
Mehr Differenziertheit, weniger Ideologie bitte

Die Landwirtschaft und insbesondere 
die Bäuerinnen und Bauern sind häu
fig in der medialen Kritik. Sie werden 
verantwortlich gemacht für vergiftetes 
Wasser, für den schweizweiten Arten
schwund, für Resistenzen gegen Reser
veantibiotika, für Kulturlandverlust, 
für die Überdüngung der Seen und Wäl
der, für … Dabei wird die Kritik zwar 
medial wiedergegeben und gelesen/ge
sehen/gehört, der Sache wird sie aber 
in den allerwenigsten Fällen gerecht, 
weil es bei komplizierten Zusam men
hängen halt immer drauf ankommt, 
von was man ausgeht, wovon man 
spricht, in welchem Fall es so war usw. 
Man wird den Verdacht nicht los, dass 
häufig eine gewisse ideologische Grund
haltung die Mutter des Artikels war und 
nicht objektive, differenzierte Fakten. 
Auch landwirtschaftsintern hat sich 
diese Unsitte verbreitet. Ich nehme 
dazu das Beispiel Kraftfutter. Da wird 
man als geneigter Leser in der Land
wirtschaftspresse fast wöchentlich be
lehrt, dass der Einsatz von Kraftfutter 
bei einer Milchkuh unnötig, nicht loh
nend und ökologisch unsinnig sei. Zu
dem belege man mit der Verfütterung 
von Kraftfutter Flächen, die direkt der 
menschlichen Ernährung dienen könn

ten. Alles wird mit dem Mahnfinger 
hinterlegt. Jedes Mal habe ich nach der 
Lektüre solcher Artikel ein bisschen 
ein schlechtes Gewissen, weil ich ja 
auch Kraftfutter einsetze. Nach einer 
gewissen Zeit wandelt sich das schlech
te Gewissen aber in Unverständnis, Ir
ritation und ein bisschen Wut, warum? 
Es kommt bei dieser Frage ja wohl dar
auf an, ob meine Herde im Grünland 
oder im Ackerbaugebiet steht, ob ich 
silofrei oder ganzjährig Silage füttere, 
ob der Betrieb arrondiert ist und ich 
weiden kann oder nicht, ob ich eine 
Zweinutzungsrasse im Stall habe oder 
eine Milchrassenstrategie fahre, ob ich 
Roboter melke oder nicht und und und. 
Es kommt wohl auch darauf an, ob ich 
als Kraftfutter eine Getreidemischung, 
die energiebetont ist und ca. Fr. 45.–/dt 
kostet, oder ein ausgeglichenes Leis
tungsfutter für ca. Fr. 55.–/dt oder ein 
Eiweisskonzentrat für ca. Fr. 65.–/dt 
oder ein dietätisches Kraftfutter wie 
zB. ein Starterfutter für ca. Fr. 80.– ein
setze. 

Es kommt wohl auch darauf an, ob 
ich die eingesetzte Menge pro Kuh 
oder pro kg produzierte Milch auswei
se und ob ich einen Milchpreis von 50 
oder 60 oder mehr Rappen habe. Wahr

scheinlich kommt es auch noch auf 
das Grundfutter an, das ich im Verlauf 
des vergangenen Sommerhalbjahres 
konserviert habe oder im Moment auf 
meinen Feldern steht und mit welchen 
Kosten ich das Grundfutter zur Kuh 
bringe. – Und plötzlich wird es kompli
ziert und Pauschalaussagen haben kei
nen Platz mehr und das mit dem 
Mahnfinger wird heikel. Ich wünsche 
mir Artikel zu landwirtschaftsrelevan
ten Themen, die differenzierter argu
mentieren und mehr ins Detail gehen 
und die Ausgangslage der Aussagen 
auch erwähnen. 

Dann habe ich vielleicht in Zukunft 
weniger häufig ein schlechtes Gewis
sen und freue mich noch mehr an mei
nen Kühen und der Fütterung mit et
was Proteinkonzentrat, um meine ener
gielastige Grundfutterration auszuglei
chen. n

Fleisch aus Gras

Mit mehr Gras zu mehr Fleisch

Die goldenen Herbsttage stehen vor 
der Tür, an Schnee und Winter mag 
man noch nicht denken, dennoch 
bietet sich das Jahresende an, Bilanz 
zu ziehen. Dies nicht nur im Sinne der 
Buchhaltung, viel mehr lohnt sich ein 
Blick zurück in die Produktion und 
mögliche Ideen und Anpassungen für 
das nächste Jahr können überlegt, 
diskutiert, gerechnet und geplant 
werden. 

Das Motto der Mutterkuhhaltung 
«Fleisch aus Gras» mag zwar schon 
lange Bestand haben, hat aber nichts 
an Aktualität eingebüsst und wurde 
mit GMF auch noch schwarz auf weiss 
in den Produktionsrichtlinien veran
kert. Aus Gras Fleisch zu produzieren, 
dazu gibt es wohl so viele Strategien 
wie Mutterkuh Betriebe. Für sehr viele 
Betriebe macht der Grasanteil in der 
Ration mehr aus, als die Minimalan
forderungen des GMFProgrammes (in 
der Jahresration max. 10 Prozent Kraft
futter, im Talgebiet mind. 75 Prozent 
Gras, im Berggebiet mind. 85 Prozent 
Gras). Daher fordert Mutterkuh Schweiz 
erneut, eine Stärkung dieses Program
mes mit einer zweiten Leistungsstufe 
für Betriebe mit einem höheren Gras
anteil. Unter diesen Voraussetzungen 
gibt es verschiedene Stellschrauben, 
die Produktion zu optimieren. Eine 
Auswahl wird im Folgenden vorgestellt, 
ohne Anspruch auf Vollständigkeit. 

Entlastung der Futterflächen mit 
Sömmerung der Mutterkuh Herde
Tiere zu sömmern hat Tradition und 
ist eine bewährte Zusammenarbeits
form zwischen Berg und Tal, welche 
sich nicht nur für Milchkühe und Rin

der lohnt. Die Alpung kann auch für 
Mutterkuhherden eine spannende Stra
tegie sein. Die Futterflächen im Tal wer
den entlastet, der Ackerbau könnte 
ausgedehnt werden und auf den Wei
den kann auch mal eine Schnittnut
zung erfolgen. Nicht nur die Flächen 
werden entlastet, auch der Betriebslei
ter wird in seiner Arbeit entlastet, resp. 
hat mehr Kapazität für andere Arbei
ten. Die Tiere können in den Bergen der 
Hitze im Tal entkommen und auch be
züglich Fitness und Kondition bringt 
die Alpung Vorteile. Die verminderten 
Tageszunahmen auf der Alp können 
die Tiere durch kompensatorisches 
Wachstum zurück im Tal zum gröss
ten Teil wieder wettmachen. Da die 
Jungtiere den Ausmastgrad auf der 
Alp eher schwer erreichen, muss eine 
gewisse Zeit für die gezielte Fütterung 
dieser Tiere auf dem Heimbetrieb ein
berechnet werden. 

Qualität der eigenen Wiesen und 
Weiden verbessern
Die Wiesenqualität – ein Dauerthema 
welches wohl nie an Aktualität ver
liert. Die Schweiz ist ein Grasland und 

ihre Wiesen das grösste Produktions
kapital. Je besser die Qualität des Wie
senfutters, desto mehr andere Futter
mittel und somit Kosten können einge
spart werden. Wiesenpflege und eine 
an den Standort angepasste Nutzung 
und Düngung gehören eigentlich zum 
Einmaleins des erfolgreichen Futter
baus. Gerade deshalb lohnt sich immer 
mal wieder ein gezielter Blick auf die 
Wiesen und in den Heustock. Sind die 
Wiesen einfach grün oder sind auch er
wünschte Arten vorhanden? Erreicht 
das konservierte Futter die gewünschte 
Qualität? 

Sind die Schlachtresultate nicht zu
friedenstellend, bereitet die Körper
kondition der Tiere Probleme oder ist 
viel Zusatzfutter notwendig, lohnt sich 
auch mal eine genauere Analyse der 
Futtermittel, damit danach die ursäch
lichen Probleme gefunden und beho
ben werden können. 

Im Hinblick auf die nächste Weide
periode sollte auch die Parasitensitua

tion im Auge behalten werden. Kotpro
ben können Aufschluss darüber geben, 
welche Parasiten im Bestand und auf 
den Weiden vorhanden sind. Damit ist 
ein gezieltes Weidemanagement mög
lich und bei Bedarf auch eine entspre
chende Behandlung der Tiere. 

Die Genetik – eine emotionale und 
wirtschaftliche Angelegenheit
34 Fleischrinderrassen sind im Herde
buch von Mutterkuh Schweiz regis
triert. Die Rassen zeigen eine grosse 
Vielfalt: so streuen die Widerristhö
hen von knapp 100 cm bis 150 cm, das 
Lebendgewicht der Kühe bewegt sich 
zwischen 300 kg und 950 kg und auch 
die Tageszunahmen weisen mit 450 g 
bis 1600 g eine beträchtliche Streuung 
auf. 

Das Erstkalbealter als Indiz für die 
Frühreife unterscheidet sich auch sehr 
stark, von 24 Monaten bis über 36 Mo
nate ist alles vorhanden. Nicht zu ver
gessen natürlich die persönliche Vor
liebe für die eine oder andere Rasse des 
Betriebsleiters. 

Ein aktuell laufendes Projekt ist die 
Schätzung eines Zuchtwertes für Früh
reife. Dies ist insbesondere von Bedeu
tung, da in der Schweiz im Gegensatz 
zum umliegenden Ausland ein frühe
res Schlachtalter angestrebt wird. Ist 
auf Seite Fütterung das Potential aus
genutzt, lohnt sich immer auch ein 
Blick auf die Genetik der Herde: Passt 
sie zum Standort? Kann mit dem Ein
satz eines anderen Stieres die Fleischig
keit der Schlachttiere erhöht werden? 
Soll die Milchleistung der Mutter er
höht werden? Diese und viele weiteren 
Fragen können sich stellen. Antworten 
darauf können in der Rasse gefunden 
werden, da die Streuung verschiede
ner Zuchtlinien nicht unerheblich ist. 
Ein Blick über den Tellerrand der eige
nen Rasse hinaus könnte sich lohnen 
da Kreuzungen spannende Alternati
ven bieten können. 

Das Strickhof Beratungsteam steht 
bei Fragen gerne zur Verfügung und 
wünscht allen Tierhaltern einen er
folgreichen Jahresabschluss.
n Tamara Bieri, Strickhof

Graslandbasierte Milch- und Fleischproduktion

GMF Pflicht – Planbilanz rechnen

Ab dem Jahr 2017 müssen alle Be 
triebe, welche Tiere in die Mar ken
programme «Natura Beef» und «Na 
tura Veal» von Mutterkuh Schweiz 
liefern möchten, die Anforderungen 
der Graslandbasierten Milch und 
Fleischproduktion (GMF) erfüllen. 

Mit dem GMFObligatorium wurde das 
Motto «Fleisch aus Gras» in den Richt
linien verankert. Für die grosse Mehr
heit der Betriebe ist dies seit eh und je 
die Betriebsphilosophie, so liegt ge
mäss Mutterkuh Schweiz bei über der 
Hälfte der Betriebe der Grasanteil in 
der Fütterung bei mindestens 95 Pro
zent. Mais ist in Regionen mit Som
mertrockenheit eine «Versicherung» 

und macht gerade in solchen Betrie
ben einen nicht unerheblichen Teil 
der Ration aus. Mit GMF werden Mais 
und andere Grundfutter wie Zuckerrü
benschnitzel und Stroh zwar nicht ver
boten, aber eben eingeschränkt. Seit 
den Diskussionen und spätestens mit 
dem Beschluss des GMFObligatorium, 
mussten auf einigen Betrieben Anpas
sungen in der Fütterung vorgenom
men werden. Anfangs 2018 kommt 
nun «die Stunde der Wahrheit», dann 
nämlich werden die definitiven GMF
Bilanzen für das Jahr 2017 berechnet. 
Da mit es nicht zu bösen Überraschun
gen kommt und gegebenenfalls noch 
Massnahmen getroffen werden kön
nen, lohnt sich die Berechnung einer 
Planbilanz spätestens im Herbst.
n Tamara Bieri, Strickhof 
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GMFRechner
Eine GMF-Bilanz kann mit dem GMF-Rech-
ner der Agridea berechnet werden. Das Ex-
cel-Programm ist unter www.focus-ap-pa.ch 
> Tools > AP14-17 Tools kostenlos verfüg-
bar. Beim Ausfüllen gilt es zu beachten, 
dass die Flächenerträge mit der Suisse Bi-
lanz übereinstimmen müssen. Werden die 
Flächenerträge beim Silomais unehrlicher-

weise zu tief angesetzt, damit die GMF-Bi-
lanz besser aufgehen würde, sinkt der Nähr-
stoffbedarf der Kultur. Bei Fragen zu GMF 
oder der Berechnung von Planbilanzen dür-
fen Sie sich gerne an das Beratungsteam 
vom Strickhof wenden: 
Telefon 058 105 99 51 oder  
tamara.bieri@strickhof.ch n 

 

Futterverzehrsschätzung Kälber aus 
Mutterkuhhaltung
Nachdem in der Suisse Bilanz die Verzehrs-
normen der Mutterkühe, insbesondere der 
schwereren Rassen, erhöht wurden, ist nun 
eine Diskussion zum Verzehr der Mutter-
kuhkälber im Gange. Resultate aus der Pra-
xis fehlen und Mutterkuh Schweiz möchte 
diese Lücke gerne schliessen. Dies ist ins-
besondere von Bedeutung, da die Verzehrs-
normen einen Einfluss auf die GMF- und 
Nährstoffbilanz haben. Interessierte Betrie-
be melden sich bei Mutterkuh Schweiz un-
ter www.mutterkuh.ch an, bei Fragen steht 

Remo Ackermann, Leiter Markenprogramme 
zur Verfügung. 

Damit die Schätzungen möglichst ein-
fach gemacht werden können, werden Be-
triebe gesucht, welche nur Mutterkühe 
und Kälber halten und keine anderen Raufut-
terverzehrer wie Pferde, Schafe, Ziegen, 
Ausmasttiere etc. Der Betriebsleiter sollte 
die Flächenerträge gut einschätzen können, 
haupt sächlich Gras, Dürrfutter, Grassilage 
und Silomais füttern, wenig Zwischenfutter 
anbauen und die Tiere nicht sömmern. n 
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