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An Nachhaltigkeitsdiskussion  
kommt man nicht vorbei
Molkerei Hochwald veranstaltete Tagung „Zukunftsforum Milch“

Nachhaltigkeit als Forderung von Verbrauchern ist nicht unbedingt deckungsgleich 
mit dem, was Landwirte und ihre Abnehmer darunter verstehen. Hans-Jürgen 
Sehn von der Hochwald Foods GmbH meint: „Handel und Verbraucher versuchen, 
uns ihre emotionale Sicht der Dinge aufzudrängen, ohne die nötige Fachkenntnis.“ 
Und Andrea Rahn-Farr, Milchviehhalterin aus Büdingen, meint, man mache ohne-
hin alles, was nötig ist, doch „wir können nicht jedem kostenlos sein Wolkenku-
ckucksheim erstellen.“ Die abnehmende Ernährungsindustrie indes hat ihre Ent-
scheidung längst getroffen: Der Kunde hat immer recht. So prägten lebhafte 
Diskussionen das „Zukunftsforum Milch“ der Hochwald Milch eG zum Thema 
„Nachhaltigkeit in der landwirtschaftlichen Praxis“ vergangene Woche in Ochten-
dung (RLP). Der Agrarjournalist Michael Schlag, Butzbach, berichtet.

mehr: „Wir müssen mit den Interes-
sengruppen in Kontakt stehen, anders 
geht es nicht.“

Der Nestlé-Manager sagt: „Wir sind 
als Unternehmen verantwortlich für 
das, was auf den landwirtschaftlichen 
Betrieben passiert.“ Der Kontakt geht 
für die Ernährungsindustrie über ihre 

Lieferanten, in diesem 
Fall die Molkerei. Hier 
gibt es einen Lieferan-
tenkodex, „den müssen 
alle Lieferanten unter-
schreiben, auch Hoch-
wald“, und die Liefe-
ranten sind darüber 
hinaus verantwortlich, 
dass ihre Zulieferer den 
Kodex ebenfalls einhal-
ten. Aktuell stehe für 
Nestlé das Thema 
Tierwohl ganz vorne: 
Enthornen von Käl-
bern, Schwanzkupieren 
bei Ferkeln, Anbinde-
haltung von Milchkü-
hen. Peter Alexander: 
„Wir haben uns ver-
pflichtet, uns zu verbes-
sern, und das erwarten 
wir auch von unseren 
Lieferanten.“

Nachhaltigkeitszuschlag  
bei DOC Kaas

Aber nach welchen Kriterien soll 
man Nachhaltigkeit in der Arbeitswei-
se eines Milchviehbetriebs bewerten? 
Das Käseunternehmen DOC Kaas 
Hoogeveen (Niederlande) hat damit 
begonnen und bietet seinen 1 250 Lie-
feranten in diesem Jahr zum ersten Mal 
einen Nachhaltigkeits-Zuschlag auf 
den Milchpreis. „Wir haben ein gutes 
Image in der Gesellschaft“, erklärt Ge-
ert Hartlief von DOC Kaas, es sei viel 
besser als in anderen Bereichen der 

Tierhaltung, und „wir müssen die Un-
terstützung der Gesellschaft behalten,“ 

Hartlief nennt es die „licence to pro-
duce“. Um auf den Landwirtschaftsbe-
trieben damit anzukommen, müsse ein 
Nachhaltigkeitskonzept zwei Bedin-
gungen erfüllen: „Es muss leicht zu-
gänglich sein, jeder muss mitmachen 
können,“ und für die Bauern muss es 
bedeuten: „Nachhaltigkeit bringt 
Geld“. DOC Kaas hat dazu das Werte-
system „MELK-Kompass“ aufgestellt, 
mit dem jeder Milchviehhalter Nach-
haltigkeitspunkte sammeln kann. Die 
Punkte summieren sich zu einem 
Nachhaltigkeitszuschlag von maximal 
1 Cent pro kg Milch. Das System macht 
aber keine starre Vorgabe, sondern gibt 
ein Wahlmenü mit vier Themen, aus 
dem jeder heraussuchen kann, was bei 
ihm möglich ist.

Wie sieht der MELK-Kompass 
von DOC Kaas im Einzelnen aus?

•	„M“ steht für das Thema Milch, hier 
werden maximal 20 Punkte vergeben. 
10 Punkte gibt es für gute technische 
Qualität der Milch (keine Hemm-
stoffe), die Anerkennung als QM-
Milch über das ganze Jahr bringt 
weitere 10 Punkte.

•	„E“ steht für Energie und Klima. 10 
Punkte werden für den jährlichen 

Die Vereinten Nationen definieren 
Nachhaltigkeit als eine Produktions-
weise, die „die Bedürfnisse der gegen-
wärtigen Bevölkerung erfüllt, ohne die 
von zukünftigen Generationen einzu-
schränken.“ Das umfasst ökologische, 
ökonomische und soziale Faktoren, 
jedenfalls, so Peter Alexander von der 
Nestlé Deutschland 
AG: „Nachhaltigkeit 
ist kein reines Um-
weltthema.“ Nestlé 
hat weltweit über 
400  000 Milchliefe-
ranten, in Deutschland 
betreibt das Unter-
nehmen selbst keine 
Molkereien mehr, son-
dern bezieht zum Bei-
spiel von Hochwald 
Käse, Kaffeesahne, 
Magermilchpulver. 
„Skandale entstehen 
immer entlang der 
Lieferkette“, sagt Ale-
xander und schildert 
ein Beispiel: Bilder 
schlechter Haltung auf 
einem Milchviehbe-
trieb wurden über 
YouTube verbreitet, 
Leidtragende war am 
Ende eine Pizzakette, die ihren Käse 
teilweise von einem Händler bezog, der 
von einer Molkerei beliefert wurde, zu 
deren Lieferanten jener gezeigte 
Milchviehbetrieb gehörte. Über die 
Medien besteht eine durchgehende 
Verbindung vom verpackten Produkt 
in einem Supermarkt irgendwo in der 
Welt zu jedem einzelnen Milchbauern, 
der hier zuliefert. Ob ein so großes Un-
ternehmen wie Nestlé nicht Einfluss 
auf die Berichterstattung nehmen 
könnte, fragte ein Teilnehmer der Ta-
gung. „Ganz klar nein,“ sagt Alexander, 
„und wir werden uns hüten, es auch nur 
zu versuchen.“ Firmenpolitik ist viel-

Ein Nachhaltigkeitskonzept muss 
zwei Bedingungen erfüllen: Es müs-
se leicht zugänglich sein und für die 
Bauern bedeuten „Nachhaltigkeit 
bringt Geld“, sagt Geert Hartlief von 
DOC Kaas.  Fotos: Schlag

Die Molkerei Hochwald veranstaltete vergangene Woche 
die Tagung „Zukunftsforum Milch“ , bei der es vor allem 
um das Thema Nachhaltigkeit ging.
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Energiescan durch DOC gutge-
schrieben, eigene Energieproduktion 
durch Sonne, Wind oder Biogas 
bringt fünf Punkte und für „digitales 
Arbeiten“ mit Ersparnis von be-
drucktem Papier werden weitere fünf 
Punkte angerechnet. Insgesamt ver-
gibt der Bereich „E“ maximal 15 
Punkte.

•	„L“ steht für Landschaft und Um-
welt, hier geht es um den Weidegang 
der Kühe. 50 Punkte gibt es, wenn 
alle Kühe 120 Tage im Jahr Weide-
gang haben, min-
desten sechs Stun-
den pro Tag. Gehen 
nur die Trockenste-
her und das Jung-
vieh auf die Weide, 
gibt es dafür 20 
Punkte. Maximal 
werden 50 Punkte in 
der Kategorie L ver-
geben, es ist damit 
die wichtigste Rub-
rik, „für Weidegang 
zahlen wir 0,5 Cent 
pro kg Milch“, sagt 
Hartlief.

•	„K“ steht für Kuh 
und ihre Haltung. 
Ein Laufstall (keine 
Anbindehaltung) 
bringt 15 Punkte, 
ein Management-
system mit den indi-
viduellen Daten al-
ler Kühe noch einmal 10 Punkte. Ist 
die Tankmilch frei von Antikörpern 
gegen Salmonellen (3 Proben pro 
Jahr) werden 10 Punkte angerechnet 
und weitere 15 Punkte, sind alle 
Milch gebenden Kühe auf Paratuber-
kulose untersucht und die positiven 
Tiere entfernt. Insgesamt gibt es im 
Bereich K bis zu 40 Punkte.

Punkte sammeln  
bei Fortbildungen

Darüber besteht noch eine Zusatzru-
brik für Leistungen außerhalb der ei-
gentlichen Produktion: Insgesamt 17 
Punkte gibt es für die Teilnahme an 
Fortbildungen und Workshops, für Öf-
fentlichkeitsarbeit und Betriebsführun-
gen. „Zeigen Sie der Gesellschaft, was 
Sie auf den Milchviehbetrieben ma-
chen“, sagt Geert Hartlief. Selbst für 
den Besuch der Mitgliederversamm-
lung werden zwei Punkte gut geschrie-
ben. 

Sind alle Kategorien ausgeschöpft, 
vergibt der „MELK-Kompass“ maxi-
mal 142 Punkte. Betriebe, die davon 
101 Punkte erzielen, erhalten den vol-
len Zuschlag von 1 Cent pro kg, bei 51 
bis 75 Pkt. noch die Hälfte von 0,5 
Cent. Um die volle Punktzahl zu errei-
chen, gehört in jedem Fall Weidegang 
dazu, zumindest für die Trockensteher 
und das Jungvieh, und Hartlief betont: 
Das Konzept stammt nicht allein von 
der Molkerei, sondern wurde gemein-
sam mit 70 Landwirten entwickelt.

Wie gut würden Betriebe in Deutsch-
land stehen, wollte man solche Maßstä-

be anlegen? Das von-Thünen-Institut 
machte zu dem Thema eine „Status-
quo-Analyse ausgewählter Nachhaltig-
keitsaspekte der Milcherzeugung in 

Niedersachsen“. Zu 
den üblichen drei 
Säulen der Nachhal-
tigkeit (Umwelt, 
Wirtschaft, Gesell-
schaft) kam hier noch 
eine vierte: „Tiere-
thik“. 750 Milcher-
zeuger wurden ver-
gangenes Jahr detail-
liert zu ihren Betrie-
ben befragt. Ein 
Manko, das sich da-
bei zeigte: Immer 
noch verwenden 86 
Prozent der Betriebe 
zur Ausbringung der 
Gülle bodenferne 
Verfahren, nur auf 5 
Prozent der Ackerflä-
che wurde die Gülle 
emissionsarm direkt 
in den Boden einge-
bracht und Kristine 

Kindler von der Landesvereinigung der 
Milchwirtschaft Niedersachsen findet: 
„Da kann man sicher noch was ma-
chen.“ Positiv vermerkt sie: „86 Pro-
zent der Milcherzeuger haben mindes-
tens ein Landschaftselement in ihrem 
Betrieb“, wie Hecken, Bäche oder 
Kopfbäume. Positiv im Bereich Tiere-
thik sieht sie auch: 94 Prozent der Be-
triebe haben einen Special-Needs Be-
reich für Abkalbung oder für kranke 
Kühe. Zudem haben in den intensiven 
Milchviehregionen im nördlichen Nie-
dersachsen 67 Prozent der laktierenden 
Kühe Weidegang, in den Ackerbaure-
gionen Südniedersachsens dagegen nur 
39 Prozent. Das Thünen-Institut bietet 
die Analyse zum kostenlosen Download 
von seiner Website (http://www.ti.bund. 
de/fileadmin/dam_uploads/vTI/ 
Publikationen/Thuenen_Working_ 
Paper/Thuenen _Working_Paper_28_
Gesamt_01.pdf).

Warum den Wünschen der 
Verbraucher nachgeben?

Einwände aus dem Publikum gaben 
wiederholt den Tenor wieder: „Warum 
geben wir den Wünschen von Verbrau-
chern nach, die keine Ahnung haben?“ 
Und warum diese starke Betonung des 
Weidegangs im Konzept von DOC 
Kaas? Jeder Praktiker wisse doch „unter 
bestimmten Umständen ist die Kuh im 
Stall besser aufgehoben als auf der Wei-
de.“ In den Niederlanden habe das bei 
Verbrauchern nun einmal einen hohen 
Stellenwert, sagt Geert Hartlief; natür-
lich könne man diskutieren, ist das 

KritEriEN  
ErarbEitEt

„Wir wollen der 
Politik nicht hin-
terherlaufen, son-
dern vorneweg 
g e h e n “ , s a g t 
Milch viehhalter 
Mark Trageser, 
Linsengericht, 
vom Jugendbeirat 
der Hochwald 
Genossenschaft. 
Seine Arbeits-
gruppe machte 
Vorschläge zur 
Einführung von 
Nachhaltigkeitskriterien, die sich am System von 
DOC Kaas orientieren, aber mit anderer Ge-
wichtung der einzelnen Merkmale. Tierwohl und 
Tiergesundheit werden in dem Entwurf mit 40 
Prozent gewertet, denn „das ist das Hauptbedürf-
nis der Verbraucher,“ sagt Trageser. 

Bei Weidehaltung will man aber nicht so weit 
gehen wie DOC Kaas, wo ohne Weide der volle 
Zuschlag nicht zu erreichen ist. „So hart soll es 
nicht sein“, sagt Trageser, „das muss auch zu er-
reichen sein, wenn jemand die Kühe nicht drau-
ßen hält.“ 

Weitere Punkte sind vorgesehen für Klauen-
pflege, Bestandsbetreuung und Herdenmanage-
ment mit elektronischem System. Der Bereich 
Öko (Umwelt, Energie, Klima) soll 30 Prozent 
Gewicht bekommen, dazu gehört eine Checklis-
te zur Energiebilanz, das Thema Biodiversität 
wird in Anlehnung an die Greening-Vorschriften 
bewertet. Bei Milch (20 Prozent) dienen die Kri-
terien von QM als Richtschnur, es gehören Kri-
terien dazu wie „ist die Zufahrt für den Milch-
wagen sauber“, oder „ist der Absaugpunkt mit 
einem 6-Meter-Schlauch zu erreichen?“ Die 
letzten 10 Prozent werden auch hier nach außer-
betrieblichen Kriterien vergeben, etwa, werden 
Fortbildungsveranstaltungen besucht? Bei den 
Diskussionen für das System zeigte sich: „In dem 
Thema steckt eine hohe Komplexität, jeder Be-
teiligte hat andere Bedürfnisse,“ sagt Mark Tra-
geser, aber „über kurz oder lang werden wir nicht 
darum herumkommen.“ Von einem eigenen 
Konzept verspricht er sich eine höhere Akzeptanz 
bei den Landwirten „und natürlich soll auch das 
Image der Molkerei damit gestärkt werden.  
 Schlag

Die Anforderungen an die deutsche 
Milchproduktion richten sich stark 
nach dem Export aus, denn 48 Pro-
zent der angelieferten Milch werden 
ausgeführt, so Eckhard Heuser vom 
Milchindustrieverband.
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nachhaltig oder nicht, aber „es ist eine 
Imagefrage, und wir haben auch zu tun 
mit der Gesellschaft.“ Peter Alexander 
von Nestlé fügte an: „Es geht doch nur 
darum, den Verbrauchern zu zeigen, 
dass bei Ihnen alles in Ordnung ist und 
dass es Ihren Kühen gut geht.“ Natür-
lich gebe es auch Molkereien, die sich 
damit nicht befassten, aber „das sind 
dann nicht die richtigen Lieferanten für 
uns.“ 

Von 31 Mio. t Milchanlieferung in 
Deutschland gehen – umgerechnet auf 
Milchäquivalent – fast 15 Mio. t in den 
Export, das sind 48 Prozent. „Wenn wir 
vom Milchmarkt reden, reden wir auch 
von Export“, sagt Eckhard Heuser vom 
Milchindustrieverband. Doch hinter-
fragt in den Importländern überhaupt 
jemand die Nachhaltigkeit der deut-
schen Milchproduktion? „Das sind re-
lativ wenige“, sagt Heuser, „verkauft 
wird nach Qualität und Preis.“ 

Wer Sahne an Nestlé liefern will, 
muss die anforderungen erfüllen

Dennoch komme man an der Nach-
haltigkeitsdiskussion nicht vorbei: „Die 
Frage Ja oder Nein stellt sich schon gar 
nicht mehr, die Frage ist, wie machen 
wir es und wie machen wir es für Sie 
erträglich?“ Große Käufer von Milch-
produkten unterschieden nicht mehr 
nach Inland oder Ausland, sondern „sie 
legen eine Latte fest und darüber müs-
sen wir springen.“ Nicht anders als 
Nestlé verlange auch Unilever von sei-
nen Lieferanten Nachhaltigkeitsdekla-
rationen – hier seien es 400 Fragen an 
die Erzeuger, die über die Molkerei 
gestellt werden. „Wer die Sahne an 
Langnese liefern will, muss sich dem 
unterwerfen“, sagt Heuser, aber „wer 
es schon kann, der hat einen Wettbe-
werbsvorteil.“ Auch die Überlegung, ob 
Weidegang fachlich gesehen wirklich 
so vorzüglich ist, hält er für müßig: 
„Wenn der Kunde Weidemilch will, 
dann können wir uns nur überlegen, 
machen wir es oder machen es andere?“ 
Keinesfalls solle man damit rechnen, 
dieses Thema sein nur „ein Hype, der 
über uns hinwegschwappt“, wie ein 
Teilnehmer aus dem Publikum meinte. 
„Das ist kein Saisonthema“, sagt Heu-
ser, „in zehn Jahren ist es eine Selbst-
verständlichkeit. Für den größten Teil 
der Milcherzeuger sieht er im Übrigen 
kein Problem: „Sie machen den Frage-
bogen mit links, für die Meisten sind es 
keine zusätzlichen Anforderungen“.

rLP und Hessen hervorragend  
in bezug auf die Zellzahlen 

Für Dr. Wilfried Wolter vom Regie-
rungspräsidium in Gießen ist nachhal-

tige Milchproduktion auch eine Frage 
von nachhaltigem Medikamentenein-
satz. Seit 1993 seien die durchschnitt-
lichen Zellzahlen von 280  000 auf 
150 000 gesunken und die Länder Hes-
sen und Rheinland-Pfalz seien neben 
Bayern die einzigen, die in der Anliefe-
rungsmilch konstant den Wert von 
200 000 unterschritten, „aber das dankt 
uns niemand.“ 

Zunahme beim Einsatz von 
reserveantibiotika

Mehr Sorgen macht 
dem Facharzt für Milch-
hygiene die Belastung 
mit antibiotikaresisten-
ten Keimen, die erst im 
Jahr 2000 zum ersten 
Mal in der Milch festge-
stellt wurden. 

Zwar gebe es in jüngs-
ter Zeit einen Rückgang 
bei der Verwendung von 
Fütterungsantibiotika, 
aber genauer aufge-
schlüsselt zeige sich: In-
nerhalb der verwendeten 
Mittel gibt es eine Zu-
nahme beim Einsatz von 
Reserve-Antibiotika, 
also „gerade bei denen, 
die wir nicht wollen.“ 
Von jährlich 25 Millio-
nen Euterinjektionen 
waren über sechs Milli-
onen Behandlungen mit Reserve-Anti-
biotika, also jedes fünfte, und Wolter ist 
sicher: „Das ist nicht notwendig.“ 

Vor dem letzten Melken einen 
Schalm-test durchführen

Unnötig sei auch, dass viele Kühe 
routinemäßig antibiotisch trockenge-
stellt werden, nach verwendeter Menge 
von antibiotischen Trockenstellern 
müssten ja 90 Prozent der Kühe vor 
dem Trockenstellen eine Euterinfekti-
on haben, „wie soll man das erklären?“ 
Er fordert für jede Kuh „vor dem letz-
ten Melken einen California-Mastitis-

Test,“ und die Diag-
nose vor dem Tro-
ckenstellen, ob sie 
überhaupt Anzei-
chen von Mastitis 
habe. Liege aber kei-
ne Mastitis vor, dann 
brauche man auch 
keinen antibioti-
schen Trockensteller, 
sagt Wolter „dann 
schützt ein Zitzen-
versiegler genau so 
gut vor Neuinfektio-
nen, antibiotische 
Trockensteller brau-
chen wir nur zur 
Therapie.“ Der häu-
figste Mastitiserreger 
bei Trockenstehern 
sei im Übrigen S. 
uberis, und gegen des 
helfe Penicillin im-
mer noch am besten, 
Wolter findet es des-

halb „überhaupt nicht vertretbar, beim 
Trockenstellen ein Reserveantibioti-
kum einzusetzen.“  

Hessen und RLP sind neben Bayern 
die einzigen Länder, die in der Anlie-
ferungsmilch konstant den Wert von 
200 000 Zellen unterschreiten, „aber 
das dankt uns niemand“, sagt Dr. 
Wilfried Wolter vom RP Gießen. 

Hochwald ist ein exportstarkes Molkereiunternehmen. Die Anforderungen zur Nachhaltigkeit richten sich 
immer mehr nach den Ansprüchen internationaler Kunden.


