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Veränderte Rahmenbedingungen bei der Mutterkuhhaltung durch die 

jüngste GAP-Reform         

     

 

Was ist eine Mutterkuh ? 

Als Mutterkuh bezeichnet man Rinder, die vornehmlich der Aufzucht von 

(meist/vorwiegend) Fleisch- bzw. Mischrassen dienen. Mutterkühe werden in der 

Regel auf extensiv bewirtschaftet Flächen gehalten, wo sie ihren Nachwuchs bis zum 

Jugendalter eigenständig großziehen. Sie eignet sich daher für Flächen, auf denen 

eine intensive Landwirtschaft nur schlecht möglich ist (Grenzstandorte und extensive 

Grünlandflächen wie z. B. die Hochlagen der Mittelgebirge bzw. im Flachland auch 

Hanglagen). 

 

Wo wird Mutterkuhhaltung betrieben ? 

In Deutschland ist die Mutterkuhhaltung nur geringfügig ausgeprägt. Im deutschen 

Kuhbestand überwiegen Milchkühe, daher entstammt der größte Teil des in 

Deutschland erzeugten Rindfleischs der Milchviehhaltung. Dies ist (im Gegensatz zu 

z. B. Brasilien oder den USA) u. a. auf die hohen Flächenpreise zurückzuführen. 

Weltweit ist die Mutterkuhhaltung mit Fleisch- und Kreuzungsrassen die häufigste 

Form der Rinderhaltung. Dies liegt vor allem daran, dass die Mutterkuhhaltung bei 

ausreichend vorhandenen (kostengünstigen) Flächen deutlich weniger 

arbeitsintensiv ist.   

In Schleswig-Holstein hatten Mutterkühe 2012 einen Anteil von ca. 3 Prozent am 

Gesamtbestand. Rein wirtschaftlich betrachtet spielt diese Form der Rinderhaltung in 

SH daher eine untergeordnete Rolle. (Insgesamt sind die Böden in SH so ertragreich 

und die Flächenpreise dementsprechend so hoch, dass andere Formen der 

Landwirtschaft hier deutlich attraktiver sind.) 

In Südeuropa ist die Situation eine andere. Hier überwiegt die Mutterkuhhaltung 

meist gegenüber der Milchkuhhaltung (z. B. in Frankreich und Spanien). 

 

Welche Veränderungen kommen durch die jüngste GAP-Refom (2014-2020) auf 

die Landwirte in SH zu? 

Die GAP-Refom bedingten Veränderungen haben in den einzelnen EU-Staaten 

unterschiedliche Auswirkungen. Zwar wird – wie mit jeder GAP-Reform – eine 

schrittweise Vereinheitlichung der Agrarförderung vorgenommen, allerdings gibt es 

nach wie vor Spielräume, die von den Mitgliedsstaaten auch individuell genutzt 

werden. 



Beispiel: Vergleich Frankreich und Deutschland   

In Frankreich hat die Mutterkuhhaltung eine weitaus größere Bedeutung als in 

Deutschland. Dementsprechend wurde bei der Reform von 2005 in Deutschland 

• die Mutterkuhprämie (Geld je Tier) vollständig abgeschafft und in die 

Betriebsprämie integriert, 

• betriebsindividuelle Prämien in regional einheitliche, auf die Fläche bezogene 

Direktzahlungen umgewandelt, 

• zudem sollte die Grünlandprämie die Verluste teilweise wieder auffangen, 

 

während in Frankreich auch weiterhin eine Mutterkuhprämie pro Kuh und Jahr 

gezahlt wurde und bis 2020 auch weiterhin ausgezahlt werden wird. 

In Frankreich spielte die Fläche also bislang keine Rolle, da hier ausschließlich 

Betriebsprämien gezahlt worden sind. In Deutschland hingegen werden bereits seit 

2005 dynamisch kombinierte Betriebs- und Flächenzahlungen geleistet.     

Die aktuelle EU-Agrarreform bringt folgende Veränderungen (für alle EU-Staaten): 

• Vollständige oder teilweise Entkopplung der Mutterkuhprämien , 

• in den Mitgliedstaaten in denen dies noch nicht erfolgt ist: Umwandlung von 

Betriebsprämien (BIP) in Flächenprämien in allen Mitgliedstaaten durch schrittweisen 

Umwandlung über mehrere Jahre. Die Auszahlung der Direktzahlungen in Form von 

Flächenprämien bis 2020 in allen Mitgliedsstaaten verpflichtend eingeführt , 

• Außerdem werden die Direktzahlungen in der EU umverteilt und zum Teil zwischen 

den Mitgliedsstaaten der EU angeglichen. 

 

In Deutschland ändert sich Folgendes: 

Es gibt 281 Euro pro ha bewirtschafteter Acker- oder Grünlandfläche . Hinzu 

kommen 50 Euro für die ersten 30 ha und 30 Euro für die nächsten 16 ha 

bewirtschafteter Landfläche. 

In Frankreich: 

Es wird bis 2020 weiterhin eine Mutterkuhprämie geben. Die Prämie pro Kuh und 

Jahr orientiert sich an der der Anzahl der gehaltenen Mutterkühe : 

 

• 10 bis 50 Kühe: 181 Euro je Kuh und Jahr 

• 51 bis 99 Kühe: 136 Euro je Kuh und Jahr 

• 100 bis 139 Kühe: 73 Euro je Kuh und Jahr 

• Über 139 Kühe: keine Prämie 

 



Welche Empfehlungen kann man Rinderzüchtern in SH geben, die Mutterkühe 

halten? 

Da Deutschland die zukünftig EU-weit geltende Koppelung der Zahlungen an die 

Fläche bereits 2005 vorgenommen hat, fallen die Veränderungen hierzulande 

weniger deutlich aus als etwa in Frankreich. Im Gegensatz zu Frankreich haben die 

deutschen Erzeuger auf die wesentlichen Veränderungen also schon 2005 reagiert. 

 

Viele Landwirte haben ihre Bewirtschaftung daher schon vor 10 Jahren umgestellt, 

etwa indem sie die Vermarktung verbessert haben, indem sie: 

• sofern sie das Futter selbst erzeugen können (genug Fläche) die Schlachttiere 

selbst mästen, anstatt sie als Jungtiere (sog. „Absetztiere“) weiter zu verkaufen, 

• Erzeugergemeinschaften gegründet haben, die die Tiere (ohne den 

Zwischenhandel über die Schlachtbetriebe) selbst an den Endkunden verkaufen, 

• durch Verbesserungen bei der Zucht besonders hochwertiges Fleisch erzeugen, 

• sich auf den boomenden Biomarkt konzentriert haben, was angesichts der häufig 

ohnehin schon extensiven Haltung mit relativ wenig Aufwand möglich ist. 

 

Lässt sich diese Entwicklung denn 10 Jahre später noch mal wiederholen? 

Für diejenigen die 2005 noch nicht umgestellt haben ist es jetzt an der Zeit. Ferner ist 

festzustellen, dass die Verbraucher – insbesondere aufgrund der Fleischskandale – 

immer genauer wissen wollen, wo und wie das Fleisch erzeugt wird. Auch die Frage 

des Tierwohls beschäftigt die Verbraucher zunehmend. Der Konsument möchte beim 

Essen kein schlechtes, sondern ein gutes Gewissen haben. Darauf reagiert 

inzwischen auch die Politik. 

In SH haben wir zudem die Situation, dass Umweltminister Habeck die 

Agrarförderung stärker als bislang am Nutzen für die Gesellschaft, also am 

Naturschutz und am Tierwohl ausrichten will, und dafür auch einiges tut. So hat er: 

• Sich in der EU für eine verstärkte Umschichtung von der ersten in die 2. Säule 

eingesetzt, vor dem Hintergrund 

• mehr Mittel für das „Greening“ der Landwirtschaft zur Verfügung zu haben. 

• Auf dem Runden Tisch zum Tierschutz in der Nutztierhaltung zeichnet sich ferner 

ab, dass auch das Tierwohl stärker gefördert werden soll, zumindest prüft die 

Landesregierung hier intensiv, welche Möglichkeiten dazu auf Landeebene zur 

Verfügung stehen. 

• Auch der Schutz des Grünlandes ist ein zentrales Anliegen der Landesregierung. 

 

Die Piraten unterstützen die Landesregierung bei diesen Anliegen mit aller Kraft. 

Auf die Politik zugehen und gemeinsam nach Lösungen suchen 



Wichtig ist auch, dass die Mutterkuhhalter auf die Landesregierung zugehen um 

gemeinsam zu erörtern, wie sich die Interessen der Rinderzüchter und des 

Naturschutz besser verzahnen lassen. Denn neben der sich stärker am Naturschutz 

orientierenden Agrarförderung (2. Säule) bietet auch der Vertragsnaturschutz 

Fördermöglichkeiten. So werden rur Freihaltung von Naturschutzflächen inzwischen 

vielfach robuste Rinderrassen wie etwa Schottische Hochlandrinder, Galloways oder 

podolische Steppenrinder eingesetzt. 

 

Transparente Vermarktung – Der Verbraucher möchte wissen was er isst 

Die Piraten setzen zudem darauf, die Vermarktung transparenter zu machen. Im 

Bezug auf die aktuellen Probleme der Milchbauern fordern wir z. B. eine 

Kennzeichnung ähnlich wie bei den Eiern. Seitdem „glückliche Eier“ von den 

„unzufriedenen“ zu unterscheiden sind hat der Konsument eine Wahl und kann selbst 

mit entscheiden, welche Art der Landwirtschaft er möchte. Und er macht davon 

Gebrauch! 

So sollte es bei der Milch und beim Fleisch auch sein. Und darin liegt dann auch eine 

Chance für die Mutterkuhhalter. 

 

Kooperation mit dem Tourismusgewerbe – Eine Chance für beide Seiten 

Letztlich dürfen wir auch den Tourismus nicht vergessen. Weiden ohne Kühe, dafür 

große Ställe und Maisplantagen soweit das Auge reicht – dass ist wenig attraktiv. 

Daher sind auch Gespräche mit den Gaststätten und Restaurants wichtig. Wenn man 

ihnen klar macht, dass auch sie indirekt von einer schönen Landwirtschaft profitieren, 

dürfte es deutlich leichter fallen, sie als Kunden für regional erzeugtes, qualitativ 

hochwertiges Fleisch zu begeistern. 

Daher: Erzeugergemeinschaften bilden und die Produkte gemeinsam vermarkten 

und bewerben. Genau das ist im übrigen die Zielrichtung der EU: Verbesserung der 

Vermarktung und zeitgleich mehr Naturschutz und Tierwohl. 

 

Fazit: Tue Gutes und sprich darüber 


