
 

Kühe auf die Weide ! –  
NABU fordert Maßnahmen zum Erhalt grünland-
gebundener Milchviehwirtschaft 
Seit einigen Jahren ist in NRW eine zunehmende Intensivierung der Milchviehhaltung zu beobachten. 
Nachdem in den 1960er Jahren zuerst die Geflügelhaltung und dann in den 1980er Jahren die 
Schweinehaltung industrialisiert wurde, steht nun die Milchviehhaltung vor einem tiefgreifenden Um-
bruch.

Dies steht nicht zuletzt im Zusammenhang mit dem 
Auslaufen der europäischen Milchquotenregelung, was 
mit einer deutlichen Produktionssteigerung in den 
Gunstregionen verbunden ist. In der Folge kommen 
die Kühe nicht mehr auf die Weide, sondern werden in 
riesigen Boxenlaufställen von bis zu 1.000 Tieren ganz-
jährig im Stall gehalten. Dieser Trend könnte sich 
zukünftig noch verstärken: Eine aktuelle Untersuchung 
der Universität Wageningen prognostiziert, dass bis 
zum Jahr 2025 in Nordwestdeutschland nur noch 5 
Prozent der Milchkühe auf die Weide gehen werden. 
Damit wird der Grünlandbewirtschaftung in NRW 
eine wesentliche Grundlage entzogen – aber auch aus 
Tierschutzgründen ist das problematisch. Der Erhalt  
kleinteiliger Kulturlandschaften ist  vor allem durch 
den flächendeckenden Erhalt von milchviehhaltenden 
Betrieben in Weidewirtschaft zu erreichen. 

Der NABU NRW fordert daher von Bundes- und 
Landesregierung klare Vorgaben, um diese Fehlent-
wicklung zu stoppen. An die verarbeitende Industrie 
wie Molkereien und Einzelhandel wird appelliert, sich 
ebenfalls für eine grünlandgebundene Milchviehwirt-
schaft einzusetzen. 

Bewirtschaftetes Grünland – also Wiesen und Weiden 
- sind in NRW Lebensraum zahlreicher bedrohter Tier 
und Pflanzenarten. So sind die Wiesenvögel wie Ufer-
schnepfe, Großer Brachvogel und Weißstorch genauso 
auf Grünland angewiesen, wie Braunkehlchen oder 
eine Vielzahl von Pflanzen und Schmetterlingen. Au-

ßerdem leistet das Grünland einen wichtigen Beitrag 
zum Klima- und Bodenschutz, da das tief ins Boden-
reich ragende Wurzelwerk viel CO2 speichert und die 
dauerhafte Grasnarbe einen effektiven Schutz vor 
Bodenerosion bietet. 

Eine flächengebundene Tierhaltung von 2 Großvieh-
einheiten pro Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche, 
ein Grünland-Umbruchverbot, eine Begrenzung der 
Gülle- und Düngeraufbringung und eine teilweise 
Beweidung sind wichtige Voraussetzungen zum lang-
fristigen Grünlanderhalt. Konkret fordert der NABU 
NRW von Bundes- und Landesregierung: 

 Verbot ganzjähriger Stallhaltung von Milchkühen 
und Einführung einer gesetzlichen Bestandsober-
grenze, die Weidegang möglich macht. 

 Reform der Dünge-Verordnung durch Einbezie-
hung von Gärresten in die Obergrenzen für orga-
nischen Dünger und Reduzierung der Stickstoff-
bilanzüberschüsse auf Grundlage einer Hoftorbi-
lanz,  sowie Einbeziehung der Stickstoffeinträge 
aus der Atmosphäre in die Stickstoffbilanz eines 
Hofes.   

 Sofortige Abschaffung der Ausnahmeregelung „N 
230“ mit der im Rahmen von Sondergenehmi-
gungen statt 180 kg Stickstoff pro Hektar und Jahr 
230 kg aufgebracht werden darf, als eigentlich 
nach der Dünge-Verordnung zulässig wäre. 
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NABU-Resolution  –  Kühe auf die Weide! 

 generelles Umbruchverbot für Grünland. 

 Verbot von Grünland-Nachsaat und Herbizid-
einsatz bei FFH-Lebensraumtypen und gesetzlich 
geschützten Biotopen.  

 Durchführung von FFH-Verträglichkeitsprüf-
ungen bei allen Nutzungsänderungen (z.B. Auf-
gabe der Weidewirtschaft) und Bestandsaufsto-
ckungen mit Zunahme von Stickstoffemissionen 
in und um Natura-2000-Gebieten. 

 Das Land NRW wird aufgerufen, sich auch mit 
Mitteln der landwirtschaftlichen Förderpolitik für 
den Erhalt bäuerlicher Milchviehbetriebe in allen 
Landesteilen einzusetzen. 

Bei der Weiterentwicklung der EU-Agrarpolitik sollen 
folgende Aspekte berücksichtigt werden: 

 Eine Weideprämie aus der sogenannten 1. Säule 
der EU-Agrarförderung soll helfen, Weidetiere in 
der Landschaft zu halten.  

 Die Definition von Dauergrünland als förderfähi-
ge Fläche muss um alle weidefähigen Flächenty-
pen erweitert werden und soll bis zu 50 % Gehölze 
u.a. Landschaftselemente enthalten dürfen 

 Im Rahmen der Greening-Anforderung zum 
Schutz von Dauergrünland sind umweltsensible 

Flächen umfassend zu definieren (insbesondere 
Natura-2000-Gebiete, organische Böden und po-
tenzielle Überschwemmungsflächen). 

 Deutschland muss die Möglichkeit in vollem 
Umfang nutzen, 15 % der Mittel in der 1. Säule in 
die 2. Säule zu verschieben, sofern dieser Betrag 
nicht vollständig über zusätzlich bereitgestellte 
Bundesmittel kompensiert wird. 

 Für benachteiligte Gebiete sind 5 % statt der 
durch den Bund beabsichtigen 2,5 % der Direkt-
zahlungssumme bereitzustellen. 

 Die Fördersätze für Grünlandextensivierung im 
Rahmen der Agrarumweltprogramme sind zu er-
höhen und durch neue Maßnahmen wie gesamt-
betriebliche, regionalisierte und ergebnisorientier-
te Ansätze zu ergänzen.  

 
 

 

 

 

Verabschiedet vom Landesrat des NABU NRW am 07. 
September 2013 in Dortmund 
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