeuger  Simon Billinger  
(31) hält in Chieming am Chiemsee 
55 Kühe und bewirtschaftet 50 ha LF, 
je zur Hälfte Acker und Grünland. 
Seit 2002 wird der NaturlandBetrieb 
ökologisch bewirtschaftet.

SCHNELL GELESEN

Die Sorge  vor weiteren Auflagen im 
 Naturschutz als Folge des Volksbe-
gehrens ist bei den Bauern groß.

Der NABU  denkt in NRW bereits über 
ein ähnliche Initiative wie in Bayern nach.

Der Berufsstand  sollte frühzeitig den in-
tensiven Dialog mit den Kritikern suchen.
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•  top Themen-Specials 
(3 x jährlich Energiemagazin,  
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•  Regionalsupplements  
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•  Freien Zugang zum Exklusiv-Bereich  
auf topagrar.com, inkl. Archiv

•  kostenlose E-Mail-Newsletter

•  Vorzugspreise für top agrar-Produkte

•  und vielem mehr …
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Diesen und weitere Artikel  
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Brauchen wir schärfere 
Düngeregeln?

Darum geht’s: Der EU geht die Düngeverordnung (DüV) 2017 nicht weit genug. Um ein erneutes 
Vertragsverletzungsverfahren abzuwenden, hat das BMEL der EU-Kommission Maßnahmen 
vorgelegt, mit denen sie die zu hohe Nitratbelastung in den Griff bekommen will. Bauernverband 
und Wasserwirtschaft sehen die Maßnahmen unterschiedlich. 

PRO KONTRA

Wie zu erwarten, verurteilte der 
Gerichtshof der Europäischen 
Union die Bundesrepublik 

Deutsch land im Juni 2018 wegen unzu
reichender Umsetzung der EUNitrat
richtlinie. Ein Weckruf erster Klasse. 
Denn über 25 Jahre hat die deutsche 
Landwirtschaftspolitik es nicht ge
schafft, für eine umweltverträgliche 
Düngung zu sorgen. Im Gegenteil: Die 
Nitratbelastungen sorgen weiter für 
Probleme im Gewässerschutz und bei 
der Trinkwasserversorgung. Da hilft 
auch die halbherzige Novellierung des 
Düngerechts von 2017 nicht weiter. Die 
Studie von Professor Taube der Univer
sität Kiel, auch Mitglied im Sach
verständigenrat des Bundes land wirt
schafts ministeriums (BMEL), zeigt, dass 
die neuen Regelungen es sogar ermögli

Das neue Düngerecht muss seine 
Wirkung entfalten können. 
Hierzu muss die EUKommission 

Deutschland auch die Chance geben, 
anstatt vorschnell neue Düngeregelun
gen zu erzwingen. Wir Landwirte stehen 
zum Gewässerschutz, aber wir brau
chen jetzt Planungssicherheit im Dünge
recht und keine Änderungen im Jahres
rhythmus. Das Vertrauen in die 
Verlässlichkeit der Politik ist dahin, 
wenn sich der nach mühsamen Ver
handlungen gefundene Kompromiss 
noch nicht einmal in der Praxis bewäh
ren kann. Für eine Bewertung des gel
tenden Düngerechts käme etwa der 
Nitratbericht 2020 infrage. Stattdessen 
will die Wasserwirtschaft jetzt mit aller 
Macht eine weitere Verschärfung durch
setzen, gefährdet aber auf dem Weg 

chen, bei gleichen Ertragswerten mehr 
Dünger auf den Feldern auszubringen 
als bisher. Professor Taube bescheinigt 
eine „weitgehende Missachtung aller 
agrar und umwelt wissenschaftlichen 
Fach empfehlungen“. 
Dass die Bundesregierung der EU 
Kommission angeboten hat, die Dünge
verordnung nochmals zu ändern, zeigt: 
die Kritikpunkte des Urteils treffen zu. 
Es besteht dringender Handlungsbe
darf, damit Deutschland die EUNitrat
richtlinie vollständig umsetzt. 
Umso unverständlicher, warum das 
BMEL die Änderungsvorschläge so ge
staltet, dass die Landwirte die Felder 
weiter überdüngen können. So werden 
der zu hoch angesetzte Düngebedarf der 
Kulturen sowie die zu hohen Ausbrin
gungsverluste weiterhin zulässig sein. 
Obwohl die EUKommission dies eben
falls kritisierte. Die geplanten Düngere
gelungen gehen außerdem nicht weit 
genug. Es ist auch noch nicht geklärt, 
ob sie wirklich abhängig vom jeweiligen 
Gewässerzustand gelten werden. Das ist 
völlig unangemessen für hochbelastete 
Grundwasserkörper. 
Im Unterschied zu den Vorgaben der 
EUNitratrichtlinie ist zudem geplant, 
nur Großbetriebe zu verpflichten, ihre 
Stoffstrombilanz offenzulegen. Damit 
würde sich bei bis zu 90 % der Betriebe 
nicht kontrollieren lassen, wie viel 
Stickstoff tatsächlich in den Hof rein 
bzw. rausgeht.
Bedenklich ist auch, dass die von der 
EUKommission geforderte Ausweisung 
nitratgefährdeter Gebiete noch immer 
nicht erfolgt ist, und es auch keine Re
gelung für eine einheitliche Vorgehens
weise der Bundesländer gibt.  
Ob es der Bundesregierung mit diesen 
Vorschlägen gelingt, die EUKommis
sion zu überzeugen, die angedrohten 
Strafzahlungen abzuwenden? 

die erfolgreichen Wasserkooperationen. 
Fakt ist, dass die Veränderungen durch 
die neue Düngeverordnung noch nicht 
nach dem ersten Düngejahr im Grund
wasser messbar sein können. Aber das 
seit 2017 geltende Düngerecht zeigt be
reits Wirkung, was anhand einiger Indi
katoren deutlich wird. Dazu zählen 
etwa eine deutliche Reduktion des 
 Einsatzes von stickstoffhaltigen Han
delsdüngern ( 10 %) und Klärschlamm 
( 27 %), ein überproportionaler Rück
gang der Bestände von Rindern ( 3 %) 
und Schweinen ( 4 %) und erhöhte 
 Investitionen in neue Ausbringungstech
nik (+ 20 %). 
Auch in der Sache stoßen die geplanten 
Änderungen auf erhebliche Kritik im 
Berufsstand. Die geplante Streichung 
des Nährstoffvergleichs ist keine Er
leichterung, da zum einen der bürokra
tische Aufwand durch eine neue Doku
mentationspflicht für die tatsächliche 
Düngung sicherlich noch höher sein 
wird. Zum anderen hat die nach wie 
vor bestehende Stoffstrombilanzvor
schrift eine vergleichbare Wirkung. Da 
die Stoffstrombilanz in Europa ein Al
leingang ist, sollte die Einführung noch 
einmal auf den Prüfstand. 
Die Düngung unterhalb des Nährstoff
bedarfs in den roten Gebieten wird sich 
gravierend auswirken. Das ist die Ab
kehr von der bedarfsgerechten Dün
gung. Die Folge derartiger Politik ist in 
Dänemark sichtbar, dort ist es nicht 
mehr möglich, Brotgetreide zu erzeugen. 
Im Gemüsebau werden einige Kulturen 
nicht mehr anbaubar sein (z. B. Frühkar
toffel). Nach den Vorschlägen des BMEL 
und des BMU sollen in den roten Gebie
ten eine Reihe von pauschalen Auflagen 
gelten und die Länder freie Hand für 
weitere Verschärfungen erhalten. Damit 
schießen BMU und BMEL über das Ziel 
hinaus. Umso mehr wird es erforderlich 

Aus unserer Sicht gehen die Vorschläge 
von Bundeslandwirtschaftsministerin 
Klöckner in die richtige Richtung, rei
chen aber bei Weitem nicht aus. Für ei
nen nachhaltigen Gewässerschutz be
darf es mehr als ein löchriges Regelwerk. 
Wir brauchen eine konsequente Umset
zung der EUVorgaben: Es muss mit der 
Düngeverordnung künftig sichergestellt 
werden, dass die Obergrenze von 
170 kg/ha Stickstoff tierischer Herkunft 
ohne Ausnahmen für alle Acker und 
Gemüseflächen gilt. Auch müssen die 
Vorgaben zur Stoffstrombilanz für alle 
landwirtschaftlichen Betriebe gelten. 
Damit Böden und Gewässer sich rege
nerieren können, müssen gefährdete Ge
biete ausgewiesen und Aktionspro
gramme eingeleitet werden. 
Entscheidend ist zudem, dass die ge
meinschaftliche EUAgrarpolitik den 
Umwelt und Gewässerschutz künftig 
auch mit mehrjährigen Maßnahmen 
fördern kann. Das sind die tragenden 
Pfeiler für einen nachhaltigen Schutz 
unserer Gewässer und Böden.

sein, die Auflagen auf die roten Mess
stellen zu beschränken und nicht auf die 
kompletten roten Gebiete. Hier muss 
differenziert und nicht nach der Rasen
mäherMethode vorgegangen werden. 
Das Kriterium für rote Gebiete, wonach 
20 % rote Messstellen in einem Grund
wasserkörper gleich den ganzen Grund
wasserkörper auf rot schalten, bedeutet, 
dass 80 % des Grundwasserkörpers 
grün sein können und unberechtigt mit 
Auflagen überzogen werden. Das muss 
sich endlich ändern und Länder und 
Wasserwirtschaft dürfen dies nicht mehr 
mit Verweis auf den Aufwand ablehnen. 
Schon jetzt führen die zusätzlichen An
forderungen im Düngerecht zu enormen 
Mehr kosten und Ertragsausfällen. 
Wichtig ist daher, dass die Politik die 
Aus dehnung von Güllelagerkapazität 
und die Anschaffung bzw. Verwendung 
von emissionsmindernden Ausbrin
gungstechniken fördert sowie eine Un
terstützung einer besonders gewässer
schonenden Landbewirtschaftung in der 
Fläche auf den Weg bringt.

 anne-katrin.rohlmann@topagrar.com

△ Eberhard Hartelt, Umweltbeauftragter des 
Bauernverbandes und Präsident des Bauern- 
und Winzerverbandes Rheinland- Pfalz Süd.

△ Martin Weyand, Hauptgeschäftsführer für 
Wasser und Abwasser des Bundesverban-
des für Energie- und Wasserwirtschaft.

„Gesetzgeberische 

Schnellschüsse bringen 

wenig und

belasten die Betriebe.“

„Nachhaltiger 

Gewässerschutz 

sieht anders aus.“
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DKC 2788
S 230 | K 210
Der massenwüchsige und 
leistungsstarke Allrounder mit 
sehr guter Standfestigkeit und 
Pfl anzengesundheit.

DKC 3450
S 250 | ca. K 250
Der großrahmige und robuste 
Allrounder mit beeindruckender 
Ertragsstabilität für alle Standorte 
und Nutzungsrichtungen.
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einstehen, dass die Ergebnisse und die daraus kalkulierten oder abgeleiteten Vor- oder Nachteile 
ohne weiteres wiederholbar sind. Eine Gewähr oder Haftung für das zutreff en im Einzelfall kann 
durch Bayer Crop Science daher nicht übernommen werden. 
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Mit der Sojabohne 
Fruchtfolgen entlasten 

Die Leguminose aus GVO-freiem, regionalen Anbau ist immer gefragter, passt auf etliche Standorte 
und bringt durchaus gute Erträge. Hier die Kniffe beim Anbau des „Aufsteigers“. 

Die Sojabohne gehört zu den neuen 
AufsteigerKulturen der letzten 
fünf Jahre. Die wärmeliebende 

Pflanze kann in Gunstlagen Erträge von 
bis zu 5 t/ha und auf Grenzstandorten 
bis zu 4 t/ha bringen – das wissen wir 
spätestens seit dem Rekordjahr 2017. 
Als hochwertiges Produkt besticht die 
Sojabohne zudem mit einem qualitativ 
gutem, 40%igem Eiweißgehalt und 
20 % Öl. Das bringt in der Lebens und 
Futtermittelindustrie gute Vermark
tungsmöglichkeiten, die durch die stetig 
steigende Nachfrage nach GVOfreien 
Lebensmitteln (Milch und Fleischpro
dukte) gesichert sind. In Deutschland 
können wir GVOfreies „regionales“ 
Soja anbieten, im Gegensatz zum Im
portSoja aus Süd und Nordamerika.

STEIGENDE ANBAUFLÄCHE
Zum Aufstieg der Sojabohne hat auch 
das Greening beigetragen. Bis Ende 
2017 ließ sich die Bohne als öko logische 
Vorrangfläche (ÖVF) mit dem Faktor 
0,7 anrechnen. Dies sorgte in allen EU 
Ländern für steigende An bau flächen. 
Das Pflanzenschutzmittelverbot in ÖVF 
beeinflusste den EUweiten Anbau nicht 
negativ – auch wenn die Kultur dadurch 
trotz des Faktors von 1,0 als Greening 
Alternative uninteressant ist. 
Innerhalb der EU gehört Deutschland zu 
den kleinen SojabohnenAnbauländern. 
Auch wenn die Fläche in den letzten 
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sechs Jahren von etwa 2 000 ha auf 
28 000 ha anstieg. Die gute Ernte 
2017 machte die Kultur attraktiv. In 
diesem Jahr rechnet man mit über 
30 000 ha. Das sind laut Julius Kühn 
Institut und Sojaförderring jedoch nur 
4 % der potenziellen Anbaufläche: Auf 
bis zu 780 000 ha sei der Sojaanbau in 
Deutschland nach ihren Erkennnissen 
möglich. Eine Karte dazu haben wir 
für Sie bereitgestellt:  www.top agrar.
com/ sojaanbau    2019 .
Aus ackerbaulicher Sicht kann Soja 
die Fruchtfolgen entlasten. Am sinn
vollsten lässt sie sich statt spätem Wei
zen in eine Fruchtfolge mit Körner
mais und/oder Rüben einbauen. Er
tragsstarke späte Körnermais sorten 
und spät gerodete Rüben können so
mit ihr volles Ertragspotenzial aus
schöpfen. Auch intensive Kartoffel 
und Maisfruchtfolgen profitieren, z. B. 
von mehr verfügbarem Phos phat. 
Denn Soja schließt Kal zium phos
phate, „veraltertes P“, gut auf. 

DA PASST DIE BOHNE HIN
Doch nicht jede Sojabohne passt auf 
jeden Standort (siehe Übersicht). Bei 
der Standortwahl müssen Sie vor al
lem die Temperatursumme (min. 
1 450 °C bei Basis 6 °C), Strahlung 
und Tiefsttemperaturen von Ende Juni 
bis Mitte Juli berücksichtigen. Spät
fröste von  3 bis  6 °C im Mai halten 
Sojabohnen in der Jugend gut aus – 
besser als Mais. Kritisch wirken aber 
während der Blüte im Juni und Juli 
niedrige Temperaturen von unter 

10 °C. Dann kommt es je nach Länge 
der Kältephase zu Blütenverlusten.
Wichtig für den Anbau ist eine hohe 
Einstrahlung beim Feldaufgang und in 
der Blüte. Vor allem im Westen und 
Nordwesten dürfte die niedrige Strah
lung die Erträge begrenzen und den 
Anbau teils ausschließen. In den höhe
ren Lagen der Mittelgebirge kann die 
höhere Strahlung zum Teil niedrige 
Temperaturen kompensieren, sodass 
der Anabu möglich ist. 
Diese Standorte sind ideal:
• schnell erwärmbare Böden (zügiger 
Feldaufgang und Jugendentwicklung),
• steinfreie Böden (wegen der 
 niedrigen Druschhöhe),
• strukturstabile Böden (neigen we

PASSEN SIE DIE SORTENWAHL DEN REGIONEN AN

Lage und geeignete Sorten Regionen

Grenzlagen, 1 450 bis 1 600 °C:
000-Sorten wie Sculptor, 
Obelix, Merlin, RGT Shouna, 
ES Comandor und Acardia

•  Höhenlagen bis 450 m NN, im Süden 550 m NN
•  im Norden bis Hannover und teils Hamburg ist auf 

schnell erwärmenden leichten Böden der  Anbau 
mit sehr frühen 000-Sorten  wie Sculptor möglich

•  in Mittel- und Ostdeutschland reifen späte 
000-Sorten sicher ab

günstige Lagen, 1 600 bis 
1 800 °C:
00-Sorten wie ES Mentor, RGT 
Stumpa und Coraline

• Gäulagen im Süden
• Weinbauregionen
•  Rheintal 
•  mit Risiko einer verzögerten Ernte  

(Anfang Oktober): günstige Lagen in Mittel-  
und Ostdeutschland

• Lommatzscher Pflege
•  Börde-Lagen in Sachsen-Anhalt und in 

 Nord- Thüringen 

sehr günstige Lagen, > 1 800 °C:
0-Sorten wie PZO Silvia

• wärmstes Weinbauklima (Oberrheingraben)
• Österreich, Ungarn

 top agrar; Quelle: F. Kornis, N.U. Agrar 

SCHNELL GELESEN

Der Sojabohnen-Anbau  hat in 
Deutschland noch enormes Potenzial.

Aus ackerbaulicher Sicht  kann die 
Sojabohne Fruchtfolgen entlasten. 
So kann sie z. B. nach Körnermais und 
Rüben stehen.

Die Unkrautkontrolle  ist die wich-
tigste Pflanzenschutzmaßnahme, an-
sonsten ist Soja relativ anspruchslos.

Öko-Soja  ist besonders begehrt. Die 
Erträge liegen nur knapp unter dem 
konventionellem Niveau, die Preise sind 
aber fast doppelt so hoch.

△ Nur wenn die Sojasorte zur Region passt, sind hohe Erträge möglich. 
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Befunddaten nutzen, 
erfolgreicher mästen
Die Befunddaten vom Schlachthof liefern wichtige Hinweise zur Verbesserung der Bestandsgesund-
heit. Deshalb lohnt es sich, hin und wieder beim Schlachten der eigenen Schweine dabei zu sein.

Die Befunddaten, die am Schlacht
band von Schweinen erhoben 
werden, erzählen viel über das 

Leben der Tiere. Ging es ihnen während 
Aufzucht und Mast gut, oder hatten sie 
gesundheitliche Probleme? War das 
Stallklima optimal? Wirken die Impfun
gen noch, oder muss das Impfkonzept 
für den Betrieb neu überdacht werden? 
Wird ausreichend gereinigt und desinfi
ziert? Und wie wurden die Schweine 
beim Verladen und während des Trans
ports behandelt? 
Auf viele dieser Fragen können die 
Schlachthofbefunde Antworten liefern. 
Insbesondere bei Atemwegsproblemen 
im Bestand kann man am Schlachtband 
anhand der Lungenbefunde in manchen 

paart werden. Die Läufer bezieht er 
schon seit Jahren von zwei festen Ferkel 
erzeugern. Der Bestand ist in drei Einhei
ten unterteilt, die im ReinRaus belegt 
werden.
„In den letzten zehn Jahren bin ich ins
gesamt sechs oder sieben Mal mit zum 
Schlachthof gefahren, immer dann, 
wenn es tiergesundheitliche Probleme 
gab, denen wir auf den Grund gehen 
wollten“, berichtet Gersmann. 
Zuletzt war das der Fall, als in einem 
Mastdurchgang immer mehr Schweine 
unter Atemwegsproblemen litten. Zahl
reiche Tiere husteten und viele von ih
nen kümmerten.
„Husten kann viele Ursachen haben, 
von Mykoplasmen bis hin zu Influen  za 

oder PRRSViren. Häufig handelt es 
sich auch um Mischinfektionen oder 
Managementfehler. Klarheit, welcher 
Erreger die Hauptursache ist, bekommt 
man häufig erst, wenn man sich die 
Lungen der Tiere anschaut und eventu
ell im Labor untersuchen lässt. Denn die 
Krankheitsbilder unterscheiden sich 
deutlich“, begründet Gersmanns Hof
tierarzt Marius Fillmer, warum sich die 
beiden für einen SchlachthofCheck ent
schieden.
„Wenn ich nur ein einzelnes Schwein 
untersuchen lasse, ist die Gefahr groß, 
dass ich einen Erreger nachweise, der 
mit dem Krankheitsgeschehen vielleicht 

Beanstandungen gibt“, argumentiert 
West fleischBeratungstierärztin Dr. Ulri
 ke Bernemann. 
Aber auch das Schlachtunternehmen 
profitiert davon, wenn die Schweinehal
ter ihr Tiergesundheitsmanagement auf
grund der am Schlachtband gewonne
nen Erkenntnisse anpassen. Dr. 
Bernemann dazu: „Je weniger Teilschä
den und Brustfellentzündungen in einer 
Lieferpartie auftreten, desto weniger 
Tiere müssen am Schlachtband ausge
schleust werden. Jede Beanstandung 
kostet Geld, macht obendrein zusätzli
che Arbeit und verursacht unter Um
ständen vermeidbare Kosten.“ ▶

SCHNELL GELESEN

Befunddaten  vom Schlachthof liefern 
wertvolle Hinweise für das Tiergesund-
heitsmanagement.

Bei Atemwegsproblemen  lässt sich 
 anhand der Befunde oftmals die Ursache 
genauer eingrenzen.

Landwirte  sollten deshalb häufiger beim 
Schlachten ihrer Schweine dabei sein.

Auch der Schlachthof  profitiert davon. 
Weniger Befunde machen weniger Arbeit 
und reduzieren die Kosten.

Um die Ergebnisse  noch vergleichbarer 
zu machen, wird an der Standardisierung 
der Befunddatenerfassung gearbeitet.

Fällen sogar ziemlich genau eingrenzen, 
welcher Erreger als Ursache für die Pro
bleme in Frage kommt. Deshalb lohnt 
es sich, hin und wieder die eigenen 
Schweine zum Schlachthof zu begleiten 
und dem amtlichen Personal am 
Schlachtband über die Schulter zu 
schauen.

HILFREICH FÜR DIE DIAGNOSTIK
Davon ist auch Schweinemäster Philipp 
Gersmann aus dem westfälischen Enni
gerloh überzeugt. Der 36jährige Land
wirt bewirtschaf tet gemeinsam mit sei
nen Eltern einen AckerbauMastbetrieb 
mit 2 600 Mastplätzen. Gersmann mäs
tet Kreuzungen von Danzuchtsauen, die 
mit dem MaxterEber von Hypor ange

nur indirekt zu tun hat. Auf dem 
Schlachthof haben wir dagegen die Ge
legenheit, auf einen Schlag 150 Lungen 
unter die Lupe zu nehmen“, lobt Fillmer 
die Vorteile des SchlachthofChecks.

LANDWIRTE WILLKOMMEN
Philipp Gersmann ist WestfleischVer
tragsmäster. Das genossenschaftliche 
Schlachtunternehmen begrüßt es aus
drücklich, wenn Mäster ihre Schwei 
ne zum Schlachten begleiten. „Unser 
Haupt ziel sind zufriedene Landwirte, 
und das sind die Mäster in der Regel 
dann, wenn die Preise stimmen und es 
am Schlachtband wenig oder gar keine 

▷ (1) Die amtliche Tierärztin 
Dr. Katja Bleis weist Landwirt Philipp 
Gersmann auf einen Brustfellbefund 

hin. (2) Die Befunde werden am Band 
online erfasst. (3) Lungen und Lebern 

werden separat begutachtet. 1
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VERBRAUCHER

Kommunikation und 
 Kritik bei Weidemilch

Verbraucher sehen die Weidehaltung 
positiv. Über 80 % der deutschen Kon
sumenten verbinden mit Weide den mit 
Abstand höchsten Kuhkomfort, wie 

SCHNELL GELESEN

Eine rechtsverbindliche Definition  von 
Weidemilch gibt es nicht. Standard sind 
mindestens 120 Tage Weidegang mit 
6 Stunden. Für Verbraucher ist das erklä-
rungsbedürftig, für Tierschützer kritisch.

Weidemilchprodukte  bieten verschie-
dene deutsche Molkereien an, mit unter-
schiedlichen Marken und Labeln.

Die Verkaufspreise  liegen zwischen 
konventionell und Bio. Die Absatzzahlen 
sind noch gering.

Nicht alle interessierten Landwirte  
dürfen Weidemilch liefern, die Milchpreis-
Zuschläge sind ausbaufähig.

Starke Konkurrenz  gibt es von irischen 
Weidemilchprodukten.

DEFINITION

120 Tage für 6 Stunden 
auf die Weide

In Deutschland gibt es keine rechtsver
bindliche Definition von Weidemilch. 
Der MilchindustrieVerband (MIV) hat 
in einem Positionspapier festgehalten, 
dass Weidemilch von Kühen stammen 
muss, die mindestens 120 Tage im Jahr 
jeweils mindestens 6 Stunden täglich 
Weidegang haben – sofern es Witterung 
und Bodenzustand zulassen. Das gilt als 
Branchenstandard in Deutschland. Und 
diesen hat das Oberlandesgericht Nürn
berg im Februar 2017 in einem Streitfall 
als Referenz herangezogen. 
Eine flächendeckende und ganzjährige 
Weidehaltung ist aufgrund der Flächen 
und Betriebsstrukturen sowie der Witte
rung in Deutschland nicht möglich. 
Ähnlich ist es in den Niederlanden, Dä
nemark und Österreich. „Auch sie ha

KENNZEICHNUNG

Weidemilch ist unter-
schiedlich ausgeflaggt

Die Anbieter von Weidemilchprodukten 
im deutschen Kühlregal lassen sich grob 
in vier Kategorien einteilen:
• Molkereien: Einige deutsche Molke
reien haben eine separate Erfassung und 
Verarbeitung für Weidemilch. Dazu 
zählt z. B. die Schwarzwaldmilch. 
Eines der größten Unternehmen ist der 
Molkereikonzern Arla, der 2010 mit 
der Regionalmarke „Hansano“ gestar
tet ist und das Segment ausgebaut hat. 
Arla definiert Weidemilch nach dem nie
derländischen Standard (120 Tage, 
6 Stunden) und verlangt zudem eine 
gentechnikfreie Fütterung. Aktuell mel 
ken 354 deutsche Mitglieder nach die  
sen Kriterien und müssen u. a. als Beleg 
einen Weidekalender führen. Die Leis
tungen flaggt Arla auf den Milchverpa
ckungen aus – ab Mai 2019 auch mit 
dem Label „Pro Weideland“. Diese Kri
terien erfüllen die Erzeuger jetzt auch.
• Pro Weideland: Das Label „Pro Wei
deland“ der Deutschen Weidecharta 
vom Grünlandzentrum Niedersachsen/
Bremen soll Weidemilchprodukte trans
parent kennzeichnen. Dazu haben 
30 Organisationen aus Landwirtschaft, 
Politik, Milchwirtschaft, Umwelt, Na
tur, Verbraucher und Tierschutz Krite
rien für die Poduktion und Verarbeitung 
definiert. Die Molkereien Ammerland, 
Gropper, Marburger Traditionsmolkerei 
und FrieslandCampina drucken das La
bel auf ihren Produkten ab. „Sie erfas
sen Weidemilch von rund 1 100 Land
wirten“, sagt Projektleiterin Lena 
Holzenkamp. Unterstützer, aber bisher 
keine LabelFührer, sind die Molkereien 
Deutsches Milchkontor, Rücker und 
Osterhusumer Meierei Witzwort. Die 
Molkereien mit Label prüfen das Ein
halten des Weidegangs jährlich z. B. 
über einen Weidekalender, alle drei 
Jahre erfolgen externe Kontrollen. 
GVOfreie Fütterung und eine Mindest
weidefläche sind auch vorgeschrieben.
• Deutscher Tierschutzbund, DTB: Die 
höchsten Ansprüche stellt das Tier
schutzlabel „Für Mehr Tierschutz“ des 
DTB. In der Premiumstufe ist Weide 
vorgeschrieben, inklusive einer Min
destfläche. Anbindehaltung ist auch im 
Winter verboten, GVOfreie Fütterung 
generell Pflicht. Die Kühe müssen ganz
jährig Zugang zu einem Auslauf oder 
Laufhof haben. Das Label gibt es auf 

△ Verbraucher verbinden mit Weide den mit Abstand höchsten Komfort für die Kühe.
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Weidemilch: 
Nische mit Potenzial

Verbraucher und Tierschützer wollen Kühe auf der Weide. Für viele Milcherzeuger ist das eine 
etablierte Haltungsform. Trotzdem ist derzeit niemand wirklich zufrieden. Eine Analyse.

erst kürzlich eine Studie zeigte (top ag
rar 3/2019, Seite R 10). Die 120 Tage 
mit 6 StundenDefinition ist dabei zwar 
eindeutig, aber auch erklärungsbedürf  
tig. „Wichtig ist eine gute Kommunika
tion zum Verbraucher. Denn wir müssen 
ihm klarmachen, was Weidemilch be
deutet und warum eine Weidehaltung 
im Winter nicht möglich ist“, sagt 
Christoph Bossmann von der Osterhu
sumer Meierei in Witzwort. Viele Ver
braucher wüssten das so auf Anhieb 
nicht. Ihnen sei nicht bewusst, dass Wei
demilchKühe auch im Stall stehen und 
dort fressen.
Diese offene Flanke greift Frigga Wirths 
vom Deutschen Tierschutzbund (DTB) 
auf. Ihr geht die 120 Tage mit 6 Stun
denRegel nicht weit genug: Es sei nicht 
klar, wie viel Fläche jede Kuh habe, wie 
viel Gras sie fresse und ob sie während 
der Stallzeit einen Auslauf habe oder in 
Anbindung stehe. Der DTB hat in seiner 
WeidemilchDefinition deshalb diese 
Punkte geklärt (Seite R 11).

den Handelsmarken der  Discounter 
Aldi und Lidl. Zuletzt haben 85 Milch
erzeuger für die Premiumstufe produ
ziert. Es gibt unangekündigte Kontrol
len.
• Produkte aus Irland: Irland hat die 
Milchmenge in den letzten Jahren um 
50 % auf 7,5 Mio. t gesteigert. Die 
grü ne Insel ist auf den Export von Milch 

ben als Basisdefinition 120 Tage mit 
6 Stunden“, sagt Torsten Sach, MIV.
Anders ist es beispielsweise in Irland: 
Hier ist die Weide das grundlegende 
Prinzip der Milchwirtschaft. „Deshalb 
ist die gesamte irische Milch Wei
demilch. Die Weideperiode geht von 
Anfang März bis Mitte bzw. Ende 
 November“, sagt Verena Schley von Or
nua. Das Unternehmen vertreibt unter 
dem Namen Kerrygold Milchprodukte 
aus Irland weltweit.

◁ Eine  Auswahl 
an Produkten 
 mit dem Label 
„Pro Weideland“.

angewiesen – und drängt dabei immer 
stärker in deutsche Kühlregale. „Wir 
können die Wünsche der deutschen 
 Verbraucher nach natürlichen und nach
haltig produzierten Lebensmitteln sehr 
gut bedienen“, sagt Verena Schley von 
Ornua. Beim Bewerben und auf den 
Produkten selbst stellen die Iren ihre 
Weidehaltung stark in den Fokus. ▶
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