
 

 

 

Berlin, 22.01.2018 
 

Position der Interessengemeinschaft Genossenschaftliche Milchwirtschaft  

zur Anbindehaltung von Milchkühen 

 

Die Milchviehhaltung hat sich, wie kaum ein anderer Sektor im tierischen Bereich, in den vergange-

nen Jahrzehnten stetig modernisiert und erhebliche Verbesserungen im Hinblick auf Tiergesundheit, 

Kuhkomfort, aber auch auf die Haltungsform erreicht. Das Haltungssystem ist nur eine von vielen 

Faktoren, die Einfluss auf das Tierwohl haben. Dabei ist die Anbindehaltung ein Auslaufmodell. Neu-

investitionen erfolgen ausschließlich in alternative Stallbauvarianten. 

 

Zahlen der Unternehmen der Interessengemeinschaft Genossenschaftliche Milchwirtschaft (IGM), die 

im Herbst 2017 erhoben wurden, belegen den strukturellen Wandel der Haltungsformen. Die Mitglieder 

der IGM streben an, die Anzahl der Kühe in Anbindehaltung in den nächsten fünf Jahren sowie im 

drauf folgenden Fünfjahreszeitraum um jeweils 25 % zu reduzieren.  

 

Die ganzjährige, ausschließliche Anbindung der Kühe ohne jeglichen Auslauf gehört für die Mitglieder 

der IGM mittelfristig der Vergangenheit an. Dabei besteht die Erwartung, dass Betriebe mit ganzjähri-

ger Anbindehaltung in den nächsten Jahren sicherstellen, den Tieren Auslauf in Form eines Laufho-

fes oder Weidegang zu ermöglichen. 

 

Kühe, die in Anbindehaltung in Kombination mit Weidegang stehen, sind für die regionale Land-

schaftspflege wie auch für die Grünlandbewirtschaftung von großer Bedeutung. Vor allem in Grenz-

standorten ohne landwirtschaftliche Produktionsalternativen leisten diese Betriebe einen wichtigen 

Beitrag für die Vielfalt der Kulturlandschaft. Ein kurzfristig wirksam werdendes Verbot der Anbindehal-

tung würde zwangsläufig zu massiven Problemen bei den betroffenen Betrieben und in den Regionen 

führen. Es ist zu befürchten, dass eine Veränderung der Rechtsgrundlage, die den kurzfristigen Aus-

stieg aus der Anbindehaltung verlangt, unmittelbar zur Beschleunigung des Strukturwandels und zu 

einer erheblichen Belastung kleinerer und mittelständischer Haupt- und Nebenerwerbsbetriebe führen 

würde. Bei einem abrupten Verbot wären zahlreiche Betriebe in ihrer Existenz bedroht. 

 

Weiterhin setzt die IGM auf Förderung statt Verbot. Es müssen gezielt Fördermittel für die Umstellung 

der Betriebe bereitgestellt werden. Auch sollte ein entsprechendes Beratungsangebot zur Verbesse-

rung der Haltungsbedingungen im Anbindestall (Klima, Liegeflächen, Tränken etc.) oder für den Um-

bau des Stalls angeboten werden.  

 

Über die IGM 
In der Interessengemeinschaft Genossenschaftliche Milchwirtschaft (IGM) haben sich ehrenamtliche 
Vertreter genossenschaftlicher Unternehmen zusammengeschlossen, um gemeinsame Positionen zu 
politischen Themen, die die Belange der Milcherzeuger und ihrer Genossenschaften tangieren, zu ver-
treten und sich über genossenschaftsspezifische und erzeugerbezogene Themen auszutauschen. Die-
ser Plattform gehören die genossenschaftlichen Molkereiunternehme ARLA amba, Bayerische Milchin-
dustrie eG, DMK Deutsches Milchkontor eG, Hochwald Milch eG, Molkerei Ammerland eG, Royal Fries-
landCampina UA und Uelzena eG an. 


