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Abbildung: Durchschnittliche Anteile des Treibhausgasausstoßes in Deutschland
Quelle: LVN modifiziert nach KlimAktiv gemeinnützige GmbH, CO2 Rechner
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Wie kann die Milchwirtschaft zu
einer nachhaltigen Welt beitragen?



REGELN FÜR BIO-LEBENSMITTEL
INITIATIVE FÜR DIE WEIDEHALTUNG
Lebensmittel
„Bio“ sind,nicht
wirdnur
seitin unseren eigenen Haushalten Strom und Wärme,
In den letzten Jahren hat sich auch in NiederDen Bereich UmweltWelche
sehen wir
uns noch tatsächlich
Doch wir benötigen
1991 durch
ein
europaweites
Gesetz
geregelt:
die
EUdie Weidehaltung von Milchkühen zugunsten genauer an. Vielleicht
habt ihr schon sondern auch in Unternehmen, zum Beispiel auf Bauernhöfen oder in Molkereien.
Alle Öko-Landwirte
– aber
Her- Bus oder Flugzeug unterwegs sind, verbrauchen wir
haltung verringert. Weil für viele Menschen eineinmal den BegriffÖko-Verordnung.
Klimawandel gehört?
Auch wenn wir
mit auch
dem Auto,
Es ist,
stimmt:
Klimaund
wandelt
sich.von Energie.
Seht selbst,–welche
Verkäufer
Bio-Lebensmitteln
müssenDinge und Tätigkeiten Energie verbrauchen und somit
wirtschaft ohne weidende Kühe nicht vorstellbar
gibt Unsersteller
Ganz
langsam wird
es etwas wärmer
CO2 der
undEU-Öko-Verordnung
andere klimaschädlichen Treibhausgase in die Atmosphäre freilassen:
die gesetzlichen
Regelungen
es seit Anfang 2017 in Niedersachsen eine von
vielen
Denn wir verbrauchen
Öko-Landwirten macht die Verordnung VorOrganisationen getragene Initiative zum Erhal auf unserer Erde. einhalten.
einfach
zu
viele
natürliche
Rohstoffeder Äcker und Wiesen sowie zur
gaben
zur Bestellung
dehaltung von Milchkühen. Damit die Verbraucher die
(Erdöl,
Erdgas
und
Kohle)
und
Energie, der Bio-Tiere. Ob die Vorschriften
Haltung und Fütterung
Milchprodukte aus Weidehaltung erkennen und gezielt
also Strom. Aber was hat das mit den
eingehalten werden, wird mindestens
einkaufen können, wurde ein spezielles Kenn
KONSUMeinmal jährlich
Temperaturen auf unserer Erde zu tun?
38%
im einer
Rahmen
der
sogenannten
Öko-Kontrolle
überprüft.
für Produkte aus Weidemilch entwickelt: das PUnsere Erde ist von
Art Lufthülle,
WOHNEN
Nach
erfolgreich
bestandener
Kontrolle
erhält
der Beland-Label. Die Milchbauern müssen bestimmte
Kriterien
der Atmosphäre, umgeben. Darin sind
25%
trieb der
ein sogenannten
Öko-Zertifi kat und seine Produkte dürfen eine
erfüllen, damit die von ihren Kühen produzierte
Milch
auch
geringe Anteile
Das Aufbringen des EU-Biomit dem Label gekennzeichnet werden darf. Dazu
gehört,
Treibhausgase
enBio-Kennzeichnung
thalten, zum Beispitragen.
el
siegels
Bioprodukten
ist zudem Pflicht.
dass die Milchkuh für mindestens sechs Stunden
an
) oder
Methan
Kohlenstoffdioxid
(=CO2auf
(CH
).
Das deutsche Biosiegel kann freiwillig ergänzt werden.
mindestens 120 Tagen pro Jahr Weidegang hat.
Ganz4
Die
sorgen
dafür,
dass
wir angenehm
Der Öko-Landbau
ist allerdings viel älter als die
jährige Bewegungsfreiheit (keine Anbindehaltung) und
warme
Temperaturen
auf der ErdeBereits 1924 haben sich Landwirte
EU-Öko-Verordnung.
gentechnikfreies Futter sind weitere Voraussetzungen für
haben. Denn durch
bleibt
ein Teil der zusammengeschlossen, dem
insie
einem
Anbauverband
die Kennzeichnung mit dem Label.
Sonnenwärme, die auf die Erde strahlt,
Demeter-Verband für biodynamische Wirtschaftsweise.
Mehr Informationen zur InitiaNährwertangabe – hilft bei der
in unserer Atmosphäre. Allerdings ist
Später sind weitere Anbauverbände in Deutschland
tive gibt es auf der Website
Orientierung zur ausgewogenen Ernährung
der Anteil an Treibhausgasen in den
entstanden:
Bioland,
Naturland,
Biokreis,
Gäa,
Biopark,
www.proweideland.de
letzten Jahrzehnten stark angestiegen.
Ecovin.
Die Verbände haben eigene RichtDer Grund dafür Ecoland
ist ganzund
einfach:
Wir
linien
entwickelt,
die
Identitätskennzeichen – zeigt an,
verbrauchen Energie. Denn Wärme- undje nach Verband zum Teil deutwelche Molkerei in welchem Bundesland
lich Strom,
strengerbenötigen
als die Vorgaben der EU-Öko-Verordnung
Elektroenergie, also
die Rohmilch verarbeitet und verpackt hat
sind. VieleinInfos
zum ökologischen Landbau gibt es für
wir für viele Tätigkeiten
unserem
VERKEHR
Alltag, zum Beispiel
wenn
wirLehrer
kochen,
Schüler
und
im Öko-Landbau Portal des BundesUND
REISEN
fernsehen, ein Handy
aufladen
oder
ministeriums
für Ernährung
und Landwirtschaft
23%
Firmenanschrift – ermöglicht direkten
ESSEN UND TRINKEN
eine CD anhören. www.oekolandbau.de.
Energie gewinnen wir, Schaut doch mal rein!
Kontakt bei Fragen oder Anregungen
14 %
indem wir Öl, Gas oder Kohle verbrennen. Dabei werden Treibhausgase frei,
vor allem CO2. Wiederkäuer wie Rinder Konsum: Kleidung, Schuhe, Elektrogeräte, wie Computer, Handy oder Radio, Spielhaben die Fähigkeit, cellulosehaltiges geräte…
WAS BEDEUTET „OHNE GENTECHNIK“?
Futter, wie z.B. Gras, zu verdauen, was Wohnen: den Raum heizen, warmes Wasser erzeugen, Strom verbrauchen, ein
Manche Lebensmittel tragen die Kennder Mensch oder andere Tiere nicht Haus bauen…
zeichnung „Ohne Gentechnik“. Sie wurde
können. Dabei entsteht in ihrem Ver- Verkehr und Reisen: Auto fahren, Bahn fahren, im Flugzeug fliegen…
vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtdauungstrakt allerdings Methan, das zu Essen und Trinken: Kochen, Backen, Erzeugung von Obst, Gemüse, Fleisch, Milch
und Milchprodukten, Getränken, Brot…
schaft 2009 entwickelt. Auch Milch und Milchprodukte
den Treibhausgasen zählt.
können mit dem Siegel ausgezeichnet werden. Voraussetzung für die Kennzeichnung mit dem Siegel „Ohne
Gentechnik“ ist, dass die Milchkühe nicht mit gentechnisch veränderten Futtermitteln gefüttert werden. Die
Natürlich
E
i leben.
l b
Und
U d A
Auch
h PProdukte
d kt h
haben
b einen CO2-Fußabdruck. Der wird berechKühe dürfen aber Futtermittelzusätze wie Vitamine
und können wir nicht ganz ohne Energie
einen
Teil des CO2 können unsere Pflanzen speichern. Doch net, indem man die Energie aus allen Lebensphasen des
Medikamente erhalten, die mit Hilfe gentechnisch
veränstellt
euch
derter Organismen hergestellt worden sind. Der
Grund
füreinmal vor: Insgesamt verursacht jeder Deutsche Produkts zusammenzieht. Dazu gehört die Beschaffung der
rd.
11
Tonnen
diese Ausnahme liegt in der mittlerweile sehr starken Ver- Treibhausgase pro Jahr. Das ist mehr als zwei Rohstoffe, die Verarbeitung, der Transport des Produkts an
Elefantenbullen wiegen.
den Handel und Verbraucher, die Nutzung durch uns selber
breitung von Herstellungsverfahren, bei denen gentechDurch unsere Lebensweise hinterlassen wir auf der Erde Spu- und die Entsorgung der Reste und der Verpackung.
nisch veränderte Mikroorganismen eingesetzt werden.
ren: Wir tragen täglich dazu bei, dass mehr Treibhausgase in Deine persönliche Energiebilanz, also den CO2-Fußabdruck,
Derart hergestellte Futtermittelzusätze oder Medikamendie Luft gelassen werden. Deshalb wird die gesamte Menge kannst du auch selbst berechnen. Im Internet, unter http://
te zu vermeiden, ist inzwischen nahezu unmöglich.
Treibhausgase, die wir jährlich mit unserem Energieverbrauch uba.klima-aktiv.de/umleitung_uba.html findest du einen
Näheres zu Lebensmitteln ohne Gentechnik produzieren,
findet ihr
bewusst oder unbewusst, auch als unser CO2- sogenannten CO2-Rechner.
auf www.ohnegentechnik.org
Fußabdruck bezeichnet.
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Milchbauernhöfe in Niedersachsen
haben viele Gesichter

Fakten zur Milchwirtschaft

Im Jahr 2021 gab es in Niedersachsen
rund 8.100 Milchviehbetriebe, in denen
LebensmittelMilcherzeugung
Milchverarbeitung
Kunden
handeletwa 800.000 Kühe gehalten wurden. Im
(Milchviehbetrieb)
(Molkereien)
Durchschnitt waren die Herden 98 Kühe
groß. In Niedersachsen ist die LaufstallMindesthaltbarkeitsdatum – informiert, wie
lange die Milch ungeöffnet und richtig gelagert
haltung besonders stark verbreitet: 93 Prozent
ihre typischen Qualitätseigenschaften behält
werdenüber
in Boxenlaufställen
Im Laufe der Produktion von Milchprodukten, also vom Kuh-Euter über den Milchtank der
aufMilchkühe
dem Hof, weiter
den
gehalten.
Im bundesweiten
Vergleich gehört NiederMilchsammelwagen zur Verarbeitung in der Molkerei und von der Molkerei in den Supermarkt
werden
Werte (Erträge)
den Spitzenreitern bei der Weidehaltung.
Art der Wärmebehandlungwie
– gibt
an,
geschaffen, aber auch Ressourcen (Produktionsfaktoren
Arbeit,
Boden, Umwelt undsachsen
Kapital)zu
verbraucht.
wie die können
Milch haltbar
gemacht
wurde Ressourcen einsparen,
Sowohl Milchbauern als auch Molkereien
in ihrem
Bereich
so zu der
einer
nachhaltigen
68um
Prozent
niedersächsischen
Betriebe ermöglichen
(z.B. pasteurisiert oder ultrahocherhitzt)
Welt beizutragen.
ihren
Milchkühen
Zugang
zur
Weide.
Die allermeisten
24.12.17
Milchbauernhöfe sind sogenannte Familienbetriebe.
Das bedeutet,
dass
die Arbeiten wie Melken, Kühe und
Diese Beiträge kann ein Milchbauer leisten:
Diese Beiträge kann eine
Molkerei
leisten:
Fettgehalt – prozentuale
Kälber versorgen oder der Anbau von Futtermitteln zum
Angaben, beispielsweise:
ganz überwiegenden Teil von Mitgliedern der Familie,
Vollmilch (3,5 % oder
die den Hof bewirtschaftet, erledigt wird.
natürlich mind. 3,5 %)

Ökologie
TeilentrahmteÖkologie
Milch/
Die Menschen und der Standort prägen
• so wenig Wasser, Futter und Strom verbrauchen wie nötig
• möglichst wenig Strom für Maschinen und Anlagen verwenden
fettarme Milch
Betrieb
• energiesparende Maschinen und Melkanlagen anschaffen
• energiesparende Maschinen den
und Anlagen
anschaffen
(mind. 1,5 % bis max. 1,8 %)
• Solarenergie gewinnen, zum Beispiel über Anlagen
• einen Teil des Stroms aus Solar-,
SoWindwie oder
jederWasserenergie
Mensch ist auch jeder landwirtschaftliche
auf dem Stall- oder Scheunendach
nutzen
Milchviehbetrieb
einzigartig. Die Anzahl der Kühe oder
Entrahmte
Milch/
• bei Ackerarbeiten Rücksicht nehmen auf die Natur und die frei
• möglichst wenig Verpackungsmaterial verwenden
Magermilch
Arbeitskräfte,
der Umfang der bewirtschafteten Flälebenden Tiere, zum Beispiel Rehe, Hasen, Vögel
• Produktverluste während derder
Herstellung
der Milchprodukte
(max. 0,5 % Fett)
• Dünger und Pflanzenschutzmittel verantwortungsbewusst
vermeiden
che, die Art und Weise der Tierhaltung, der Futteranbau
einsetzen

und die technische Ausstattung unterscheiden sich von
Betrieb zu Betrieb. Wie ein Milchviehbetrieb gestaltet ist,
hängt vor allem von den Wünschen und Möglichkeiten
der Landwirtsfamilie sowie seinem Standort und den
Tierwohl
Tierwohl
• Programme zum Erhalt der Tiergesundheit
und zurnatürlichen
Unterdort herrschenden
Gegebenheiten ab.
• für tiergerechte Haltungsbedingungen sorgen
des Tierwohls bei ihren Rohstofflieferanten, den
Homogenisierung – Milchfett wird stützung
durch
Denn
Landwirte
wirtschaften
in
und mit der Natur.
(z. B. Boxenlaufställe mit optimalen Licht-/ Luftverhältnissen,
Milchbauern, fördern
Verschiedene Label – beispielsweise
„Ohne Gentechnik“ und „Pro Weideland“

feine Düsen gepresst, damit es sich fein
komfortable Liegeplätze für die Kühe, Massagebürsten)
verteilt, die Milch rahmt nicht auf und wird
• Klauen regelmäßig pflegen
Weidehaltung von Milchkühen
vollmundig
• Fütterung wiederkäuergerecht gestalten
Niedersachsen gehört zu den Spitzenreitern bei der
• Milchkühe sachgerecht betreuen (z.B. Betreuungsvertrag
mit Tierarzt)
Weidehaltung: Nach Nordrhein-Westfalen und SchlesSoziales
wig-Holstein haben in Niedersachsen die meisten Kühe
• angenehme Arbeitsbedingungen schaffen, zum Beispiel bei der ArWeidegang,
rund
Prozent aller niedersächsischen
beitszeit, der Bezahlung und bei
der Gestaltung
des 60
Arbeitsplatzes
• Männer und Frauen gleich behandeln
Milchkühe (Bezugsjahr 2013). Dabei gibt es innerhalb
• Möglichkeiten für Menschen mit Beeinträchtigung schaffen
Niedersachsens klare Unterschiede: Am weitesten ist
Drei Milchviehbetriebe im Vergleich: • Ausländer einbeziehen
Soziales
in Mitarbeiter
den küstennahen Regionen verbreitet.
• Arbeitsbedingungen
denist
Milchbauern
schaffen,
die seine
• Ausbildungsplätze
und Kurseder
zurWeidegang
Fortbildung der
●für
Was
ähnlich und
wodurch
unterscheiden
sie sich?
Gesundheit und die der Mitarbeiter erhalten, z.B. Melkstand
anbieten
Dort gibt es aufgrund der Boden- und Klimaverhältnisse
• Urlaubs- und Freizeit für sich und die Mitarbeiter ermöglichen
besonders viele Grünlandflächen. Ob ein Milchviehhalter
Verschiedene
Milchsorten im Handel:
• bei Bedarf zusätzliche
Arbeitskräfte einstellen
seinen Kühen Weidegang ermöglicht, hängt allerdings
• zeigen, wie vielseitig
ein
Ausbildungsoder
Arbeitsplatz
auf
● Welche Milchsorten findest du im Handel und was sagen
einem Milchviehbetrieb ist
von mehreren Faktoren ab: Steht im Betrieb genügend

Aufgaben

die Informationen auf der Verpackung zur Erzeugung und
Herkunft der Milch?
Ökonomie

Ökonomie
• genau planen, wann neue Maschinen, Anlagen, Ställe und
sonstige Gebäude nötig sind und bezahlt werden können
www.mykuhtube.de
• Ställe tiergerecht gestalten, damit die Kühe leistungsfähig
Videos aus dem Kuhstall
bleiben
• eine gute Beziehung zur Molkerei halten bzw. aufbauen
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Weidefläche zur Verfügung? Sind die Weiden in Stallnä-

• genau planen, wann neue Maschinen,
Anlagen
und
Gebäude
he und damit
für
die
Kühe gut zu erreichen? Lassen die
nötig sind und bezahlt werden
können
Bodenverhältnisse
die Beweidung zu oder wird die Gras• für Milchprodukte werben, die gesund und lecker sind und
narbe zu schnell zertreten und bei Regen matschig? Sind
eine sehr gute Qualität haben
• eine gute Beziehung zu den Milchlieferanten
aufbauen, da
genügend Arbeitskräfte
für das Aus- und Eintreiben der
diese den wichtigen Rohstoff Milch für die Produktion liefern
Kühe
vorhanden?
• Milchprodukte für Länder produzieren, die selbst nicht genügend
Milchkühe haben, um den eigenen Milchbedarf zu decken
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derter Organismen hergestellt worden sind. Der
Grund
füreinmal vor: Insgesamt verursacht jeder Deutsche Produkts zusammenzieht. Dazu gehört die Beschaffung der
rd.
11
Tonnen
diese Ausnahme liegt in der mittlerweile sehr starken Ver- Treibhausgase pro Jahr. Das ist mehr als zwei Rohstoffe, die Verarbeitung, der Transport des Produkts an
Elefantenbullen wiegen.
den Handel und Verbraucher, die Nutzung durch uns selber
breitung von Herstellungsverfahren, bei denen gentechDurch unsere Lebensweise hinterlassen wir auf der Erde Spu- und die Entsorgung der Reste und der Verpackung.
nisch veränderte Mikroorganismen eingesetzt werden.
ren: Wir tragen täglich dazu bei, dass mehr Treibhausgase in Deine persönliche Energiebilanz, also den CO2-Fußabdruck,
Derart hergestellte Futtermittelzusätze oder Medikamendie Luft gelassen werden. Deshalb wird die gesamte Menge kannst du auch selbst berechnen. Im Internet, unter http://
te zu vermeiden, ist inzwischen nahezu unmöglich.
Treibhausgase, die wir jährlich mit unserem Energieverbrauch uba.klima-aktiv.de/umleitung_uba.html findest du einen
Näheres zu Lebensmitteln ohne Gentechnik produzieren,
findet ihr
bewusst oder unbewusst, auch als unser CO2- sogenannten CO2-Rechner.
auf www.ohnegentechnik.org
Fußabdruck bezeichnet.
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Milchbauernhöfe in Niedersachsen
haben viele Gesichter

Fakten zur Milchwirtschaft

Im Jahr 2021 gab es in Niedersachsen
rund 8.100 Milchviehbetriebe, in denen
LebensmittelMilcherzeugung
Milchverarbeitung
Kunden
handeletwa 800.000 Kühe gehalten wurden. Im
(Milchviehbetrieb)
(Molkereien)
Durchschnitt waren die Herden 98 Kühe
groß. In Niedersachsen ist die LaufstallMindesthaltbarkeitsdatum – informiert, wie
lange die Milch ungeöffnet und richtig gelagert
haltung besonders stark verbreitet: 93 Prozent
ihre typischen Qualitätseigenschaften behält
werdenüber
in Boxenlaufställen
Im Laufe der Produktion von Milchprodukten, also vom Kuh-Euter über den Milchtank der
aufMilchkühe
dem Hof, weiter
den
gehalten.
Im bundesweiten
Vergleich gehört NiederMilchsammelwagen zur Verarbeitung in der Molkerei und von der Molkerei in den Supermarkt
werden
Werte (Erträge)
den Spitzenreitern bei der Weidehaltung.
Art der Wärmebehandlungwie
– gibt
an,
geschaffen, aber auch Ressourcen (Produktionsfaktoren
Arbeit,
Boden, Umwelt undsachsen
Kapital)zu
verbraucht.
wie die können
Milch haltbar
gemacht
wurde Ressourcen einsparen,
Sowohl Milchbauern als auch Molkereien
in ihrem
Bereich
so zu der
einer
nachhaltigen
68um
Prozent
niedersächsischen
Betriebe ermöglichen
(z.B. pasteurisiert oder ultrahocherhitzt)
Welt beizutragen.
ihren
Milchkühen
Zugang
zur
Weide.
Die allermeisten
24.12.17
Milchbauernhöfe sind sogenannte Familienbetriebe.
Das bedeutet,
dass
die Arbeiten wie Melken, Kühe und
Diese Beiträge kann ein Milchbauer leisten:
Diese Beiträge kann eine
Molkerei
leisten:
Fettgehalt – prozentuale
Kälber versorgen oder der Anbau von Futtermitteln zum
Angaben, beispielsweise:
ganz überwiegenden Teil von Mitgliedern der Familie,
Vollmilch (3,5 % oder
die den Hof bewirtschaftet, erledigt wird.
natürlich mind. 3,5 %)

Ökologie
TeilentrahmteÖkologie
Milch/
Die Menschen und der Standort prägen
• so wenig Wasser, Futter und Strom verbrauchen wie nötig
• möglichst wenig Strom für Maschinen und Anlagen verwenden
fettarme Milch
Betrieb
• energiesparende Maschinen und Melkanlagen anschaffen
• energiesparende Maschinen den
und Anlagen
anschaffen
(mind. 1,5 % bis max. 1,8 %)
• Solarenergie gewinnen, zum Beispiel über Anlagen
• einen Teil des Stroms aus Solar-,
SoWindwie oder
jederWasserenergie
Mensch ist auch jeder landwirtschaftliche
auf dem Stall- oder Scheunendach
nutzen
Milchviehbetrieb
einzigartig. Die Anzahl der Kühe oder
Entrahmte
Milch/
• bei Ackerarbeiten Rücksicht nehmen auf die Natur und die frei
• möglichst wenig Verpackungsmaterial verwenden
Magermilch
Arbeitskräfte,
der Umfang der bewirtschafteten Flälebenden Tiere, zum Beispiel Rehe, Hasen, Vögel
• Produktverluste während derder
Herstellung
der Milchprodukte
(max. 0,5 % Fett)
• Dünger und Pflanzenschutzmittel verantwortungsbewusst
vermeiden
che, die Art und Weise der Tierhaltung, der Futteranbau
einsetzen

und die technische Ausstattung unterscheiden sich von
Betrieb zu Betrieb. Wie ein Milchviehbetrieb gestaltet ist,
hängt vor allem von den Wünschen und Möglichkeiten
der Landwirtsfamilie sowie seinem Standort und den
Tierwohl
Tierwohl
• Programme zum Erhalt der Tiergesundheit
und zurnatürlichen
Unterdort herrschenden
Gegebenheiten ab.
• für tiergerechte Haltungsbedingungen sorgen
des Tierwohls bei ihren Rohstofflieferanten, den
Homogenisierung – Milchfett wird stützung
durch
Denn
Landwirte
wirtschaften
in
und mit der Natur.
(z. B. Boxenlaufställe mit optimalen Licht-/ Luftverhältnissen,
Milchbauern, fördern
Verschiedene Label – beispielsweise
„Ohne Gentechnik“ und „Pro Weideland“

feine Düsen gepresst, damit es sich fein
komfortable Liegeplätze für die Kühe, Massagebürsten)
verteilt, die Milch rahmt nicht auf und wird
• Klauen regelmäßig pflegen
Weidehaltung von Milchkühen
vollmundig
• Fütterung wiederkäuergerecht gestalten
Niedersachsen gehört zu den Spitzenreitern bei der
• Milchkühe sachgerecht betreuen (z.B. Betreuungsvertrag
mit Tierarzt)
Weidehaltung: Nach Nordrhein-Westfalen und SchlesSoziales
wig-Holstein haben in Niedersachsen die meisten Kühe
• angenehme Arbeitsbedingungen schaffen, zum Beispiel bei der ArWeidegang,
rund
Prozent aller niedersächsischen
beitszeit, der Bezahlung und bei
der Gestaltung
des 60
Arbeitsplatzes
• Männer und Frauen gleich behandeln
Milchkühe (Bezugsjahr 2013). Dabei gibt es innerhalb
• Möglichkeiten für Menschen mit Beeinträchtigung schaffen
Niedersachsens klare Unterschiede: Am weitesten ist
Drei Milchviehbetriebe im Vergleich: • Ausländer einbeziehen
Soziales
in Mitarbeiter
den küstennahen Regionen verbreitet.
• Arbeitsbedingungen
denist
Milchbauern
schaffen,
die seine
• Ausbildungsplätze
und Kurseder
zurWeidegang
Fortbildung der
●für
Was
ähnlich und
wodurch
unterscheiden
sie sich?
Gesundheit und die der Mitarbeiter erhalten, z.B. Melkstand
anbieten
Dort gibt es aufgrund der Boden- und Klimaverhältnisse
• Urlaubs- und Freizeit für sich und die Mitarbeiter ermöglichen
besonders viele Grünlandflächen. Ob ein Milchviehhalter
Verschiedene
Milchsorten im Handel:
• bei Bedarf zusätzliche
Arbeitskräfte einstellen
seinen Kühen Weidegang ermöglicht, hängt allerdings
• zeigen, wie vielseitig
ein
Ausbildungsoder
Arbeitsplatz
auf
● Welche Milchsorten findest du im Handel und was sagen
einem Milchviehbetrieb ist
von mehreren Faktoren ab: Steht im Betrieb genügend

Aufgaben

die Informationen auf der Verpackung zur Erzeugung und
Herkunft der Milch?
Ökonomie

Ökonomie
• genau planen, wann neue Maschinen, Anlagen, Ställe und
sonstige Gebäude nötig sind und bezahlt werden können
www.mykuhtube.de
• Ställe tiergerecht gestalten, damit die Kühe leistungsfähig
Videos aus dem Kuhstall
bleiben
• eine gute Beziehung zur Molkerei halten bzw. aufbauen
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Weidefläche zur Verfügung? Sind die Weiden in Stallnä-

• genau planen, wann neue Maschinen,
Anlagen
und
Gebäude
he und damit
für
die
Kühe gut zu erreichen? Lassen die
nötig sind und bezahlt werden
können
Bodenverhältnisse
die Beweidung zu oder wird die Gras• für Milchprodukte werben, die gesund und lecker sind und
narbe zu schnell zertreten und bei Regen matschig? Sind
eine sehr gute Qualität haben
• eine gute Beziehung zu den Milchlieferanten
aufbauen, da
genügend Arbeitskräfte
für das Aus- und Eintreiben der
diese den wichtigen Rohstoff Milch für die Produktion liefern
Kühe
vorhanden?
• Milchprodukte für Länder produzieren, die selbst nicht genügend
Milchkühe haben, um den eigenen Milchbedarf zu decken
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schneller erkennen

Initiativen, Label, Regeln
Drei Milchbetriebe stellen sich vor

Dem CO2-Fußabdruck
auf der Spur

Informationen auf einen Blick – mit

Landwirtschaft: 9. Nachhaltig leben

Das sagt uns die Milchverpackung
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Abbildung: Durchschnittliche Anteile des Treibhausgasausstoßes in Deutschland
Quelle: LVN modifiziert nach KlimAktiv gemeinnützige GmbH, CO2 Rechner
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Wie kann die Milchwirtschaft zu
einer nachhaltigen Welt beitragen?
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In den letzten Jahren hat sich auch in NiederDen Bereich UmweltWelche
sehen wir
uns noch tatsächlich
Doch wir benötigen
1991 durch
ein
europaweites
Gesetz
geregelt:
die
EUdie Weidehaltung von Milchkühen zugunsten genauer an. Vielleicht
habt ihr schon sondern auch in Unternehmen, zum Beispiel auf Bauernhöfen oder in Molkereien.
Alle Öko-Landwirte
– aber
Her- Bus oder Flugzeug unterwegs sind, verbrauchen wir
haltung verringert. Weil für viele Menschen eineinmal den BegriffÖko-Verordnung.
Klimawandel gehört?
Auch wenn wir
mit auch
dem Auto,
Es ist,
stimmt:
Klimaund
wandelt
sich.von Energie.
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Ganz
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andere klimaschädlichen Treibhausgase in die Atmosphäre freilassen:
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Regelungen
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vielen
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einfach
zu
viele
natürliche
Rohstoffeder Äcker und Wiesen sowie zur
gaben
zur Bestellung
dehaltung von Milchkühen. Damit die Verbraucher die
(Erdöl,
Erdgas
und
Kohle)
und
Energie, der Bio-Tiere. Ob die Vorschriften
Haltung und Fütterung
Milchprodukte aus Weidehaltung erkennen und gezielt
also Strom. Aber was hat das mit den
eingehalten werden, wird mindestens
einkaufen können, wurde ein spezielles Kenn
KONSUMeinmal jährlich
Temperaturen auf unserer Erde zu tun?
38%
im einer
Rahmen
der
sogenannten
Öko-Kontrolle
überprüft.
für Produkte aus Weidemilch entwickelt: das PUnsere Erde ist von
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WOHNEN
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Kontrolle
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25%
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Milch
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Treibhausgase
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Gesundheit und die der Mitarbeiter erhalten, z.B. Melkstand
anbieten
Dort gibt es aufgrund der Boden- und Klimaverhältnisse
• Urlaubs- und Freizeit für sich und die Mitarbeiter ermöglichen
besonders viele Grünlandflächen. Ob ein Milchviehhalter
Verschiedene
Milchsorten im Handel:
• bei Bedarf zusätzliche
Arbeitskräfte einstellen
seinen Kühen Weidegang ermöglicht, hängt allerdings
• zeigen, wie vielseitig
ein
Ausbildungsoder
Arbeitsplatz
auf
● Welche Milchsorten findest du im Handel und was sagen
einem Milchviehbetrieb ist
von mehreren Faktoren ab: Steht im Betrieb genügend

Aufgaben

die Informationen auf der Verpackung zur Erzeugung und
Herkunft der Milch?
Ökonomie

Ökonomie
• genau planen, wann neue Maschinen, Anlagen, Ställe und
sonstige Gebäude nötig sind und bezahlt werden können
www.mykuhtube.de
• Ställe tiergerecht gestalten, damit die Kühe leistungsfähig
Videos aus dem Kuhstall
bleiben
• eine gute Beziehung zur Molkerei halten bzw. aufbauen
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Weidefläche zur Verfügung? Sind die Weiden in Stallnä-

• genau planen, wann neue Maschinen,
Anlagen
und
Gebäude
he und damit
für
die
Kühe gut zu erreichen? Lassen die
nötig sind und bezahlt werden
können
Bodenverhältnisse
die Beweidung zu oder wird die Gras• für Milchprodukte werben, die gesund und lecker sind und
narbe zu schnell zertreten und bei Regen matschig? Sind
eine sehr gute Qualität haben
• eine gute Beziehung zu den Milchlieferanten
aufbauen, da
genügend Arbeitskräfte
für das Aus- und Eintreiben der
diese den wichtigen Rohstoff Milch für die Produktion liefern
Kühe
vorhanden?
• Milchprodukte für Länder produzieren, die selbst nicht genügend
Milchkühe haben, um den eigenen Milchbedarf zu decken
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Wie kann die Milchwirtschaft zu
einer nachhaltigen Welt beitragen?

Hof Gerdes-Kleemann
in Friesland
Doch wir benötigen nicht nur in unseren eigenen
Haushalten Strom und Wärme,

io

ei e

Drei Milchbauernhöfe stellen sich vor

Bioland Meedehof
im Herzen von Ostfriesland

Abbildung: Durchschnittliche Anteile des Treibhausgasausstoßes in Deutschland
Quelle: LVN modifiziert nach KlimAktiv gemeinnützige GmbH, CO2 Rechner

besser merken

leichter lernen

Den Bereich Umwelt sehen wir uns noch
Jake, Devon, Alison und Luke sind die Kindergenauer
von Sabine
DerBauernhöfen
Hof Gerdes-Kleemann
erzeugt
Der Meedehof im Südbrookmerland wird bereits seit
an. Vielleicht habt ihr schon sondern auch in Unternehmen, zum Beispiel auf
oder in Molkereien.
LebensmittelMilcherzeugung
Milchverarbeitung
einmal den
unterwegs
sind,Molkerei
verbrauchen
wir
und Andreas Lohmöller, die einen Milchviehbetrieb
in Begriff Klimawandel gehört? Auch wenn wir mit dem Auto, Bus oder Flugzeug
Weidemilch
für eine
in der
1992
von derKunden
Familie Müller nach den Richtlinien des
handel
(Milchviehbetrieb)
(Molkereien)
Es stimmt:
Unser Klima wandelt sich. Energie. Seht selbst, welche Dinge und Tätigkeiten
Energie
verbrauchen
und somit
Emsbüren im Emsland bewirtschaften. Die Lohmöllers
sind
Nähe von
Friesland.
Die Molkerei
ist MitAnbauverbandes Bioland ökologisch bewirtschaftet. Der
Ganz einer
langsam wird es etwas wärmer CO2 und andere klimaschädlichen Treibhausgase
Atmosphäre freilassen:
echte Fans und Züchter der Holstein Friesian-Kühe,
glied in
derdie
niedersächsischen
Initiative
Meedehof bewirtschaftet Dauergrünland und betreibt
auf
unserer
Erde.
Denn
wir
verbrauchen
anspruchsvollen Milchrasse. Deshalb haben nicht nur die
„Pro Weideland“, denn Friesland ist eine
Ackerbau. Charakteristisch für den Ökolandbau ist die
einfach zu viele natürliche Rohstoffe
Kinder von Sabine und Andreas, sondern auch die Kühe
typische Grünlandregion. Wenn ihr
sogenannte
Fruchtfolge, die auf den
Im
Laufe
der
Produktion
von
Milchprodukten,
also
vom
Kuh-Euter
über
den
Milchtank
auf dem Hof,mehrgliedrige
weiter über den
(Erdöl, Erdgas und Kohle) und Energie,
aus dem Amerikanischen stammende Namen. „Wir sind
schon einmal dort gewesen seid, wisst
Ackerflächen
angewandt
wird. Öko-Betriebe dürfen keine
Milchsammelwagen
zur
Verarbeitung
in
der
Molkerei
und
von
der
Molkerei
in
den
Supermarkt
werden
Werte
(Erträge)
also Strom. Aber was hat das mit den
KONSUM
Holstein Friesian-Züchter mit Leib und Seele.Temperaturen
In Kanada
ihr: Es gibt dort Wiesen und Weiden
Mineraldünger einsetzen. Daher werden
geschaffen, aber auch Ressourcen (Produktionsfaktoren wie Arbeit, Boden, Umwelt undleicht-löslichen
Kapital) verbraucht.
auf unserer Erde zu tun?
38%
Sowohl
Milchbauern
als
auch
Molkereien
können
in
ihrem
Bereich
Ressourcen
einsparen,
um
so
zu
einer
nachhaltigen
und den USA wurde das Holstein Rind züchterisch
soweit das Auge reicht.
zum Erhalt der Bodenfruchtbarkeit
und zur Gewinnung
Unserestark
Erde ist von einer Art Lufthülle,
WOHNEN
Welt
beizutragen.
geprägt, deshalb haben wir zu diesen Ländernder
eine
ganz
Die Weidemilch wird von
der Molkerei separat eingevon Stickstoff Leguminosen wie Klee oder Ackerbohnen
Atmosphäre,
umgeben. Darin sind
25%
besondere Beziehung“, erzählt Andreas Lohmöller.
sammelt und zu Weidemilch, Weidebuttermilch, Weideangebaut. Mit Hilfe von Knöllchenbakterien an ihren
auch geringe Anteile der sogenannten
Treibhausgase enthalten, zum Beispiel
Der Betrieb Lohmöller ist ein klassischer Familienbekäse und Weidebutter verarbeitet. Voraussetzung
ist,
Wurzeln
können Klee
und Ackerbohne den Stickstoff aus
Diese Beiträge kann ein Milchbauer leisten:
Diese Beiträge kann eine
Molkerei
leisten:
)
oder
Methan
Kohlenstoffdioxid
(=CO
trieb und bereits seit 1920 in der Zucht aktiv. „Ein wichtidass die Milcherzeuger die Kriterien der Initiative „Pro
der Luft binden und im Boden anreichern. Er steht dann
2
(CH4hohen
).
ges Zuchtziel bei uns ist, dass die Kühe mit einer
Weideland“ erfüllen. Eines davon ist: Die Kühe müssen
Folgefrüchten wie
DATEN UND FAKTEN
sorgen dafür, dass
wir angenehm
Milchleistung möglichst alt werden“, erzählt Die
Andreas
an mindestens 120 Tagen für mindestens sechs Stunden
Weizen oder Dinkel
• Betriebsgröße:
warme Sie
Temperaturen auf der Erde
Lohmöller. Die Herdenälteste ist zurzeit „Nationgirl“.
auf
der
Weide
sein.
Bei
Gerdes-Kleemann
ist
das
je
nach
als Nährstoff zur
80 Hektar (ha) landwirtschaftliche Nutzfläche
haben. Denn durch sie bleibt ein Teil der
Ökologie
Ökologie
ist 13 Jahre alt, hat bereits neun Kälber geboren und eine
Witterung sogar an circa 200 Tagen rund um die
Uhr der
Verfügung. Die Gen• Flächennutzung:
• so wenig Wasser, Futter und Strom verbrauchen wie nötig
• möglichst wenig Strom für Maschinen und Anlagen verwenden
Sonnenwärme, die auf die Erde strahlt,
Lebensleistung von 110.000 Kilogramm Milch erreicht. Mit
Fall. Zum Nachweis wird ein Weidetagebuch geführt.
technik ist im Öko32
ha
Mais,
12
ha
Ackergras,
16
ha
Dauergrünland,
• energiesparende Maschinen und Melkanlagen anschaffen
• energiesparende Maschinen und Anlagen anschaffen
in unserer Atmosphäre. Allerdings ist
• Solarenergie
gewinnen, zum Beispiel über Anlagen
• einen Teil des Stroms aus Solar-, Wind- oder Wasserenergie
einer jährlichen durchschnittlichen Leistung von
12.000
Der
Betrieb
hat
optimale
Bedingungen
für
die
Weidelandbau ebenso wie
20
ha
Wald
der Anteil an Treibhausgasen in den
auf dem Stall- oder Scheunendach
nutzen
Kilogramm Milch pro Kuh gehört der Betrieb zur
Spitzenhaltung:
Die
natürlichen
Standortbedingungen
der
friechemische Pflanzen• stark
Arbeitskräfte:
letzten Jahrzehnten
angestiegen.
• bei Ackerarbeiten Rücksicht nehmen auf die Natur und die frei
• möglichst wenig Verpackungsmaterial verwenden
gruppe. „Für diese Leistung benötigen unsereDer
Kühe
eine dafür ist Betriebsleiter,
sischen Küstenregion und die Lage der Hofstelle
inmit- Tiere, zum Beispiel Rehe, Hasen, Vögel
schutzmittel streng
lebenden
• Produktverluste während der Herstellung der Milchprodukte
und die Kinder
Grund
ganz einfach: Ehefrau
Wir
• Dünger
vermeiden
optimale Versorgung, zu der auch bestes Futter
mit vielen Energie.
ten von Weiden sind bestens geeignet, um den
Kühenund Pflanzenschutzmittel verantwortungsbewusst
verboten.
• Tiere:
verbrauchen
Denn Wärme- und
einsetzen
Elektroenergie, also 70
Strom,
benötigen
Nährstoffen und viel Energie gehört“, erklärt Andreas
Weidegang zu ermöglichen. „Ein Großteil des Futters
Mit 120 Kühen ist die Erzeugung von Bio-Milch ein
Milchkühe
und weibliche Nachzucht
wir für viele Tätigkeiten
in unserem
Lohmöller.
wandert so ohne Umwege und Energieaufwand direkt in
Schwerpunkt auf dem Meedehof. Sohn Benjamin-Vincent
• Haltung:
DATEN UND FAKTEN
VERKEHR
Alltag,
zum
Beispiel
wenn
wir
kochen,
Emsbüren liegt in einer sogenannten Gemischtregion.
die Mägen der Tiere“, erklärt Jacob Gerdes. Da das Gras
Müller erklärt die besonderen Vorgaben im Ökolandbau:
Boxenlaufstall, Weidegang für die Milchkühe und
• Betriebsgröße:
UND REISEN
fernsehen,
aufladen
oder
Diese ist durch das Vorkommen vieler verschiedener
land-ein Handy
allein den Energie- und Nährstoffbedarf der Kühe nicht
„Das Futter für die Tiere stammt bei uns ganz überwieJungtiere
in den
Sommermonaten
Tierwohl
23%
110 Hektar (ha) landwirtschaftliche Nutzfl•äche
ESSEN UND TRINKEN
eine CDWald
anhören. Energie gewinnen wir,
Tierwohl
Programme zum Erhalt der Tiergesundheit
und zur
Unterwirtschaftlicher Produktionsverfahren wie Ackerbau,
decken kann, bekommen die Kühe im Stall zusätzliches
gend aus eigener
Erzeugung.
Eine Besonderheit bei den
• Fütterung Milchkühe:
14 %
• Flächennutzung:
indem wir Öl, Gas oder Kohle verbren• für tiergerechte Haltungsbedingungen
sorgen
stützung des Tierwohls bei ihren Rohstofflieferanten, den
und Grünland geprägt. Das spiegelt sich auch im Betrieb
Futter.
„Unsere
Kühe
haben
ständig
Zugang
zum
BoxenKälbern
ist
zum
Beispiel,
dass
diese die ersten 12 Wochen
Mix aus Gras- und Maissilage als Grundfutter,
(z. B. Boxenlaufställe mit
optimalen
Licht-/ Luftverhältnissen,
Milchbauern, fördern
nen. Dabei werden Treibhausgase frei,
106,5
ha Dauergrünland,
3,5 ha Mais
Lohmöller wider: Angebaut wird Mais und Ackergras zur
laufstall
und können
dort Radio,
fressen
oder auch mal
von
mit Bio-Vollmilch getränkt werden, dies ist viel teurer als
Kraftfutter
Getreideund eiweiß
reichen
komfortable
Liegeplätze für die Kühe, Massagebürsten)
Konsum:
Kleidung,
Schuhe, Elektrogeräte, wie
Computer,
Handy oder
Spielvor allem CO2. Wiederkäuer
wieaus
Rinder
• Arbeitskräfte:
•wird
Klauen
regelmäßig pflegen
Gewinnung von Mais- und Grassilage. Das vorhandene
der
Weide
Pause
machen.
Vor
allem
bei
Hitze
der
der Einsatz von Milchpulver. Auch dürfen wir die Kälber
Bestandteilen
haben die Fähigkeit, cellulosehaltiges geräte…
• Fütterung wiederkäuergerecht
gestalten und 1 Aushilfe
2 Betriebsleiter
Grünland Futter,
wird ebenschattige
Stall,
in
dem
ein
großer
Ventilator
zusätzlich
für
längstens eine Woche einzeln halten. Danach geht es in
•
Anbau
und
Zukauf
Futtermittel:
wie z.B. Gras, zu verdauen, was Wohnen: den Raum heizen, warmes Wasser erzeugen, Strom verbrauchen, ein
• Milchkühe sachgerecht
betreuen (z.B. Betreuungsvertrag
• Tiere:
mit
Tierarzt)
falls überwiegend
zur
Abkühlung
sorgt,
sehr
gerne
von
den
Tieren
aufgesucht.“
eine Kleingruppe, je nach Jahreszeit auch in WeidehalMais- und
Grassilage
Erzeugung,
Hauseigener
bauen…
der Mensch oder andere
Tiere
nicht aus
175 Milchkühe und weibliche Nachzucht Soziales
Gewinnung
von GrasGerdes und
Cornelius Kleemann möchten mit
tung.“
im Flugzeug
fliegen…
können.
Dabei entsteht
in ihrem
Ver- Verkehr und Reisen: Auto fahren, Bahn fahren,Jacob
Zukauf
von Kraftfutter
• angenehme Arbeitsbedingungen schaffen, zum Beispiel bei der Ar• Leistung der Milchkühe:
und Trinken: Kochen, Backen, Erzeugung
von Obst, Gemüse, Fleisch,
Methan,
das
zudemEssen
silage unddauungstrakt
auch Heu allerdings
der Weidemilcherzeugung
einen Milch
Beitrag zum Erfüllen der
andern Betrieben fällt die geringere
• Kuhle
Videos
aus
Kuhstall:
beitszeit, der Bezahlung und beiIm
derVergleich
Gestaltung zu
desden
Arbeitsplatzes
11.440 Kilogramm je Kuh und Jahr
und
Milchprodukten,
Getränken,
Brot…
denTeil
Treibhausgasen
zählt.
• Männer und Frauen gleich behandeln
genutzt. Ein
der
Verbraucherwünsche leisten. Die beiden haben aber auch
Milchleistung der Öko-Kühe auf. „Das hängt vor allem
Schau doch mal auf My
KuhTube
bei Andreas
aus
• Haltung:
• Möglichkeiten für Menschen mit Beeinträchtigung schaffen
stallnahen Grünlandfläselbst einen Wunsch an uns als Verbraucher:
mit der Fütterung zusammen. Im Gegensatz zu unseren
dem Emsland vorbei: http://www.mykuhtube.de/
Soziales
• Ausländer einbeziehen
Boxenlaufstall, ganztägiger Weidegang für
chen steht den Milch„Wir sind Milchbauern, weil wir unsere Tiere lieben.
Jede
füttern wir keinen Mais, da der
my-kuhtube/ andreas-aus-dem-emsland/
• Arbeitsbedingungen
für den Milchbauern schaffen, die seine
• Ausbildungsplätze und Kursekonventionellen
zur Fortbildung derKollegen
Mitarbeiter
Milchkühe und Jungtiere
Gesundheit
anbieten
kühen und weiblichen
einzelne Kuh ist wichtig. Wichtig ist aber auch, dass
sich und die der Mitarbeiter erhalten, z.B. Melkstand
Anbau von Bio-Mais wegen des Verbotes von Herbiziden
Fütterung
Milchkühe:
• Urlaubs- und Freizeit•für
sich und die
Mitarbeiter ermöglichen
Jungrindern während
unsere Arbeit lohnt und wir mit der Milch ein •gutes
Einund Mineraldüngern sehr aufwendig und teuer ist. Auch
bei Bedarf zusätzliche Arbeitskräfte
einstellen
Frisches
Gras
während der Weidesaison, GrasNatürlich können
wir nicht ganz ohne Energie
E
i leben.
l b
Und
U d A
Auch
h PProdukte
d kt h
haben
b einen
CO2-Fußabdruck.
Der wird
berech-können.“• zeigen, wie vielseitig ein Ausbildungs- oder
der Sommermonate
als
kommen
für unsere Familien
erzielen
das Kraftfutter ist deutlich teurer und wird dementspreArbeitsplatz auf
und
Maissilage, Kraftfutter mit der Zertifizierung
einen
Teil
des
CO
können
unsere
Pflanzen
speichern.
Doch
net,
indem
man
die
Energie
aus
allen
Lebensphasen
des
einem
Milchviehbetrieb
ist
2
Weide zur Verfügung.
chend sparsam eingesetzt. Hinzu kommt ein sehr enger
„Ohne Gentechnik“
stellt euch einmal vor: Insgesamt verursacht jeder Deutsche Produkts zusammenzieht. Dazu gehört die Beschaffung der
Spielraum beim Zukauf von Düngemitteln.
Ökonomie
• Anbau und Zukauf Futtermittel:
rd. 11 Tonnen Treibhausgase pro Jahr. Das ist mehr als zwei Rohstoffe, die Verarbeitung, der Transport des Produkts an
• genau planen, wann neue Maschinen,
Anlagen
und Gebäude
Wir ernten
dadurch
weniger von unseren
Elefantenbullen wiegen.
den Handel und Verbraucher, die Nutzung durch uns selber
Gras- und Maissilage aus eigenem Anbau,nötig sind und bezahlt werden können
Acker- und Grünlandflächen und benötiDurch unsere Lebensweise hinterlassen wir auf der Erde Spu- und die Entsorgung der Reste und der Verpackung.
• für Milchprodukte werben, die gesund und lecker sind und
Zukauf von Maissilage von einem Nachbarbetrieb,
gen so mehr Fläche zur GrundfuttergewinÖkonomie
eine sehr gute Qualität haben
ren: Wir tragen täglich dazu bei, dass mehr Treibhausgase in Deine persönliche Energiebilanz, also den CO2-Fußabdruck,
Zukauf
von
Kraftfutter
• genau planen, wann neue Maschinen, Anlagen, Ställe und
• eine gute Beziehung zu den Milchlieferanten
aufbauen,
daMüller. „Damit
nung“, erläutert
Jakobus
die Luft gelassen werden. Deshalb wird die gesamte Menge kannst du auch selbst berechnen. Im Internet, unter http://
• Besonderheit:
sonstige Gebäude nötig
sind und bezahlt werden können
diese den wichtigen Rohstoff Milch für die Produktion liefern
wir
trotzdem
wirtschaftlich
arbeiten
Treibhausgase, die wir jährlich mit unserem Energieverbrauch uba.klima-aktiv.de/umleitung_uba.html findest du einen
• Ställe tiergerecht gestalten,
damit die
Kühe leistungsfähig
für Länder produzieren, die selbst nicht genügend
Der Betrieb
gehört
zu den Ländereien des• Milchprodukte
Grafen
können,
müssen
Bio-Milch
und
Bio-Milchproduzieren, bewusst oder unbewusst, auch als unser CO2- sogenannten CO2-Rechner.
bleiben
Milchkühe haben, um den eigenen Milchbedarf zu decken
von Wedel und wird bereits in 2. Generation von
• eine gute Beziehung zur Molkerei halten bzw. aufbauen
Fußabdruck bezeichnet.
produkte auch teurer sein.“
der Familie Gerdes als Pachtbetrieb bewirtschaftet.
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DATEN UND FAKTEN
• Betriebsgröße:
135 Hektar (ha) landwirtschaftliche Nutzfläche
• Flächennutzung:
90 ha Grünland, 45 ha Ackerbau mit der Fruchtfolge
aus 2 – 3-jährigem Kleegras, Weizen, Ackerbohnen,
Weizen oder Dinkel, Gerste oder Hafer
• Arbeitskräfte:
Vater, Mutter, Sohn und 2 Mitarbeiter in Vollzeit,
3 Mitarbeiterinnen in Teilzeit
• Tiere:
120 Milchkühe und weibliche Nachzucht,
20 Mastbullen, 1.100 Legehennen
• Leistung der Milchkühe:
7.200 Kilogramm je Kuh und Jahr
• Haltung:
Boxenlaufstall, Weidegang für Milchkühe halbtags
und ganztägig für Jungtiere
• Fütterung Milchkühe:
Frisches Gras während der Weidesaison,
Grassilage, Heu, Bio-Kraftfutter
• Anbau und Zukauf Futtermittel:
Grassilage und Heu aus eigenem Anbau, Kraftfutter
überwiegend aus selbsterzeugten Getreide- und
Eiweißfrüchten
• Direktvermarktung:
Bullenfleisch und Eier über eigenen Hofladen
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DATEN UND FAKTEN
• Betriebsgröße:
135 Hektar (ha) landwirtschaftliche Nutzfläche
• Flächennutzung:
90 ha Grünland, 45 ha Ackerbau mit der Fruchtfolge
aus 2 – 3-jährigem Kleegras, Weizen, Ackerbohnen,
Weizen oder Dinkel, Gerste oder Hafer
• Arbeitskräfte:
Vater, Mutter, Sohn und 2 Mitarbeiter in Vollzeit,
3 Mitarbeiterinnen in Teilzeit
• Tiere:
120 Milchkühe und weibliche Nachzucht,
20 Mastbullen, 1.100 Legehennen
• Leistung der Milchkühe:
7.200 Kilogramm je Kuh und Jahr
• Haltung:
Boxenlaufstall, Weidegang für Milchkühe halbtags
und ganztägig für Jungtiere
• Fütterung Milchkühe:
Frisches Gras während der Weidesaison,
Grassilage, Heu, Bio-Kraftfutter
• Anbau und Zukauf Futtermittel:
Grassilage und Heu aus eigenem Anbau, Kraftfutter
überwiegend aus selbsterzeugten Getreide- und
Eiweißfrüchten
• Direktvermarktung:
Bullenfleisch und Eier über eigenen Hofladen
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Informationen auf einen Blick – mit

Milch mehr merken!

Hof Lohmöller
in Emsbüren

schneller erkennen

Landwirtschaft: 9. Nachhaltig leben

Dem CO2-Fußabdruck
auf der Spur

Informationen auf einen Blick

M-Chart

Wie kann die Milchwirtschaft zu
einer nachhaltigen Welt beitragen?

Hof Gerdes-Kleemann
in Friesland
Doch wir benötigen nicht nur in unseren eigenen
Haushalten Strom und Wärme,

io

ei e

Drei Milchbauernhöfe stellen sich vor

Bioland Meedehof
im Herzen von Ostfriesland

Abbildung: Durchschnittliche Anteile des Treibhausgasausstoßes in Deutschland
Quelle: LVN modifiziert nach KlimAktiv gemeinnützige GmbH, CO2 Rechner

besser merken

leichter lernen
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DATEN UND FAKTEN
• Betriebsgröße:
135 Hektar (ha) landwirtschaftliche Nutzfläche
• Flächennutzung:
90 ha Grünland, 45 ha Ackerbau mit der Fruchtfolge
aus 2 – 3-jährigem Kleegras, Weizen, Ackerbohnen,
Weizen oder Dinkel, Gerste oder Hafer
• Arbeitskräfte:
Vater, Mutter, Sohn und 2 Mitarbeiter in Vollzeit,
3 Mitarbeiterinnen in Teilzeit
• Tiere:
120 Milchkühe und weibliche Nachzucht,
20 Mastbullen, 1.100 Legehennen
• Leistung der Milchkühe:
7.200 Kilogramm je Kuh und Jahr
• Haltung:
Boxenlaufstall, Weidegang für Milchkühe halbtags
und ganztägig für Jungtiere
• Fütterung Milchkühe:
Frisches Gras während der Weidesaison,
Grassilage, Heu, Bio-Kraftfutter
• Anbau und Zukauf Futtermittel:
Grassilage und Heu aus eigenem Anbau, Kraftfutter
überwiegend aus selbsterzeugten Getreide- und
Eiweißfrüchten
• Direktvermarktung:
Bullenfleisch und Eier über eigenen Hofladen
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