Kälbermast

ist Profisache

Aufzucht
Fütterung
Haltung
Vermarktung

Mehr zum Thema Kalbfleisch

Editorial

Die Kälberspezialisten

Impressum

Kontrollgemeinschaft Deutsches
Kalbfleisch (KDK) e.V.
Schorlemerstraße 15, 48143 Münster,

30 Lieblingsrezepte mit
Kalbfleisch: Ob für die
feine Sonntagsküche oder
als Eintopf in der Alltagsküche. Ein Gericht mit
Kalbfleisch passt immer.
www.deutsches-kalbfleisch.de

in Zusammenarbeit mit dem
Wochenblatt für Landwirtschaft und
Landleben, Landwirtschaftsverlag
GmbH, 48084 Münster-Hiltrup
Gefördert durch:

I

ch bewirtschafte mit meiner Familie einen Kälbermastbetrieb im niedersächsischen Landkreis Vechta.
Das in Deutschland verzehrte Kalbfleisch stammt
zur Hälfte von Tieren deutscher Kälbermäster,
der andere Teil kommt aus den Niederlanden. Bei
einem Selbstversorgungsgrad von gerade mal
50 % sehe ich für deutsches Kalbfleisch künftig
noch ein großes Potenzial.
In den vergangenen Jahren hat vor allem das
innerbetriebliche Wachstum zu einem Anstieg
der Kälberschlachtungen geführt. Aktuell beobachten wir zunehmend Neueinsteiger, sowohl
in der klassischen, hellen Kälbermast als auch im
Bereich der Rosé-Fleischerzeugung.
Die Kontrollgemeinschaft Deutsches Kalbfleisch
(KDK) nimmt gemeinsam mit ihren Vermarktern, den Unternehmen Bahlmann, Brüninghoff
und Westfleisch, auch in diesem Jahr viel Geld in
die Hand, um deutsches Kalbfleisch am Markt
besser zu positionieren und um für heimisches
Kalbfleisch zu werben. Denn wir sind der festen
Überzeugung, dass wir gute Argumente haben,
die für deutsches Kalbfleisch sprechen. Dazu zählen an allererster Stelle deutsche Herkunft, kurze
Transportwege, Tierwohlaspekte, Produktquali-
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tät und Sicherheit. Unsere Mitglieder sind Profis
und aus vollem Herzen Kälbermaster.
Wir sind stolz darauf, wie sich die Kälbermastbranche in der Vergangenheit weiterentwickelt
hat.
Um auch für die Zukunft gut aufgestellt zu sein,
wollen wir den Fokus noch mehr auf Tierwohl und
Nachhaltigkeit legen und den Ansprüchen der
Ver
braucherinnen und Verbraucher an einen
bewussten Fleischkonsum entsprechen.

Rezept- und Bilddatenbank zu Deutschem Kalbfleisch: Tolle Fotos samt
zugehöriger Rezepte und Profi-Tipps fürs Braten, Kochen oder Grillen
von Kalbfleisch. www.deutsches-kalbfleisch.de

Philipp Büning zeigt in Koch
videos, wie sich tolle Rezepte
mit Kalbfleisch zu Hause, in der
eigenen Küche, am besten zubereiten lassen: Der Metzgermeister erklärt,
worauf es ankommt und gibt tolle
Tipps, damit es besonders
lecker schmeckt.
www.deutsches-kalbfleisch.de
Fotos: Schmidtmann

Deutsche Kälbermäster sind Profis und legen viel Wert auf Tierwohl und Nachhaltigkeit.

Fotos: Schildmann
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Rätsel Preisfindung:
Der Markt für Schlachtkälber funktioniert komplett anders als bei
Rind und Schwein. Den Preis machen hauptsächlich drei Vermarkter. Allerdings ist der Einfluss aus
den Niederlanden extrem stark.
Kälbermast ist Profisache
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Kälbermast – ein Betriebszweig für Spezialisten

Experten
in der Nische
Mit zwei bis drei Wochen verlassen
männliche Tiere den Milchviehbetrieb.
Viele von ihnen kommen in Ställe von
spezialisierten Kälbermästern.

D

ie kleinen schwarz-weißen
Köpfe senken sich über den
langen, silbernen Trog.
Milch sprudelt aus einem Rohr hinein.
Schlagartig ist kein Blöken mehr zu hören, stattdessen schlürfende und
schmatzende Geräusche. Wenige Minuten später ist der Trog blitzblank. Die
Kälber heben ihren Kopf und gucken erwartungsvoll Richtung Wagen mit Raufutter. Eine Mischung aus Stroh, Getreide
und Eiweißpflanzen wird in den zweiten
Trog gefüllt. Vom Raufutter bekommen die
Tiere reichlich. Das ist seit vielen Jahren
Standard in deutschen Kälbermastställen.
Der Betriebszweig ist hoch spezialisiert.
Jährlich wachsen etwa 280  000 Kälber auf
den Höfen von 130 Landwirten auf, die der
Kontroll
gemeinschaft Deutsches Kalbfleisch
(KDK) angehören. Die Mäster bewirtschaften
360 QS-zertifizierte Betriebe. Die meisten davon sind in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen zu finden, nur wenige in anderen Bundesländern. In den Ställen sind vorwiegend
männliche Holstein Friesian (HF), aber auch einige
weibliche Kreuzungstiere zu Hause. Sie stammen
aus verschiedenen Milchviehbetrieben.

Kontrolliert und organisiert

Bei der Produktion von hellem Fleisch werden
Kälber über die gesamte Mastperiode mit
Milchaustauscher getränkt.
Fotos: Schildmann
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Für ein Familieneinkommen in der Kälbermast sind
Bestandsg rößen von 700 bis 1000 Mastplätzen notwendig. Kälbermast findet überwiegend in geschlossenen
Ställen statt, so können die klimatischen Verhältnisse
dem Alter der Tiere entsprechend angepasst werden. In
den neueren Ställen arbeiten die Landwirte mit einem
Rein-Raus-Verfahren für ein Abteil oder den ganzen Stall.
Die Tiere sind nach Altersgruppen getrennt. Eine Mastperiode dauert etwa sieben Monate. Kälber kommen im Alter

von zwei bis drei Wochen auf den Betrieben an. Sie wiegen dann etwa 50 kg
und verbringen die ersten drei bis vier
Wochen in Einzelboxen. Diese Zeit ist
für Landwirte besonders arbeitsintensiv. Die Tiere stammen von vielen
verschiedenen Betrieben und haben einen unterschiedlichen Immun- und Fütterungsstatus. Das müssen die Mäster
in den ersten Wochen auf einen Nenner bringen. Deshalb ist die Einzeltierkontrolle so wichtig.
In den meisten Ställen stehen die Kälber auf Bongossi- oder Betonboden
mit Gummiauflage, teilweise auch auf
Stroh. Im Alter von etwa sechs bis acht
Wochen stallen die Landwirte die Tiere in Gruppen. Dabei werden die Kälber entsprechend ihrer Entwicklung
und Trinkgeschwindigkeit in einheitliche Gruppen sortiert. Einem Kalb stehen etwa 1,80 m2 Platz zur Verfügung.
Die ersten Wochen verbringen die Kälber in Einzelboxen.

Fleischfarbe nach Fütterung
In Deutschland liegt die Bedeutung von
Kalbfleisch vor allem auf dem hellen
Fleisch. Es ist besonders zart, fein im
Geschmack und besticht durch die helle Farbe. Die meisten Mäster erzeugen

helles Fleisch, weil sie mit der Produktion mehr erlösen als mit Roséfleisch.
Die Farbe des Fleisches lässt sich über
die Fütterung steuern. Für die Produk-

Der Markt ist hart umkämpft
Nur rund 50 % des Kalbfleisches auf dem deutschen Markt stammen auch von deutschen Kälbern. Die andere Hälfte kommt aus den Niederlanden und wird zu niedrigeren Preisen angeboten. In der EU wurden im vergangenen Jahr 4,6 Mio. Kälber geschlachtet, die meisten davon in den Niederlanden (1,4 Mio.) und in Frankreich
(1,2 Mio.). Deutschland, Italien und Belgien gehören zu den weiteren bedeutenderen
Produzenten von Kalb. Um die Produktqualität von deutschem Kalbfleisch zu fördern,
hat sich die Kontrollgemeinschaft Deutsches Kalbfleisch (KDK), der fast alle deutschen
Kälbermäster angehören, das Label „5 mal D“ auf die Fahnen geschrieben: Die Kälber
werden in Deutschland geboren, gemästet, geschlachtet, zerlegt und verarbeitet.
Es bietet Verbrauchern eine lückenlose Rückverfolgbarkeit in der Produktionskette,
um Vertrauen in die heimische Erzeugung zu gewährleisten.

Die Niederlande sind Marktführer
In der EU wurden 2020 etwa 4,6 Mio. Kälber geschlachtet.
Jahr/Land
2020

Deutschland

Belgien

Italien

Frankreich

Niederlande

310  000

286  000

598  000

1  181  000

1  406  000

tion von hellem Fleisch bekommen die
Kälber im Mastbetrieb zu Beginn etwa
2,5 kg Milchaustauscher (MAT) täglich. Die Menge wird nach und nach
gesteigert. Die Tiere nehmen über die
ganze Mastperiode bis zur Schlachtung
laut Kontrollgemeinschaft Deutsches
Kalbfleisch (KDK) rund 280 kg MAT
auf. Zudem ist für die helle Fleisch
farbe der Eisengehalt im Futter von
Bedeutung.
Die Mäster der sogenannten Milch
kälber nutzen Futtermittel mit relativ
niedrigen Eisengehalten, denn Eisen
macht das Fleisch dunkler. Allerdings
sind die Eisengehalte hoch genug, um
den physiologischen Bedarf der Kälber
zu decken und eine normale Gesundheit und Entwicklung zu ermöglichen,
ohne den Stoffwechsel zu beeinträchtigen. Im Gegensatz zu früheren Zeiten
erhalten Milchkälber auch von Anfang
an Raufutter zur freien Aufnahme. Das
Grobfutter besteht aus entstaubtem
Stroh, Getreide, Eiweißpflanzen und
Lieschkolbenschrot. Insgesamt frisst
ein Kalb in seinem Leben rund
350 kg Raufutter.
Rosémäster entwöhnen die Kälber früher von der Milch als Mäster von helKälbermast ist Profisache
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Kälbermäster sind Profis
Sucht man nach Zahlen und Informationen zur Kälbermast, findet man diese nur in
Statistiken. Unabhängige Berater scheint es für die Kälbermäster nicht zu geben. Die
Vertragsmäster bekommen ihre Informationen von ihren Vertragspartnern. Die freien
Mäster sind untereinander gut organisiert und tauschen ihre Erfahrungen miteinander
aus. Die meisten Informationen sind bei den Interessensverbänden der Kälbermäster,
beim Bundesverband der Kälbermäster (BDK) und der Kontrollgemeinschaft Deutsches
Kalbfleisch (KDK), gebündelt.

merische Risiko selbst. Sie entscheiden, wann und wohin sie ihre Kälber
verkaufen. Alle anderen sind Vertragsmäster. Diese sollen ihre Kälber in der
Regel zu den Saisonhöhepunkten Ostern und Weihnachten fertig haben.
Freie Mäster berichten, dass sie ihre
Kälber auch gut zu anderen Zeitpunkten im Jahr verkaufen können.

Premiumprodukt Kalb
len Kälbern. Rosékälber bekommen
von der zehnten Lebenswoche an eine
Ration aus wirtschaftseigenen Futtermitteln und Kraftfutter. So sind die
Futterkosten deutlich geringer als bei
den hellen Kälbern. Ein Rosékalb
nimmt während des Mastdurchgangs
etwa 45 kg MAT auf.

Schlachtung und Vermarktung
Mit sieben bis acht Monaten sind die
Kälber schlachtreif. Als Kalb gilt ein
Rind bis zum Alter von acht Monaten.
Ein Kalb hat dann ein Lebendgewicht

zwischen 270 und 300 kg erreicht,
bei gewünschten Tageszunahmen von
1200 bis 1300 g. Die Ausschlachtung
liegt bei etwa 53 %.
Nur die Unternehmen Westfleisch,
Brüninghoff, Bahlmann, Vollertsen
und Vion schlachten Kälber. Brüninghoff und Bahlmann haben unter anderem „eigene“ Kälbermäster. Das ist die
nächste Besonderheit in der Branche:
Es gibt im Bundesverband (BDK) nur
noch etwa 80 freie Kälbermäster in der
Bundesrepublik. Die sogenannten freien Mäster tragen im Gegensatz zu den
Vertragsmästern das volle unterneh-

Kalbfleisch gilt als Premiumprodukt
und ist im Hochpreissegment beheimatet. So findet man die Kunden auch
eher in wohlhabenden Regionen oder
Stadtteilen. In Deutschland wird
Kalbfleisch etwa zu je 25 % an den
Lebensmitteleinzelhandel und an weiterverarbeitende Betriebe verkauft.
Die andere Hälfte findet Absatz in der
Gastronomie oder im Metzgerhandwerk. Deshalb hat auch die CoronaPandemie die Branche eiskalt erwischt. Nur langsam scheint sich das
edle Fleisch auch als Grillware oder für
die Zubereitung im normalen Haushalt
zu etablieren.
Alina Schmidtmann

Brennpunkt Abkalbestall
Die Qualität der Aufzucht entscheidet über die spätere Milch- und Mastleistung eines Kalbes.
Sie stellt die Weichen für eine wirtschaftliche Rinderhaltung.

E

in Kalb kommt ohne eigenen
aktiven Immunschutz auf die
Welt. Dieser baut sich in den
ersten Lebenswochen auf. Daher
ist die Aufnahme eines geeigneten
Kolostrums der Mutter mit den
d arin enthaltenden Antikörpern
quasi eine Art Lebensversicherung
für das neugeborene Tier.

Die richtige Versorgung der Kälber
beginnt bereits bei der Unterbringung
der Mütter in der Trockensteh-Phase.
Neben der Fütterung nehmen Einstreu und Boxenpflege einen großen
Einfluss auf die Kolostrumqualität.
Neuinfektionen im Euter und damit
verbundene Qualitätseinbußen des
Kolostrums lassen sich in dieser Zeit

durch ein gutes Hygienemanagement
vermeiden.

Kolostrum ist das A und O
Für die Erstversorgung der Kälber gilt
es, sie in den ersten vier Lebens
stunden mit so viel sauber g ewonnenem
Kolostrum wie möglich zu tränken.

Ist das Kalb gesund und munter
auf die Welt gekommen, sollte
es möglichst schnell und viel
Kolostrum erhalten.
Foto: Drießen

Kurz gefasst
● In Deutschland gibt es nicht
viel mehr als 130 Landwirts
familien, die hoch spezialisierte
Kälbermast betreiben.
● Rinder bis zum Alter von acht
Monaten gelten als Kalb. Bullen
kälber kommen im Alter von
zwei bis drei Wochen auf den
Mastbetrieben an.
● Bei Kalbfleisch wird zwischen
hellem und roséfarbenem Fleisch
unterschieden. Die Farbe lässt
sich über die Fütterung steuern.
● Es gibt viele integrierte Unter
nehmen mit eigenen Kälber
mästern. Nur etwa ein Drittel
der Kälberställe ist in der Hand
von „freien“ Mästern.
Die Kälber stehen ungefähr von der sechsten Lebenswoche an in Gruppen. Hier auf Spalten
mit Gummiauflage in einer modernen Stallanlage.
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Das Kalb an der Kuh zu lassen, in guter Absicht, dass die Versorgung des
Kalbes auf natürliche Art erfolgt, kann
ein Trugschluss sein: Die Strichplatzierung der Milchkuh, je nach Anatomie
und Laktationszahl, macht es dem
Kalb unter Umständen unmöglich, die
Striche zu finden.
Setzen Landwirte Zitzenversiegler zum
Trockenstellen ein, sitzt der Versiegler
als fester Pfropfen im Strichkanal. Das
erschwert die Kolostrumaufnahme am
Euter, gerade für schwächere Kälber.
Wenn zusätzlich mehrere Kühe in einer Abkalbebox stehen, erreicht das
Kalb das Euter und damit das Kolos
trum erst mit einiger Zeitverzögerung
oder gar nicht. Allein aus diesem
Grund empfiehlt es sich nicht, die Abkalbebox als Krankenstall zu nutzen.

Bullenkälber haben die Nase vorn
Tageszunahmen bis zum 14. Lebenstag
Zahl

Mittelwert Minimum

weibliche Kälber

74

640,9 g

377,3 g

1607 g

männliche Kälber

57

792,8 g

502,2 g

2086 g

Versuchsergebnisse der FH Südwestfalen in Soest

Mit der Aufnahme der Kolostralmilch
nimmt das Kalb nicht nur die lebensnotwendigen Immunglobuline auf, sondern auch die angereicherten Keime
der Milch aus den Gewinnungs- und
Transportprozessen. Das Immunsystem des Kalbes hat zu diesem Zeit-

Reinigen gegen Keime
Neben einer guten Kolostrumqualität
in Form eines ausreichenden Immunglobulin G (IgG)-Gehaltes sind das saubere Gewinnen und eine saubere Tränkeflasche oder ein Nuckeleimer wichtig. Bei unzureichender Reinigung
kann es zu einer massiven Verschlechterung des ursprünglich hochwertigen
Kolostrums der Kuh führen. Eine
Keimzahl
von
durchschnittlich
8  000  000 KbE/ml (Koloniebildende
Einheiten je Milliliter, Wert aus Praxiserhebungen) im Kolostrum bedeutet
ein erhöhtes Infektionsrisiko für das
neugeborene Kalb (siehe Kasten
„Keimbelastung vermeiden!“). Daraus
können Durchfall, Nabelentzündungen
und Lungenentzündungen resultieren.

So darf es nicht aussehen: Verunreinigtes
Kolostrum hat viele negative Auswir
kungen auf das Kalb.

Foto: Boelhauve

Geheimwaffe Abkalbestall
Der Abkalbestall ist ein besonders sensibler Ort: Er muss gut eingestreut und sauber
sein, aber auch die Utensilien, die zur Geburtshilfe zum Einsatz kommen, müssen hy
gienisch rein sein. Unsaubere Geburtsstricke können über den Kontakt im Geburtsweg
und dem Eintrag pathogener Keime zu Gebärmutterentzündungen führen. Die Folge
sind Fruchtbarkeitsstörungen und Leistungseinbußen bei der gebärenden Kuh. Eine
Aufnahme von pathogenen Keimen bei der Geburtshilfe oder aus unsauberen Ab
kalbeboxen führen zu Entwicklungsstörungen beim Kalb.
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Kurz gefasst
● Kälber kommen ohne aktiven Immunschutz auf die Welt. Dieser baut
sich in den ersten Lebenswochen auf.
● Deshalb gilt für die Erstversorgung:
Kälber mit möglichst viel sauber gewonnenem Kolostrum zu tränken.
● Sowohl Tränkeeimer, aber auch der
Abkalbestall müssen sauber und
hygienisch einwandfrei sein, damit das
Neugeborene keiner unnötigen Keimbelastung ausgesetzt ist.

punkt aber noch keine Möglichkeit der
Gegenwehr.
Auch wenn die meisten Bullenkälber
den Milchviehbetrieb im Alter von
14 Tagen verlassen, endet das Leben
der Kälber nicht mit deren Abholung.
Werden männliche Kälber milchbetonter Rassen geboren, sehen einige Landwirte bei einem Marktwert von 32 bis
55 € pro Tier bei besserer Qualität
schon mit der Geburt einen wirtschaftlichen Schaden.

nische Versorgung der Kälber Auswirkungen auf die Tageszunahmen.

Keimbelastung vermeiden!

Bullenkälber versorgen

Gute Tageszunahmen

Nicht selten legen Betriebe eine zeitnahe Versorgung der Bullenkälber in
die nächste Melkzeit. Ein zusätzliches
Melken der Kuh nach der Geburt
macht rein rechnerisch den „wirtschaftlichen Schaden“ durch mehr
Arbeits
zeit und Aufwand nur noch
g rößer. Dabei ist gerade für die Wertschätzung der männlichen Tiere im
Betrieb und für deren weiteren Werdegang eine rechtzeitige Versorgung
wichtig. Erschwerend kommt hinzu,
dass die Bullenkälber häufig bei
Sammelstellen mit vielen Tieren unterschiedlicher Herkunft zusammengestallt werden. Verschiedene Keime
können sich austauschen, dafür reicht
die Immunabwehr der Kälber in der
Regel noch nicht aus (sogenannter
Crowding-Effekt). In der Folge sehen
sich Tierärzte häufig gezwungen, bei
Ankunft einer Kälbergruppe im Betrieb prophylaktisch ein Antibiotikum
zu verabreichen. Neben der Belastung
des Organismus schadet dies aber auch
dem Geldbeutel des Mästers. Nicht
nur das. Denn auch auf der männlichen
Seite hat eine rechtzeitige und hygie

Über ein Projekt an der FH Südwestfalen in Soest konnten Effekte, wie
höhere Tageszunahmen im Zeitraum
der ersten 14 Lebenstage festgestellt
werden (siehe Übersicht): Bekommen
Kälber eine unzureichende Versorgung, hat dies Auswirkungen auf den
Medikamenteneinsatz und auf die
Tages
zunahmen. Sowohl geringere
Tageszunahmen als auch der tierbezogene, höhere Medikamenteneinsatz
nehmen unmittelbar Einfluss auf den
Gewinn. Es ist schwer, am Markt für
besser versorgte Kälber einen höheren
Ankaufspreis zu generieren, zumal der
Preisaufschlag für gut entwickelte Kälber, nur über die ersten 14 Lebenstage
betrachtet, sehr gering ausfällt. Bleiben jedoch die Bemühungen dahin
gehend aus, ist bereits die Chance auf
höhere Preise vertan. Dann wird der
A bsatz der Bullenkälber mit steigendem Druck zur geforderten Antibiotika-
Reduktion in der Kälbermast zukünftig
zu einem wachsenden Problem.

Andreas Rienhoff und

Prof. Dr. Marc Boelhauve,

FH Südwestfalen

Die Keimbelastung von verunreinigtem Kolostrum hat negative A
 uswirkungen auf den
Transfer der Antikörper. Eine schlechte und unhygienische Kolostrumversorgung
beeinflusst neben der Gewichtsentwicklung auch die Zellvermehrung, die nur in den
ersten Lebenswochen der Kälber stattfinden kann, negativ. Diese „Nachreifung“ des
neugeborenen Organismus findet nur in den ersten sechs bis sieben Wochen statt.
Schlechte, unhygienische Versorgung und auch Erkrankungen in dieser Phase verhindern eine höhere Anzahl an Zellen in den Organen. Dieser Zellmangel im Vergleich zu
bestmöglich versorgten Kälbern in der kritischen Phase ist bei dem ausgewachsenen
Tier nicht festzustellen, da anschließend die Phase der Zellvergrößerung einsetzt und
die Tiere die gleiche Endgröße erreichen. Allerdings ist die Stoffwechselkompetenz eine
andere, da geringere Zellgehalte in Herz-, Lunge- und Lebergewebe eine größere Leistung pro Zelle erbringen müssen. Robustere Tiere, geringere Futtertage in der Aufzucht
und eine höhere mögliche Leistungsabfrage durch gute Aufzucht machen sich letztlich
im Betriebsgewinn bemerkbar.

Die Abkalbeboxen müssen sauber, trocken und geräumig sein, damit das Kalb
einen guten Start ins Leben hat.

Foto: Schmidtmann

Abb.: Coliforme Keime (KbE/ml)
der Kolostralmilchproben aus
Milchkannen von zuvor negativ
getesteten Viertelgemelks
proben von 71 Kühen. Nur 31 %
31 %

negativ

der Proben blieben frei von
Darmbakterien, der Rest war
stark kontaminiert.

39 %

bis 10 000 KbE/ml

17 %

10 001 – 100 000 KbE/ml

6%
7%

100 001 – 1 Mio. KbE/ml
über 1 Mio. KbE/ml
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lerweise sind die Kälber spätestens
24 Stunden nachdem sie von ihrem Her
kunftsbetrieb geholt wurden auf dem
Zielbetrieb.“ Berghuis Kälberhandel ist
auch eine EU-anerkannte Tränkestati
on. Langstreckentransporteure aus dem
Ausland können ihre Kälber in Ibben
büren für 24 Stunden abladen und trän
ken. Momentan wird der Service aber
nicht in Anspruch genommen.

Vier Vermarktungsmöglichkeiten

Bei Berghuis Kälberhandel werden wöchentlich etwa 2500 Kälber gehandelt. Die Trennwände der Buchten sind s challisoliert und besonders
hoch, damit die Tiere mehr Ruhe haben. Das Unternehmen aus Ibbenbüren legt viel Wert auf Tierwohl.

Fotos: Schmidtmann (2), Eslage (1)

Wo bleiben die Bullenkälber?
Fast 600  000 Bullenkälber werden jährlich in die Niederlande exportiert.
Knapp 15 % davon liefert das Unternehmen Berghuis.

D

ie meisten Milchkühe bekommen jährlich ein Kalb, davon ist
etwa die Hälfte männlich. Das
erklärt Paul Berghuis während einer
Betriebsführung bei Berghuis Kälberhandel in Ibbenbüren, Kreis Steinfurt.
Berghuis ist sehr wohl bewusst, dass
Milchviehhalter immer mehr Fleischrassen einkreuzen oder gesextes Sperma einsetzen. Trotzdem gibt es viele
Holstein Friesian-Bullenkälber. An dieser Stelle hat der Kälberhandel eine
wichtige Funktion am Markt.

2500 Kälber pro Woche
In der Regel verkaufen Milchviehhalter
die männlichen Tiere im Alter von
zwei bis vier Wochen an die örtlichen
Händler. Diese liefern etwa 2500 Kälber wöchentlich zu Berghuis. Im Schnitt
sind die Tiere 20 Tage alt, wenn sie in
Ibbenbüren ankommen. Rund 85 %
der Kälber stammen aus Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein, erklärt Stefan Berghuis.
Er führt das Unternehmen gemeinsam
mit seinem Bruder Paul.
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Keines der bei ihnen gehandelten
Kälber kommt aus dem Ausland. Den
Brüdern ist wichtig, dass die über
wiegend Holstein Friesian-Bullenkälber einen deutschen Gesundheitsstatus haben. Berghuis zahlt im Schnitt
100 bis 150 € pro Kalb an die Händler.
Im vergangenen Sommer waren die
Preise allerdings schlechter. An der
Sammelstelle werden alle Kälber
gleich behandelt, egal ob leichter oder
schwerer, da es für jedes Kalb einen
passenden Abnehmer gibt, erklärt
Paul Berghuis.

Hauptverkaufstage
Die Kälber kommen montags oder
dienstags nachmittags in Ibbenbüren
an. „Dienstags und mittwochs sind
unsere Hauptverkaufstage“, so der

Kälberhändler. Die mit Stroh eingestreuten Buchten sind nur drei Tage
die Woche mit Kälbern besetzt. Danach wird alles gründlich gereinigt
und desinfiziert.
Auf dem Betrieb werden alle Kälber
mit 2 kg Elektrolyten oder auch Milch-

austauscher getränkt und zusätzlich
gewogen.
Für die Berghuis-Brüder ist Tierwohl
wichtig: Nur gesunde Tiere kommen
gut beim Kunden an.

Für Bullenkälber gibt es laut der Ge
schäftsführer vier verschiedene Ver
marktungsmöglichkeiten: Entweder
sie gehen in die Bullenmast. Holstein
Friesians sind aber bei den Bullenmäs
tern nicht beliebt. Ihre Zunahmen
können nicht mit denen der Fleisch
rassen mithalten. Gefragter sind die
Kälber in der Kälbermast entweder
für die Produktion von hellem oder
roséfarbigem Fleisch. In Deutschland
werden jährlich etwa 310 000 Kälber
geschlachtet.
Die vierte Vermarktungsmöglichkeit
für die Kälber ist der Export: „Knapp
600  000 Kälber gingen 2020 in die Nie
derlande und dort in die Ställe von Käl
bermästern, etwa 90  000 Tiere stamm

Tränkebox entwickelt, die alle
Nuckel nach jedem Kalb reinigt.

Kurz gefasst
● Berghuis Kälberhandel
aus Ibbenbüren handelt wöchentlich etwa 2500 Kälber.
Davon gehen 2000 an Kälbermäster in den Niederlanden.
● Jährlich werden knapp
600  000 Kälber aus Deutschland in die Niederlande exportiert, etwa 15 % vom
Unternehmen Berghuis.
● Berghuis wiegt, fotografiert und tränkt die Kälber an
der Sammelstelle.

ten von uns“, so Berghuis. „Wir defi
nieren uns über die Qualität. Aber um
diese zu halten ist auch eine bestimm
te Stückzahl an Tieren notwendig.“

Kälber für die Nachbarn
Von den 2500 wöchentlich gehandel
ten Tieren bleiben 300 bis 350 in
Deutschland und gehen in die Bullen
mast. Dabei handelt es sich häufig um

Kälber fotografieren
Beim Wiegen der Tiere machen die Unternehmer von jedem Kalb vier Fotos.
„So können wir nachweisen, wie die
Kälber bei uns aussahen. Wir können
unsere Argumente mit Bildern untermauern“, so Paul Berghuis. Nach dem
Wiegen sortieren die Mitarbeiter die
Kälber anhand eines Berghuis-Calf-
Select-Systems in fünf verschiedene
Qualitätsgruppen. Diese Gruppen bestehen aus 20 Tieren und werden zusammen getränkt. Die beiden Brüder
haben eine eigene Tränkebox entwickelt: Jedes Kalb bekommt einen gereinigten und desinfizierten Nuckel.
„Wir versuchen die Infektionsketten
möglichst zu unterbrechen“, sagt
Paul Berghuis.
Im Idealfall bleiben die Tiere auch später in den Ställen zusammen. „Norma-

Jedes Kalb wird an der Sammel
stelle getränkt. Berghuis hat eine

Kreuzungstiere. Rund 2000 Kälber
schickt Berghuis wöchentlich auf den
Weg in die Niederlande. Sie gehen alle
zu der Pali Group, einem niederlän
dischen Unternehmen mit eigener
Kälbermast, Schlachtung, Zerlegung
und Lederverarbeitung.
Die Ställe sind nicht weiter als zwei
bis drei Stunden vom Standort in
Ibbenbüren entfernt, berichtet Berg
huis.
Alina Schmidtmann

Diskussion: Transportalter von Kälbern

Dreistöckige, eingestreute Lkws
transportieren die meisten Berg

Aktuell müssen Kälber mindestens 14 Tage alt
sein, bevor sie transportiert werden dürfen. Das
regelt die Tierschutztransportverordnung. Bei der
Transportdauer wird in kurze (acht Stunden) und
lange (mehr als acht Stunden) Transporte unterschieden.
Allerdings finden intensive Diskussionen zu der
Transportfähigkeit von Kälbern im Zusammenhang mit ihrem Alter statt. Von mehreren Seiten
kommt die Forderung, dass Kälber älter sein sollen, bevor sie die Milchviehbetriebe verlassen.
„Dabei ist in Verbindung mit dem Transport doch
die Konstitution der Kälber viel entscheidender“,
findet Theresa Averbeck von der Kontrollgemein-

schaft Deutsches Kalbfleisch (KDK). „Wer nicht
transportfähige Kälber verbringt, macht sich
strafbar. Dabei sind Landwirte und Händler in der
Verantwortung.“ Averbeck sieht die gesamte
Branche, Milchviehhalter, Handel und Kälbermäster, in der Pflicht, gute Lösungen für den Transport von Kälbern zu erarbeiten. „Wir erwarten
aber auch von Wirtschaft, Wissenschaft und Politik, den Wissenstransfer zu stärken und Verantwortung zu übernehmen.“ Dabei seien Lösungen
gesucht, die den Markt entlasten und die Kälbergesundheit stärken. Sie gibt auch zu bedenken:
„Kälbermäster wünschen sich, die Kälber möglichst früh in den eigenen Händen zu haben.“

huis-Kälber in die Niederlande.
Kälbermast ist Profisache
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Mehr Geld für gute Kälber

Hubert und Tochter
Marie Hilker, Andrea
und Jan Hanewinkel

Oft sind die Kälberpreise für Milchviehhalter nicht kostendeckend. Dabei sind Kälbermäster

sowie dem Auszubil-

bereit, für vitale Bullenkälber mehr zu zahlen. Ein Programm lässt beide Seiten profitieren.

denden Niklas Neddermann liegen eine gute

Z

Kälberaufzucht am

ynisch berichtete „Der Spiegel“
vor mehr als einem Jahr im Artikel „Kälber billiger als Kanarienvögel“ über die Preise für schwarzbunte Kälber. Immer wieder werfen
Medien die Frage auf, ob Bullenkälber
wirklich gut versorgt werden. Mit dabei die Sorge: Bei niedrigen Milch- und
Kälberpreisen würden Landwirte die
männlichen Tiere vernachlässigen.
Wahr ist: Für ein Bullenkalb bekommt
ein Milchviehhalter momentan nicht
mehr als 50 €. Das deckt nicht einmal
die Besamungskosten. Dazu kommt,

dass die Preise häufig schwanken. Teil
der Wahrheit ist aber auch: Für die
ganz überwiegende Mehrzahl der
Landwirte ist eine gute Versorgung aller Kälber, auch der Bullenkälber,
selbstverständlich. Das ist eine Frage
der Berufsehre. Außerdem entscheidet die Aufzucht über die spätere Leistung der Tiere. Ein schöner Effekt
ist es, wenn es für schwere und vitale
Kälber ein paar Euro mehr gibt. Es
tieren schließlich alle Seiten:
profi
Der Milchviehhalter verdient etwas
mehr am Kalb und der Kälbermäster

bekommt frohwüchsige Kälber. Es gibt
Programme, bei denen Milchviehhalter für gute Kälberqualitäten deutlich
höhere Marktpreise erzielen können.
Ein entsprechendes Programm hat
das integrierte Unternehmen Denkavit
mit den sogenannten „Qualitäts-Programmkälbern“ entwickelt. Partner
des Programms sind unter anderem
der Raiffeisen Viehverbund (RVV) sowie verschiedene andere. Zwei landwirtschaftliche Betriebe berichten von
ihren Erfahrungen.

Alina Schmidtmann

Herzen.

Gleiche Behandlung für Kuh- und Bullenkälber
Es ist Dienstagmorgen, 10 Uhr, ein grüner Lkw steht vor dem Kälberstall auf
dem Hof der Klasing-Hilker GbR in Rahden, Kreis Minden-Lübbecke. Der Fahrer holt, wie jeden Dienstag, Bullenkälber ab. Heute vier. Als Erstes fällt auf:
Die Schwarzbunten sind extrem proper
und vital. Die Kälber sind sehr sauber
und das Fell glatt. Sie springen aus
ihren Iglus und buckeln über die Stallgasse. Der Fahrer bugsiert sie vorsichtig auf den mit Spänen eingestreuten
Transporter.

Schwere und gesunde Kälber

Jeder Landwirt freut sich
über ein neugeborenes,
gesundes Kalb – egal ob
männlich oder weiblich.
Fotos: Beth (2), Schmidtmann (3)
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Am Abholtermin sind die Tiere mindestens zwei Wochen alt und wiegen im
Schnitt stolze 58 kg. „Seit zwei Jahren
verkaufen wir unsere Bullenkälber als
Programmkälber“, erklärt Jan Hanewinkel, Herdenmanager auf dem Kuhbetrieb mit rund 350 Milchkühen. Aber
was ist das Geheimnis dieser guten Kälber? Kälberexpertin und Ehefrau von
Hanewinkel, Andrea, betont, dass die
Voraussetzung für frohwüchsige Kälber
ein gutes Trockenstehermanagement
ist. Der Betrieb mit einer Lebensleistung von 40  000 kg Milch bei den Abgangskühen fährt ein konsequentes
Impfprogramm der Muttertiere. Außer
dem schwört er auf eine ausgefeilte
Transitfütterung bei den Trocken
stehern. „Probleme mit Milchfieber haben wir ganz selten, da wir anionisch
vorbereiten.“ Wichtig ist Hanewinkel
auch, dass die Abkalbeboxen sauber
eingestreut sind. So gelangen möglichst
wenig Krankheitserreger an den Nabel
der Neugeborenen. „Sofort nach der
Geburt bringen wir die Kälber in die

Einzeliglus. Das ist die sauberste und
keimärmste Umgebung, die wir ihnen
bieten können“, beschreibt seine Frau
und ebenfalls Angestellte auf dem Betrieb. Jedes Kalb bekommt unmittelbar nach der Geburt Biestmilch – und
zwar die der eigenen Mutter. „In der
Regel trinkt jedes Tier etwa 4 l. Will
eins mehr haben, bekommt es auch
mehr“, sagt die Kälberfrau. Die Versorgung ist bei männlichen und weiblichen Tieren in den ersten zwei Lebenswochen gleich. Andrea Hanewinkel tränkt die weiblichen Kälber über
zehn Wochen mit Vollmilch. Die ersten
drei Wochen bekommen die Tiere die
angesäuerte Milch ad libitum, dann
tränkt die Landwirtin sie rationiert
weiter. Von der achten Lebenswoche

an beginnt Hanewinkel die Kälber abzutränken. Zusätzlich stehen den Tieren eine Kälbermischung und Wasser
zur freien Aufnahme zur Verfügung.

Blutproben geben Auskunft
Bei den Programmkälbern wird nach
Verlassen des Betriebes eine Blutprobe
gezogen. Der Gesamteiweiß- und der
Hämoglobinwert geben Auskunft über
die Versorgung der Tiere. „Normalerweise ziehen wir selber keine Blutproben bei unseren Kälbern“, erklärt Marie Hilker, Tochter des Betriebsbesitzers. „Das Ergebnis der Blutproben von
den Bullenkälbern liefert uns Auskunft
über die Versorgung unserer Kälber.
Uns hilft das für unsere weiblichen Tiere. Sie sind unsere späteren Milchkühe.“ Die Kälberverluste liegen auf dem
Betrieb Klasing-Hilker bei etwa 5 %.
Die Milchviehhalter bekommen nicht
nur wichtige Hinweise über die Ver
sorgung der Tiere und ein Beratungs
angebot, sondern auch eine Prämie von
10 € pro Kalb, wenn es mehr als 50 kg
wiegt. Für besonders schwere und vitale Kälber gibt es noch eine zusätzliche
Vergütung. So liegt der Preis über dem
durchschnittlichen Marktpreis.
Die Mitarbeiter auf dem Betrieb in Minden-Lübbecke drehen aber an weiteren
Stellschrauben für eine nachhaltige Produktion von Kälbern: „Wir haben unsere Zwischenkalbezeit bewusst etwas verlängert, wir liegen bei etwa 410 Tagen.
Denn Kalbungen bedeuten ein gewisses
Risiko für die Kuh“, sagt Hanewinkel.

Vorsichtig bugsiert der Fahrer die Programmkälber
aus dem Iglu zum Lkw. Dann gehen sie in die Mast.
Kälbermast ist Profisache
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Ein heißes Eisen

Ziel: Vitale Bullenkälber
Silas Beckhuis, Kälbermäster aus Uelsen, Grafschaft Bentheim, ist Abnehmer von den Programmkälbern und
nimmt sie gerne: „Die allgemeine Versorgung der Tiere ist besser. Sie brauchen beispielsweise weniger zusätzliches Eisen im Vergleich zu den anderen.“ Der Landwirt mästet Kälber für
ein integriertes Unternehmen und hat
Platz für etwas mehr als 1000 Tiere.
Programmkälber, die immer dienstags
bei ihm ankommen, sind gut mit Eisen
versorgt und vital. Momentan ist es für
Beckhuis jedoch schwierig, diese bessere Versorgung anhand von konkreten Zahlen zu belegen. Er stallt die Programmkälber auch nicht extra zusammen. Der Landwirt sortiert sie nach
Gewicht und Zunahmen. Sein Ziel ist,
alle Kälber auf einen einheitlichen Ge-

Manche Bullenkälber leiden bei ihrer Ankunft
auf den Mastbetrieben an Blutarmut. Was tun
Tierärzte und Landwirte dagegen?

Silas Beckhuis hat
gute Erfahrungen
mit Programm
kälbern.

sundheits- und Leistungsstand zu bringen. Da hat er es mit Tieren, die von
Anfang an optimal versorgt wurden,
leichter. Für den Produzenten von hellem Fleisch ist neben der Versorgung
der Kälber eine gute Luftführung im
Stall entscheidend für eine stabile Gesundheit. Sein vor zwei Jahren fertiggestellter Stall ist geschlossen und die
Luftführung wird durch eine Zentral
ganglüftung zwischen den beiden Abteilen gesteuert. „Das Klima für die

 älber muss immer gleich sein. Es darf
K
nicht ziehen oder zu warm sein.“ Wenn
die Kälber zwischen 10 und 12 Wochen
alt sind, schert der Landwirt den Tieren
ein paarmal den Rücken. „Dann können
die Kälber besser abschwitzen und erkälten sich nicht so schnell.“ Im neuen
Stall stehen insgesamt 520 Tiere, 260 je
Abteil. Etwa 510 Kälber sind im älteren
Stall zu Hause. Beckhuis hat die Buchten
im neuen Stall mit Gummiauflagen versehen und ist damit zufrieden.

D

ie Hälfte der Kälber kommt mit einem Eisenmangel
auf dem Mastbetrieb an, klinischen Eisenmangel dürfen die Tiere aber in der Milchmast nicht haben“,
erklärt Dr. Xaver Wapelhorst, Tierarzt in der Praxis Lüllmann. Er ist Spezialist in Sachen Kälbermast und Fresseraufzucht. Der Veterinär betreut pro Woche etwa 10  000 Kälber. Oftmals beobachtet er, dass Tiere im Alter von zwei
Wochen einen viel zu geringen Eisengehalt im Blut haben.
„In der Regel ist das den Milchviehhaltern nicht bewusst,
denn sie entnehmen den Tieren selbst keine Blutprobe.“

Augen, Herz, Schleimhäute

Programmkälber
Rund 400 Betriebe aus Schleswig-
Wir sprachen mit Steffen Bensmann,
Projektleiter Programmkalb beim UnternehHolstein, Niedersachsen, Mecklenburg-
men Denkavit.
Vorpommern und Brandenburg sind
aktuell dabei.
n Was ist das Besondere an den soge
nannten Programmkälbern?
n Worauf untersuchen Sie die Pro
Eines unserer Hauptziele ist, die Wertigkeit
grammkälber?
der Bullenkälber zu steigern. Das fängt auf
Von jedem Kalb wird nach dem Ein
den Milchviehbetrieben an: Gut mit Bieststallen eine Blutprobe gezogen. Diese
milch versorgte Kälber eignen sich gut für
untersuchen wir auf den Gesamt
die Kälbermast. Wir möchten, dass Milcheiweiß- und Hämoglobinwert. Der Geviehhalter alle Kälber sehr gut versorgen,
samteiweißwert ist entscheidend für
sodass sie und wir wenig Probleme mit
den Landwirt, denn er gibt Auskunft
schwachen Kälbern haben. Die jungen Tieüber die Versorgung der Kälber mit
re sollen möglichst wenig anfällig sein für
Biestmilch. Der Hämoglobinwert ist
Krankheiten. Außerdem gehören zu unseuns, für die eigenen Kälber, in den
Mastställen wichtig.
ren Hauptzielen in der Kälbermast: Ein möglichst geringer Antibiotika-Einsatz, gutes Mit den Programmkälbern soll die Wertigkeit der n Bekommen Betriebe mehr Geld
Wachstum und wenig Verluste.
für Programmkälber?
männlichen Tiere verbessert werden.
Grundsätzlich gibt es für gute und vin Wann sind Sie mit den Programm
tale Kälber mehr Geld. Die Bezahlung
kälbern gestartet?
ist nach dem Gewicht gestaffelt. Der Milchviehhalter bekommt
Vor etwa fünf Jahren starteten wir in Ostdeutschland. Wir w
 ollten
eine Prämie von 10 € für jedes Kalb mit einem Gewicht von mehr
die Kälberaufzucht auf den Kuhbetrieben in den ersten Wochen
intensivieren. Den Ansatz konnten wir am einfachsten auf den
als 50 kg. Gesundheitsstatus und Gesamteindruck der Kälber wergroßen Betrieben schaffen. Unser Ziel ist, den Weg vom Milchden an den Sammelstellen ebenfalls überprüft. Jedes Quartal stelviehbetrieb, zur Sammelstelle und dann zum Mastbetrieb so kurz
len wir den Landwirten Daten zu Aufstallgewichten, Verlusten
wie möglich zu gestalten.
und Gesundheitsstatus ihrer Tiere sowie professionelle Beratung
zur Verfügung.
Alina Schmidtmann
n Wie viele Milchviehbetriebe machen jetzt mit?
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Dr. Xaver Wapelhorst springt mit einem Satz über die Boxentrennwand in eine Kälbermastbucht bei Jürgen Wickentrup in Wadersloh, Kreis Warendorf. In seiner rechten Hand
hält er einen Strick. Innerhalb weniger Sekunden hat er eines der schwarzbunten Kälber gefangen und aufgehalftert.
Den Strick wickelt er ein paarmal um die Buchtentrennwand. Einmal pro Woche ist der Tierarzt grundsätzlich auf
jedem Kälbermastbetrieb, für den er zuständig ist. Vor allem die Versorgung und Prüfung des Gesundheitszustands
direkt nach der Ankunft der Tiere sind ihm wichtig. Der
schlanke, blonde Mann hört das Kalb als Erstes ab: „Wenn
ich das Herz in einem größeren Bereich im Brustraum hören kann und das Herz schneller schlägt, deutet das auf einen Eisenmangel hin.“ Als Nächstes wirft der Tierarzt einen
prüfenden Blick in die Augen, dabei zieht er mit den Zeigefingern beide Lider hoch. „Treten die Adern besonders hervor, ist das kein gutes Zeichen.“ Dann öffnet der Rindertierarzt fachmännisch das Maul des Kalbes und überprüft die
Schleimhäute. Tiere, die unter Eisenmangel leiden, haben
fast weiße Schleimhäute. Er blickt lächelnd hoch und streicht
dem Kalb mit einer Hand über den Rücken. „Das Tier ist
topfit.“ Das weiß er auch ohne Blutprobe. Bei einer Bestandsbetreuung muss Wapelhorst aber nicht jedes Tier einzeln untersuchen: „Normalerweise sehe ich mir alle Tiere
an und nur die auffälligen untersuche ich einzeln.“

Kälbermäster Jürgen Wickentrup
sieht auf seiner Liste, welchen Kälbern
Tierarzt Dr. Xaver Wapelhorst eine
Eiseninjektion verabreichen muss.

Kälber fast anämisch
Kommen neue Kälber auf dem Mastbetrieb von Landwirt
Jürgen Wickentrup an, entnimmt ein Mitarbeiter der Praxis
Lüllmann jedem einzelnen Kalb direkt nach dem Einstallen

Einmal wöchentlich begutachtet der Tierarzt die Kälberbestände.
Auffällige Tiere untersucht er dabei einzeln.

Fotos: Schildmann

Kälbermast ist Profisache

17

Haltung, Fütterung und Management
eine Blutprobe. Wickentrup arbeitet
in einer Kooperation mit Denkavit.
Dieses Unternehmen schreibt die Entnahme der Blutproben vor. Das Blut
kommt ins Labor und wird dort auf den
Hämoglobinwert (Hb-Wert) untersucht. „Wir müssen schnell handeln,
damit die Kälber vital und gesund in
die Mast starten können“, erklärt Wapelhorst. „Etwa
50 % der Kälber
kommen aber
mit einem
Hb-Wert
von weniger
als

6 mmol/l Blut auf den Mastbetrieben
an. Wir sehen teilweise Kälber mit
einem Hb-Wert von gerade mal

2,5 mmol/l Blut dabei.“ Diese Kälber
sind anämisch und brauchen dringend
eine Eisenzufuhr. Der Eisenmangel gerade in den ersten Lebenswochen trifft
aber nicht nur die Bullen-, sondern

Dr. Xaver Wapelhorst hört das Kalb ab.

auch die Kuhkälber (siehe Kasten
Schwachstelle Eisenversorgung). Die
Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung schreibt vor, dass Kälber, die
mehr als 70 kg wiegen, im Mittel einen
Hämoglobinwert von mindestens
6 mmol/l im Blut erreichen müssen.
Das Ergebnis der ersten Blutprobe ergibt auf dem Betrieb Wickentrup regelmäßig, dass ungefähr die Hälfte der
eingestallten Kälber eine Injektion mit
Eisen benötigt. „Die meisten bekommen etwa 4 ml“, sagt Wickentrup.

stellen wir sicher, dass alle Kälber gut
versorgt sind“, informiert Kälberspezialist Wapelhorst.
Etwa 20 Wochen nach dem Einstallen
beproben die Mitarbeiter etwa 30 %
der Kälber ein drittes Mal.

Jeder mit eigenem Vorgehen
Der Tierarzt achtet besonders auf die Adern
im Auge. Sie dürfen nicht zu rot sein.

Drei Blutproben
Etwa zehn Wochen nach dem Einstallen der Kälber kommt wieder ein Mitarbeiter der Praxis Lüllmann auf den
Betrieb und entnimmt jedem Kalb Blut
und überprüft die Hb-Werte ein zweites Mal.
Wenn der Kälbermäster das Ergebnis
hat, geht er mit seiner Liste durch den
Stall und jedes Kalb mit einem zu niedrigen Hb-Wert bekommt eine weitere
Dosis Eisen. „Das Futter in der Mast
hat nur einen relativ niedrigen Eisengehalt. Manche Kälber haben selbst genug im Blut. Mithilfe der Injektionen

Sind die Schleimhäute ganz weiß? Dann

Die Entnahme von drei Blutproben
sind aber nicht die Regel auf allen Kälbermastbetrieben. Jede Integration
und vor allem jeder freie Mäster, hat
ein eigenes, individuell abgestimmtes
Schema für die Entnahme der Blutproben und die Zufuhr von Eisen. Einige
Betriebe entnehmen Kälbern direkt
nach dem Einstallen Blut. Andere verabreichen erst eine Eiseninjektion und
entnehmen danach eine Blutprobe.
In der Rosémast werden die Kälber
meistens nicht beprobt. Trotzdem werden die Tiere mit Eisen über das Futter
versorgt. 
Alina Schmidtmann

Kurz gefasst
● Kälber kommen ohne Eisenvorrat auf
die Welt. Kolostrum und Vollmilch ha
ben einen zu geringen Eisengehalt, um
das Kalb bedarfsgerecht zu versorgen.
● Aufzuchtkälber leiden häufig an Ei
senmangel. Dieser erhöht die Krank
heitsanfälligkeit und senkt als Folge
die Zunahmen.
● Viele Kälbermäster kontrollieren den
Hämoglobingehalt im Blut ihrer Kälber
und verabreichen den Tieren eine Ei
seninjektion.
● Jede Integration und jeder freier
Mäster hat ein eigenes Schema für die
Entnahme von Blutproben und die
Gabe von Eisen.

liegt ein Eisenmangel vor. Aber nicht hier.

Schwachstelle Eisenversorgung
Eisen ist ein zentrales Element in der Immunabwehr und nicht nur
für die Hämoglobinbildung und somit für die Sauerstoffversorgung zuständig. In der Schweinehaltung ist die zusätzliche Eisengabe als Standard etabliert, in der Kälberaufzucht (noch) nicht.
Eine negative Folge eines Eisenmangels sind zum Beispiel eine
gestörte Blutbildung mit Beeinträchtigung der Immunabwehr. Eisen ist aktiv an der Antikörperproduktion und damit an der Abwehr von Infekten beteiligt. Dadurch besteht eine erhöhte Krankheitsanfälligkeit und damit korrelieren geringere Tageszunahmen.
Untersuchungen der Fachhochschule Südwestfalen an Kälbern
von sieben verschiedenen Betrieben belegen, dass Kälber meist
mit einer Blutarmut oder sogar einer Anämie (Mangel an Erythrozyten und somit Hämoglobin), auf die Welt kommen. Unterversorgt mit Kolostrum war keines der Kälber. Untersuchungen zeigen, dass das Kolostrum und die nachfolgende Vollmilch einen
zu geringen Eisengehalt (0,5 mg/l) haben, um das Kalb entsprechend zu versorgen. Der Tagesbedarf liegt anfangs bei etwa
100 mg pro Kalb. Über das Kolostrum bzw. die anschließende
Vollmilch können bei einer Aufnahme von 6 l/Tag etwa 3 mg Eisen
zugeführt werden, also viel zu wenig. In Milchaustauschern sind

mindestens 30 mg/kg Eisen bezogen auf einen Trockensubstanzgehalt von 88 % supplementiert enthalten (wenn richtig angemischt) – dies ist die vorgeschriebene untere Grenze der Eisenbeimischung. Optimal ist ein Eisengehalt von mindestens 100 mg/
kg im Milchaustauscher (MAT). Pflanzenbestandteile sind ebenfalls gute Eisenquellen, wenn auch mit starken Gehaltsschwankungen. Diese helfen den Kälbern in den ersten 14 Tagen nicht,
sondern erst im fortgeschrittenen Alter.
Die zusätzliche Eisengabe über MAT ist außerdem nur dafür gedacht, den täglichen Bedarf zum Beispiel für die Neubildung von
roten Blutkörperchen auszugleichen. Der Milchaustauscher füllt
nicht das Defizit der in den ersten Tagen mit Eisen unterversorgten Kälbern aus. Somit ist das Kalb weiterhin nur unzureichend
geschützt. Als Folge ist das Wachstum der Tiere eingeschränkt.
Eine Lösung in der Praxis könnten die Zugabe von Eisen, aber auch
anderen Spurenelementen (z. B. Selen, Kupfer, Kobalt) in die Kolostralmilch sein. Durch die zusätzliche Eisengabe ist das Kalb vom
ersten Tag an in der Lage, das Immunsystem bestmöglich aufzubauen. 
Prof. Dr. Marc Boelhauve und

Andreas Rienhoff, FH Südwestfalen

Nach dem Einstallen
wird den Kälbern
Blut entnommen.

Milchviehhalter, aufgepasst!
„Wir haben alle dasselbe Ziel: Der Milchviehhalter möchte vitale Kuhkälber und der
Mäster vitale und frohwüchsige Bullenkälber“, fasst Dr. Xaver Wapelhorst zusammen.
Gerade in der Kälberaufzucht ist die Versorgung mit Eisen wichtig. „Der Eisengehalt in
der Vollmilch ist nicht automatisch hoch genug.“ Auch wenn Milchviehhalter Kolos
trum ad libitum und direkt nach der Geburt füttern, erkranken Kälber. Das kann daran
liegen, dass Vollmilch generell kaum Eisen enthält. Das Kalb selbst kommt ohne Eisen
reserven auf die Welt (siehe Kasten Schwachstelle Eisenversorgung).
„Gerade Betrieben, die ihre Kälber mit Vollmilch tränken, empfehle ich, auf eine aus
reichende Versorgung mit Vitaminen und Mineralien zu achten“, so der Fachmann.
Außerdem rät er, die Selenversorgung bei den Trockenstehern zu verbessern: „Der
Saugreflex der Kälber hängt unmittelbar mit der Selenversorgung der Mütter zusam
men.“
Alina Schmidtmann

Der Tierarzt misst bei den Kälbern Fieber,
wenn sie ihm nicht ganz fit erscheinen.
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In der Vormast bekommt jedes Kalb in den
ersten Tagen je 2 l Milch morgens und abends
in die gelbe und eine Handvoll Raufutter in die
graue Schüssel.

Hackmann. Nach Ankunft stehen die
Kälber für etwa vier Wochen im Vormastabteil in Einzelbuchten. Immer
230 Tiere bilden eine Gruppe.

Vormast in Einzelboxen

Mysterium
Milchmast
In der Milchmast bekommen
Kälber nur Milchaustauscher?
Das ist lange her. Wie Kälbermast
heute funktioniert, erklärt Christoph Hackmann. Er produziert das
zarte und helle Kalbfleisch.

E

s ist 8 Uhr
morgens.
Christoph Hackmann öffnet die
Tür zum Stall. Lautes Blöken ist zu hören, die schwarzbunten Köpfe mit den
glänzenden schwarzen Augen drehen
sich aufgeregt in seine Richtung. Die
Kälber im Vormastabteil können ihre
morgendliche Milch-Mahlzeit kaum
erwarten. Theo, Sohn von Christoph
Hackmann, fährt mit dem Milchtaxi
zwischen den Einzelboxen lang. Er
füllt in jede gelbe Schale 2 l Milchaustauscher (MAT)-Tränke.
Kälbermäster Christoph Hackmann
hat in seinem Stall in Holdorf, Landkreis Vechta, rund 1000 Kälberplätze.
Der Maststall ähnelt von außen und von
der Lüftung her einem Schweinestall –
er ist geschlossen und zwangsbelüftet.
Innen befinden sich vier Endmastabteile, ein Vormastabteil, ein Futterraum
sowie ein Aufenthaltsraum. Der Vechtaraner betreibt Milchmast. Das heißt,
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die Kälber bekommen über die gesamte Mastdauer Milch und Raufutter.
Er produziert das helle, für seinen feinen Geschmack bekannte Fleisch.
Die Bullenkälber sind zwischen zwei
und vier Wochen alt und wiegen im
Schnitt 50 kg, wenn sie dienstags nach-

mittags bei Hackmanns ankommen.
Vier bis fünf verschiedene Händler und
Milchviehhalter aus der Region bringen
dem Landwirt Holstein Friesian-Bullenkälber. Manchmal sind auch vereinzelt
Kuhkälber dabei. „Sie kosten zwischen
90 und 150 €, das variiert stark“, sagt

Vor jeder Einzelbox hängen zwei Schalen, eine graue für Raufutter und eine
gelbe für Milch. „Zu Beginn bekommen
die Kälber täglich ungefähr eine Handvoll Raufutter. Viele fressen am Anfang
noch nicht so gut. Erst nach zwei Wochen fressen 90 % der Kälber das Futter“, erklärt der Mäster. Bei ihm besteht das Raufutter aus einer Mischung
aus Lieschkolbenschrot, gehäckseltem
und entstaubtem Weizenstroh und
Kraftfutter mit Maisflocken. Das
Lieschkolbenschrot siliert er in Rundballen. Wenn die Kälber dienstags ankommen, erhalten sie als erste Mahlzeit eine Elektrolyttränke. „Diese ist
freiwillig für die Tiere. Ich gebe ihnen
2,5 l, wenn sie sich aber erst von dem
Transport ausruhen wollen, ist das
auch okay“, informiert Hackmann.

Wichtig: Die Futterqualität
Am Mittwochmorgen geht es dann mit
der ersten Milchtränke los. Der größte
Bestandteil ist Molke: 30 % eiweiß
reiches Molkeproteinkonzentrat und
42 % Süßmolkekonzentrat. Dann gehören noch Weizen- und Sojaprotein
(10 %), eine Fettmischung (16 %),
Vitamine und Spurenelemente (2 %)
in den MAT. Ein gutes Futter, gerade

Der Senior,
Josef Hackmann,
ist jeden Morgen
mit viel Herzblut
bei der Fütte
rung dabei.

zu Beginn, ist dem Mäster wichtig.
Denn die Kälber verlieren nach und
nach die über die Biestmilch erworbene Immunität und müssen ihre eigene
aufbauen. In den ersten Tagen bekommen die Tiere nur je 2 l MAT morgens
und abends, jeweils mit 130 g/l dosiert.
„Ich beginne mit so einer geringen
Milchmenge, weil ich nie weiß, was
die Kälber vorher bekommen haben.
Sonst gibt es Probleme“, erklärt der
Landwirt. In den ersten vier Wochen
steigert er die Milchmenge auf 4 l pro
Mahlzeit, die Dosierung bleibt die ganze Vormastperiode über gleich.

Keine Antibiotikaprophylaxe
Die Kälber bekommen bei Hackmanns
nach dem Einstallen, entgegen vielen
Medienberichten, kein Antibiotikum
zur Prophylaxe. Allerdings sagt der
Landwirt: „Oft erkranken Einzeltiere

Im Endmast
abteil funktio
niert die
Christoph, Sohn

Milchtränke

Theo und Dorothe

automatisch.

Hackmann betrei-

Es gibt aber

ben Milchmast mit

immer Kälber,

rund 1000 Kälbern

die nicht ohne

in Holdorf. Sie sind

Nuckel trinken.

echte Experten in

Sie bekommen

Sachen Kälber.
Fotos: Schildmann

Schwimm
nuckel.

knapp eine Woche nach Ankunft. Dann
verabreiche ich ihnen nach Absprache
mit meinem Tierarzt Antibiotikum zur
Metaphylaxe.“ Das Problem liegt in seinen Augen im Crowding, fast jedes
Kalb kommt von einem anderen Herkunftsbetrieb. „Das macht uns fast unmöglich, die Kälber ganz ohne Behandlung durch die Mast zu bekommen.“
Wenn alle Kälber fit sind, impft der
Tierarzt sie intranasal gegen Grippe. In
der ersten Woche nach Ankunft verabreicht der Mäster ihnen außerdem ein
Parasitenmittel zum Aufgießen.
Bevor Hackmann seine Kälber nach
vier Wochen aus dem Vor- in das Endmastabteil umstallt, zieht sein Tierarzt
von jedem Tier eine Blutprobe.

Blutprobe zur Kontrolle
Hackmann will den Hämoglobinwert
(Hb-Wert) überprüfen. „Meist liegen
die Hb-Werte in einer Spannbreite von
5,5 bis 7 mmol/l“, sagt der Mäster und
lässt seinen Blick über die Tabelle mit
den einzelnen Ohrmarkennummern
und den Hb-Werten schweifen. „Die
Tiere müssen fit und vital sein. Das ist
der Grundstein. Mein Ziel ist, bei allen
einen Hb-Wert von 6,8 mmol/l zu erreichen.“ Merkt der Mäster, dass viele
Kälber nach vier Wochen noch unter
dem Wert liegen, füttert er sie noch
eine Woche mit dem gehaltvollen Vormastfutter weiter. Kälbern, die einen
viel zu niedrigen Hb-Wert haben, verabreicht er eine Eiseninjektion. „Wenn
der Eisengehalt stimmt, ist es Zeit für
das Umstallen“, so der Familienvater.
Kälbermast ist Profisache
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Die Kälber bekommen neben der Milch Raufutter ad libitum. Hackmanns verteilen die

●
Christoph
Hackmann
hält
1000 Milchkälber. Die Mastdauer beträgt etwa 28 Wochen. Die Tiere bekommen über die ganze Zeit Milch.
● Die Fütterung ist in Vor- und Endmast unterteilt. In der Endmast bekommen die Tiere bis zu 16 l MAT
pro Tag.
● Die Kälber haben über die ganze
Mastdauer Raufutter ad libitum. Jedes
Tier frisst bis zu 350 kg Raufutter und
trinkt 300 kg MAT.
● Das Fleisch der Milchkälber ist besonders hell und zart. Das hängt mit
der Milchgabe über die gesamte Mastdauer zusammen.

Anders als in der
Milchmast bekommen
die Rosékälber von der
zehnten Lebenswoche an ausschließlich eine Mischration aus Grundund Kraftfutter. Ihre Fütterung gleicht eher
der von Jungbullen als der von Milchkälbern.

Mischung jeden Morgen und Abend mit diesem Selbstfahrer.

Die Kälber kommen vom Vormastab
teil in eins der vier Endmastabteile. In
der Vormast haben die Landwirte die
Tiere noch alle einzeln gefüttert, im
Endmastabteil stehen die Tiere in Ach
tergruppen und die Milch läuft auto
matisch in die Längströge vor den
Buchten. Auf der Rückseite der Boxen
befinden sich ebenfalls Längstroge.
Hier steht den Kälbern immer Rau
futter zur freien Verfügung.

etwas mehr als 1,8 m2 Platz. Die Buch
ten sind mit Gummiauflagen ausgelegt.
Im Endmastabteil bekommen die Käl
ber eine andere Milchration als in der
Vormast. Sie besteht jetzt aus 62 %
Süßmolkekonzentrat aus einer regio
nalen Molkerei, aus 16 % pflanzlichen
Fetten und aus etwa 20 % Eiweiß aus
Weizen- und Sojaproteinkonzentrat. Im
Alter von mehr als vier Wochen können
Kälber pflanzliches Protein vertragen.

Auch Kälber bei Mutterkühen trinken
bis zum achten Lebensmonat Milch.
„Insgesamt nimmt ein Tier bei mir bis
zum Schlachten etwa 300 kg MAT auf.“
Zum Zeitpunkt der höchsten Milchauf
nahme fressen die Kälber etwa 3,5 kg
Raufutter täglich. Über die Mastperio
de macht das 300 bis 350 kg Raufutter
pro Tier.

Endmast in Gruppen

Steigerung der Milchmenge

Bevor Hackmann die Kälber umstallt,
sortiert er sie. „Dabei gehe ich nicht
nach dem Gewicht, sondern danach,
welche Kälber einen Nuckel brauchen
und welche ohne trinken können. Die
anderen Tiere stalle ich nach der Trink
geschwindigkeit zusammen.“ Welches
Kalb wie trinkt, hat er zuvor genaus
tens in den Einzelboxen beobachtet.
Manche Tiere lernen nie, ohne Nuckel
zu trinken. Sie kommen in eine Grup
pe und bekommen einen Schwimm
nuckel in den Trog. „Es ist wichtig,
dass nicht Kälber zusammenstehen,
von 
denen eines dreimal so schnell
trinkt wie ein anderes.“ Jedes Kalb hat

Das Tränken funktioniert automatisch.
Die Milch wird bei 60 °C für zwei Mi
nuten angerührt. Dann kühlt sie auf
etwa 40 °C ab und läuft in die Tröge.
Vier Wochen nach dem Umstallen stei
gert Hackmann die Milchmenge bis zur
12. Woche auf etwa 5,5 l pro Mahlzeit.
„Zu diesem Zeitpunkt nimmt jedes
Tier etwa 2 kg Raufutter auf“, erklärt
Hackmann. Das Raufutter verteilt der
Senior, Josef Hackmann, morgens und
abends mit einem kleinen Futtertaxi.
Der Mäster steigert die Milchmenge
ein weiteres Mal bis zu 16 l MAT pro
Tier und Tag in der Spitze. „Das halte
ich für unkritisch“, sagt Hackmann.

Nach etwa 28 Wochen auf dem Betrieb
kommen die Kälber zum Schlachter.
Hackmann gehört zu den wenigen frei
en Mästern in der Branche. Er kann den
Schlachtzeitpunkt und die Vermarktung
seiner Tiere selbst bestimmen. Älter als
acht Monate dürfen die Kälber aber
nicht werden, denn sonst gelten sie
nicht mehr als Kalb und werden schlech
ter bezahlt. Nach 28 Wochen haben sie
in der Regel ein 
Lebendgewicht von
etwa 300 kg. „Meine Kälber erreichen
Tageszunahmen von 1300 g“, ist der
Mäster stolz. Die Ausschlachtung liegt
bei um die 53 %. „Am Haken bringt
ein Kalb also 150 bis 160 kg.“ Pro
Durchgang hat Hackmann im Schnitt
2 % Verluste.  Alina Schmidtmann
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Freie Mast

Rosémast gleicht der Haltung von Jungbullen, das Fleisch konkurriert aber
mit dem der Milchkälber. Denn auch Rosékälber dürfen nicht älter werden
als acht Monate. Die Futterkosten entscheiden über den betrieblichen Erfolg.

E

s ist kein Laut zu hören, kein Toben zu erkennen. Mindestens
die Hälfte der Schwarzbunten
liegt wiederkauend im hinteren Teil
der Buchten. Der Stall ähnelt einem
Bullenstall: In der Mitte der Futtergang, links und rechts Buchten mit Tieren, allerdings sind Holstein Friesians
und keine Fleckviehkälber zu sehen.
Der Stall ist, wie in der Milchmast, geschlossen und wird über den Gang
durch Unterdruck belüftet. Links und
rechts sind große Fensterflächen an
den Wänden, sodass Tageslicht in den
Stall scheint. Das Gebäude ist 84 m
lang und 12 m breit. In jeder Bucht stehen acht Tiere, sie haben jeweils etwa
2 m2 Platz und stehen auf Spalten mit
Gummiauflagen. Die Spaltenbreite beträgt 3 cm.
Andreas Frilling aus Vechta hat vor
zwei Jahren zwei neue Ställe für die
Mast von Rosékälbern gebaut. Seit Mai

vergangenen Jahres hält er 550 Kälber, 275 Tiere pro Stall. Im Jahr fährt
er etwa 2,5 Durchgänge.

Mast ab Starterkalb
Neben den Kälbern mästet der Landwirt 14  000 Putenhähne. Der Rosémäster bekommt Holstein Friesian (HF)Bullenkälber im Alter von 13 Wochen
als sogenannte Starter. Das bedeutet:
Die Kälber waren vorher schon für elf
Wochen auf einem Aufzuchtbetrieb
und sind bereits von der Milch abgesetzt, wenn sie bei dem Mäster ankommen. Denn im Gegensatz zu den Kälbern in der Milchmast bekommen die
Rosékälber nur die ersten zehn Lebenswochen eine MilchaustauscherTränke und werden danach mit einer
Mischration gemästet. „Ich nehme nur
männliche und schwere HF-Kälber. Bei
Ankunft wiegen sie im Schnitt 115 bis

Andreas Frilling ist gerne in seinem Kälberstall. Nachmittags, gegen 17 Uhr, schiebt er
das Futter noch mal an.

Fotos: Schildmann
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120 kg“, erklärt Frilling. Der Rosémäster hält zwei verschiedene Altersgruppen: In dem einen Stall sind die Tiere
aktuell knapp vier Monate alt, in dem
zweiten etwa sieben Monate. In beiden
Ställen arbeitet der Landwirt mit dem
Rein-Raus-Verfahren. Bevor eine neue
Gruppe kommt, sind also alle Tiere der
alten Gruppe verkauft.

Von der Fütterung
hängt in der Rosémast
der betriebliche Erfolg
ab: Sie muss gute Zunahmen garantieren
und trotzdem günstig

Kurz gefasst

sein.

Problem: Viele Herkünfte
Der Familienvater aus Vechta lässt seine Tiere gegen Rindergrippe impfen.
„Ich finde das sinnvoll und meine Erfahrungen mit der Impfung sind gut.
Andere machen keine Impfungen. Das
muss letztlich jeder Betriebsleiter für
sich entscheiden.“ Das Ziel des Mästers ist, alle Aufzuchtkälber von einem
Betrieb zu bekommen. Dann gebe es
weniger Probleme mit der Einschleppung von Krankheiten. „Bisher habe
ich noch keinen Aufzuchtbetrieb in der
Region gefunden, der knapp 280 Kälber gleichzeitig fertig hat“, so der Vechteraner. Deshalb kommt er in der Regel nicht um eine Behandlung der Tiere durch seinen Tierarzt herum.
Ähnlich wie in der Milchmast stallt Frilling seine Kälber nicht nach Zunahmen
und Gewicht zusammen: „Ich sortiere
nach Alter. Für mich geht es darum,

das älteste Kalb möglichst dicht an den
neunten Monat heran zu mästen.“ Deshalb ist für ihn auch entscheidend, dass
die Kälber einer Gruppe alle möglichst
gleich alt sind und nicht mehr als zwei
Wochen Altersunterschied zwischen
den Tieren liegen. „Die Tiere dürfen
auf keinen Fall den neunten Monat erreichen, dann bekomme ich pro kg 1 €
Abzug. Da es sich dann offiziell um
Jungrinder und nicht mehr um Kälber
handelt.“ Der Vechtaraner ist freier
Mäster und entscheidet selbst, wann
er seine Tiere schlachten lässt.
Entsprechend den verschiedenen Altersgruppen füttert der Tierhalter seine Schwarzbunten auch mit zwei Rationen. Die Tiere erhalten eine Mi-

Ilex gegen
Kälberflechte
Zwischen den Buchten im Stall sind Ilex-Büschel,
fein säuberlich an e inem Haken aufgehängt. Sie
hängen mittig, so weit oben, dass die Kälber sie
nicht berühren können. „Der Geruch der IlexPflanze hilft gegen Flechte“, grinst der Landwirt.
„Ich weiß nicht, ob die Pflanze wirklich hilft. Aber
mein Gefühl ist, dass sich die Flechte nicht weiter
ausbreitet. Allerdings verschwindet sie auch
nicht.“ Wenn seine Kälber stark mit Flechte befallen sind, lässt Frilling sie trotzdem impfen. Die
Impfung funktioniert als Prophylaxe und als Therapie. Für das Fell der Kälber war bis zu Corona- In der Mitte zwischen den Buchten
Beginn ein guter Preis zu bekommen. Dann muss hängen Zweige der Ilex-Pflanze. Sie
es aber auch schön und sauber sein.
sollen gegen Flechte helfen.
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schung aus Kraftfutter, Maissilage und
entstaubtem, kurzgehäckseltem Gerstenstroh.

Vorsicht bei Futterkosten
„Mit etwa vier Monaten bekommen die
Kälber bei mir 3,2 kg Maissilage, 0,3 kg
gehäckseltes Stroh und 3 kg Kraftfutter.
In diesem Jahr noch etwas Mais- und
Gerstenmehl, da der Mais aus dem vergangenen Jahr so schlecht ist“, informiert Frilling. Die Gruppe im zweiten
Stall ist etwas älter als sieben Monate.
Die Ration besteht aus 7 kg Maissilage,
0,3 kg gehäckseltem Stroh und etwa
6 kg Kraftfutter. Der Mäster füttert die
Ration morgens mit einem Futtermischwagen. Nachmittags schiebt er das Futter noch mal an. „In der Rosémast
kommt es auf eine gute und günstige
Fütterung und auf eine gute Tierqualität an. Dann kann man ein gutes Ergebnis erzielen, sonst ist es schwer“, betont
der Kälbermäster die Bedeutung von
Fütterung und Zunahmen.

Wasserreinigung
Bei seinen Puten hat Frilling schon
länger eine Wasserreinigung integriert. „Das gefällt mir sehr gut, deshalb habe ich mich dafür auch bei den
beiden Kälberställen entschieden.
„Zum einen zieht sie Eisen aus dem
Wasser, zum anderen und für mich
noch entscheidender: Ich kann den
Wasserverbrauch meiner Tiere genau
überprüfen“, erklärt der Rosémäster.
Gerade am Wasserverbrauch kann er
schnell feststellen, ob alle Tiere fit

Ende April vergangenen Jahres hat Frilling die ersten Rosékälber in seine neuen Ställe gestallt.

● Andreas Frilling hat 550 Rosémastplätze. Er mästet nur HF-Bullenkälber.
Sie kommen als Starter mit 13 Wochen
bei ihm an.
● Bei Ankunft sind die Kälber bereits
von der Milch abgesetzt und bekommen eine Mischration aus Rau- und
Kraftfutter.
● Mit acht Monaten werden die Tiere
geschlachtet. Sie wiegen dann etwa
320 kg und erreichen eine Ausschlachtung von 52 %.

Die Trennwände sind alle klappbar und mit Toren versehen.

sind. „Wenn sie weniger saufen, sieht
man im Stall vielleicht noch keine Veränderung, aber dann stimmt mit ihnen etwas nicht.“ Am Mastende, mit
acht Monaten, wiegen die HF-Bullenkälber etwa 320 kg und erreichen eine
Ausschlachtung von ungefähr 52 %.

Das Schlachtgewicht liegt bei etwa
160 bis 170 kg. „Bei guter Leistung
können die Kälber ab Starter Tageszunahmen von bis zu 1400 g erreichen“, erklärt der Landwirt. Bevor
Frilling die Kälber zum Schlachten liefern darf, werden stichprobenartig

Urin- und Haarproben genommen.
Das wird bei allen Mästern, die der
Kontrollgemeinschaft
Deutsches
Kalbfleisch angehören, so gemacht.
Nur wenn das Ergebnis der Probe unbedenklich ist, werden die Kälber geschlachtet.
Alina Schmidtmann

Rosé- und Milchmast im Vergleich
In der Milch- und Rosémast dürfen die Kälber nicht älter als acht Monate werden,
sonst gelten sie nicht mehr als Kalb und
die Landwirte 
bekommen viel weniger
Geld pro kg Fleisch. In beiden Verfahren
mästen Landwirte hauptsächlich Holstein
Friesian-Bullenkälber. Vereinzelt sind auch
Kuhkälber oder Kreuzungstiere in den
Gruppen zu finden. Die Ställe sind meist
in beiden Systemen geschlossen und
zwangsbelüftet. Allerdings gleicht die Rosémast von der Aufstallung her eher der
Mast von Jungbullen. Das Fleisch der
Milchkälber ist hell, zart und für seinen
feinen Geschmack bekannt. Das Aroma
beruht maßgeblich auf der Fettsäuren-Zusammensetzung und dem intramuskulären Fett. Beides hängt mit der Fütterung
von Milchaustauscher (MAT)-Tränke über

die gesamte Mastdauer zusammen. Ein
Milchkalb trinkt bis zum Schlachtzeitpunkt
etwa 300 kg MAT. Zusätzlich bekommen
Kälber in der hellen Mast aber auch Raufutter ad libitum. Ein Kalb frisst insgesamt
rund 350 kg Raufutter. Anders funktioniert die Fütterung in der Rosémast: Die
Kälber werden in der zehnten Lebenswoche von der Milch entwöhnt und bekommen ausschließlich eine Mischration, bestehend aus Kraft- und Grundfutter. Ein
Kalb hat bis zum Schlachtzeitpunkt in der
Rosémast etwa 45 kg MAT aufgenommen. Sein Fleisch ist hellrosa. Die Fütterung ist günstiger. Allerdings bekommen
Mäster für Roséfleisch auch deutlich weniger Geld als für helles. In Deutschland
betreiben etwa 70 % der 130 Kälbermäster Milchmast und nur 30 % Rosémast.

Rosé- und Milchkälber unterscheiden sich
vor allem in der Fütterung: Milchkälber bekommen bis zur Schlachtung MAT getränkt.

Kälbermast ist Profisache
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Die Kleinen
in Zukunft
auf Gummi

mit einem Hammer in die Spaltenschlitze schlagen, bereits an der Unterseite
integrierte Keile lassen sich mit dem
Hammer in die Spaltenschlitze drücken. Sie verzahnen sich dann im Spaltenboden und verhindern das Verrutschen der Matten. ComfortSlatMat hat
ein anderes System: Die grünen Matten werden über die Roste gestülpt.

Die Haltung von Kälbern und Fressern auf
Spaltenböden ist zukünftig nur noch mit
elastischen Auflagen möglich. Was bietet
der Markt und was sagen Praktiker?

W

ie sieht die Liegefläche von
Kälbern und Fressern zukünftig aus? Kälbern mit
einem Alter von weniger als sechs Monaten muss künftig ein trockener und
weicher oder elastisch verformbarer
Liegebereich zur Verfügung stehen.
Das besagt der Bundesratsbeschluss
zur Änderung der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung. Die Übergangsfrist beträgt drei Jahre, nur in Aus
nahmefällen mehr. Als weich oder
elastisch verformbar gelten, laut Verordnung, nachgiebige Gummibodenbeläge oder Einstreu. Das hat für Betriebe mit Betonspalten- oder Bongossi
böden finanzielle Konsequenzen.

Was bietet der Markt?
Es gibt viele Hersteller und Varianten
von elastischen Bodenbelägen auf dem

Die grünen Matten kommen um die Roste.

Altgebäude nachrüsten

von gebrauchten Autoreifen, DeLaval
mit einer haltbaren Naturgummimischung. I.C.E ComfortSlatMat verwendet im Gegensatz zu den anderen
Herstellern gar kein Gummi, sondern
Thermoplastik aus verschiedenen synthetischen Kunststoffen. Fast alle Matten lassen sich mit Keilen oder Dübeln
befestigen. Sie werden entweder separat mit den Gummiauflagen verschickt
oder sind bereits an der Unterseite der
Matte angebracht. Die Keile lassen sich

Auch Altgebäude mit Betonspaltenoder Bongossiboden lassen sich nachrüsten. Fast alle Unternehmen bieten
maßgefertigte Spaltenauflagen an. Die
Matten werden dann nach vorherigem
Ausmessen genau auf die vorhandenen
Spalten angepasst. Einige Hersteller
betonen, dass es wichtig ist, die Spaltenböden vorher gründlich zu reinigen.
Easyfix und DeLaval empfehlen die
Matten beim Nachrüsten von Bongossispalten zusätzlich mit Edelstahlschrauben zu befestigen.

Die Gummimatten der verschiedenen
Hersteller unterscheiden sich in ihren
Oberflächenstrukturen. Einige Unter-

Auswahl verschiedener elastischer Spaltenbeläge für Kälber und Fresser
Unternehmen

Markt. Wir haben uns einige näher angeschaut (Übersicht): Auflagen für
Spaltenböden decken Spalten und die
Stege dazwischen mit Gummi ab. Die
elastischen Auflagen bestehen je nach
Hersteller aus verschiedenem Material. Kraiburg und Easyfix-Livestock
Comfort nutzen neuwertiges Gummi,
Animat arbeitet mit Recyclinggummi

Die Kontrollgemeinschaft Deutsches Kalbfleisch (KDK) ist bereits eine Selbstverpflichtung eingegangen. Diese besagt, dass Mäster bei Neu- und Umbauten Spaltenböden
mit Gummiauflagen versehen m
 üssen. Das wurde auch in der Q
 S-Leitlinie für die Kälbermast festgehalten.
Einige Landwirte haben ihre Spaltenböden bereits mit Gummiauflagen nachgerüstet.
Die meisten Auflagen sind bisher allerdings in Neubauten zu finden. Viele Praktiker
haben gute Erfahrungen gemacht. Einige berichten von besserer Tiergesundheit und
Mobilität. „Die Tiere liegen und bewegen sich mehr.“Andere klagen aber auch über
verschmutztere Tiere und verschlechterte Luftqualität. Anders als in der Bullenmast
scheint die Befestigung der Auflagen unproblematisch zu sein.

Kura SB

Material

vulkanisiertes
Gummi

zulässiges Gewicht
Technik der Verlegung

Landwirte mit Kälbermast oder Fresseraufzucht dürfen ihre Tiere in Zukunft nur noch
auf Spalten mit einem elastischen Bodenbelag halten. In der Praxis sind verschiedene Spaltenbeläge zu finden.
Fotos: Schildmann, Beneke, Sicking, DeLaval

Kraiburg

Produkt

Größe: Länge x Breite

Mit dem Blick nach vorne
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Oberflächenstruktur

Gummimatten für die Kälbermast und Fresseraufzucht

Oberflächenstruktur
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Landwirte sollten vor dem Nachrüsten
abwägen, ob der Spaltenboden noch
genügend Lebenszeit für einen neuen
elastischen Belag hat. Denn die maßgefertigten Gummimatten sind nur auf
den jeweiligen Spaltenboden zugeschnitten und können nicht ohne Weiteres auf einen anderen gelegt werden.
Zudem sind aus der Praxis teilweise
besorgte Stimmen zu hören: Bisher waren Spaltenschlitze von 2,5 cm erlaubt,
mit elastischer Auflage darf die Schlitzweite 3 cm betragen. Die maximale
Schlitzbreite ist unbedingt notwendig,
damit die Tiere nicht verschmutzen.
Das bedeutet, dass alte Spaltenböden
mit 2,5 cm Schlitzbreite ausgewechselt
werden müssten, damit das Spaltensystem weiter funktioniert.

maßgefertigt

Easyfix-Livestock
Comfort
SDR-, SR-Spaltenauflage
neuwertiges Gummi

maßgefertigt

Animat

I.C.E ComfortSlatMat

DeLaval

Transition Mat
Recyclinggummi
aus gebrauchten
Autoreifen

AMCO-Rostsystem
Thermoplastik aus ver
schiedenen synthetischen
Kunststoffen, kein Gummi

SFC-C

maßgefertigt,
maximale Größe:
1800 mm x 1200 mm

Breite: 121 – 200 mm in
2-mm-Schritten

haltbare
Naturgummimischung
2000 mm x 100 mm/
110 mm/
115 mm/120 mm/130 mm
(zweistreifiger Belag),
1000 mm x 80 mm (einstrei
figer Belag für Holzspalten)

Lamellenprofil an
Quadratprägung,
Oberseite: Hammer
Unterseite
gewölbtes Profil mittig,
gewölbt:
schlag T-Profil, Unter gewölbt, aber keine spezielle
bombierte Ober SDR: glatte und gewölbte
Hammerschlagprofil seitlich,
seite: tief eingeschnit
Struktur
Oberfläche;
fläche mit ca. 5 %
mit Anti-Rutsch-Streifen
tene breite Rillen
SR: Grip-Streifen
Gefälle zum Schlitz
Endmast-Kälber,
bis zu 400 kg
jedes Gewicht
bis zu 800 kg
bis zu 350 kg
größere Rinder
Gummidübel

angebrachte Gummikeile

Plastikanker

Matten über Roste stülpen

integriertes Keilsystem

Eigenmontage möglich
Auf Betonspalten
nachrüstbar
Auf Bongossi nachrüstbar

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Recycling

ja

ja

ja
nein, Entsorgung:
Zementöfen
7 Jahre: 2 Jahre voll,
5 Jahre degressiv

ja, zu 100 %

nein

5 Jahre

5 Jahre

k. A.

k. A.

Hersteller-Garantie

5 Jahre

5 Jahre

Listenpreis zzgl. MwSt.

85 €/m

60 €/m

2

2

45–60 €/m

2

Quelle: Herstellerangaben und eigene Recherche. Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit.
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nehmen, wie Kraiburg, Easyfix, I.C.E
und DeLaval, bieten Auflagen mit einer
gewölbten Oberfläche an. Dadurch sollen Kot und Urin schneller und besser
abfließen und Tiere sowie Boden sauber und trocken bleiben. Die Kura SB

Gummiauf
lagen haben
verschiedene
Strukturen.
Diese hat ein
gewölbtes
Profil.

von Kraiburg hat beispielsweise 5 %
Gefälle zum Schlitz. Bei Easyfix-Live
stock Comfort soll zudem das Lamellenprofil an der Unterseite eine Polsterwirkung erzeugen und das Körpergewicht der Tiere abfedern. Andere
Modelle, wie von Animat, haben eine
Grip-Oberfläche, die den Kälbern besonders viel Halt geben soll. Die Auflagen von Easyfix und ComfortSlatMat
sollen laut Hersteller zusätzlich die
Ammoniak-Emissionen im Stall redu
zieren. Landwirte können alle Auflagen in Eigenarbeit verlegen. Recycling
der Auflagen ist bei drei Herstellern
möglich, bei Animat und DeLaval
nicht.
Insgesamt muss jeder Landwirt seine
eigenen Erfahrungen machen und
überprüfen, mit welchen elastischen

Rätsel Preisfindung

Auflagen er mit seinen Tieren in seinem Stallsystem am besten klarkommt. Bisher gibt es kein Patentrezept.
Alina Schmidtmann

Kurz gefasst
● Weiche und verformbare Boden
beläge sind für Kälber unter sechs Mo
naten in Zukunft Pflicht.
● Die meisten Gummimatten lassen
sich auch in Altgebäuden nachrüsten.
Dabei ist allerdings auf die Schlitzwei
te zu achten.
● Viele Spaltenbeläge haben eine ge
wölbte Oberfläche, damit Urin und
Kot gut abfließen können und die Tie
re sauber und trocken sind.

Notierungen für Milch- und Rosékälber gibt es nicht und wenn, sind sie nicht aussagekräftig.
Denn der Markt ist klein und hoch spezialisiert. Die Preise machen drei Vermarkter.
Niemand will sich in die Karten gucken lassen.

D

er Markt ist klein und durch die
Konzentration weniger, meist
voll integrierter Unternehmen
geprägt. Niemand lässt sich freiwillig
vom Konkurrenten in die Karten sehen. Anders als bei Rind und Schwein
gibt es keine Marktpreisbildung nach
Angebot und Nachfrage. Eine Markttransparenz ist aufgrund unterschiedlicher Abrechnungssysteme schwer
herzustellen und die wahren Erzeugerpreise bewegen sich eher in einer Grau-

zone. So beschreibt Albert HortmannScholten, Geschäftsführer bei der Vereinigung der Erzeugergemeinschaften
für Vieh und Fleisch (VEZG), den
Markt für Schlachtkälber.

Vertrags- versus freie Mast
Etwa 130 Kälbermäster gehören der
Kontrollgemeinschaft Deutsches Kalbfleisch (KDK) an. Von den Landwirten
mästen einige in Kooperation mit den

integrierten Unternehmen Denkavit,
Brüninghoff oder Bahlmann. Die sogenannten Vertragsmäster bekommen
Kälber und Futtermittel geliefert. Sie
stellen ihren Stall und ihre Arbeitskraft, zahlen Strom, Wasser und Gas
selbst. Dafür erhalten sie einen monatlichen Lohn. Dieser ist unabhängig vom
Marktpreis. Die freien Mäster hingegen tragen das volle Marktrisiko: Sie
profitieren von guten und leiden unter
schlechten Preisen.„Hätten wir nur

Das sagen die Praktiker
Matthias Sicking hält etwa 1000 Mastkäl
ber auf seinem Betrieb in Vreden. 2012
und 2014 baute er je einen neuen Stall.
Beide rüstete er mit Bongossispalten und
passenden Gummiauflagen von Easyfix
aus. Die Matten befestigte er mit den an
der Matte angebrachten Keilen. „Wir sind
zufrieden mit den Auflagen“, so der Mäs
ter. Durch die gewölbte Oberfläche der

Matthias Sicking freut sich, dass seine Tie
re auf den Gummiauflagen mobiler sind.
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Matten fließen Urin und Kot gut ab. Da
durch bleiben Boden und Tiere sauber.
„Die Kälber sind auf den Gummiauflagen
mobiler, sie haben mehr Grip.“ Gelenk
probleme treten bei Sicking mit den Gum
miauflagen kaum mehr auf.
Neben den Neubauten rüstete er auch
noch einen alten Stall mit Gummiauflagen
nach. Hier hat er die Matten mit Edelstahl
schrauben auf dem Holzboden befestigt.
„Nach vier Jahren fangen nun die ersten
Schrauben an, sich zu lösen oder zu bre
chen. Dann verrutschen die Auflagen.“
Allerdings ist das Problem einfach zu

beheben: Die Schrauben müssen ersetzt
werden.
Michael Beneke aus Vechta probiert in sei
nen Ställen Spaltenbeläge von verschiede
nen Herstellern. Die Auflagen hat er bei
den Endmastkälbern, sprich von der sechs
ten bis achten Lebenswoche an, im Stall.
2015 rüstete er einen Stall mit der I.C.ESpaltenummantelung nach. „Dafür habe
ich eine neue Bongossikonstruktion in den
Stall gebaut. Das ist wichtig, weil die vor
herige Schlitzweite von 2,5 cm mit Um
mantelung nicht funktioniert“, erklärt der
Mäster. Denn mit Gummiauflage darf die

Michael Beneke probiert verschiedene
Spaltenbeläge in seinen Ställen.

Schlitzweite 3 cm betragen. Diese ist nö
tig, damit die Spaltenzwischenräume nicht
mit Kot verstopfen. „Mit der Ummante
lung bin ich zufrieden. Die Tiere sind sehr
sauber und die Luftpolsterung in den Auf
lagen gefällt mir gut.“ Allerdings sei das
System auch teuer.
2017 und 2019 hat der Mäster zwei wei
tere Ställe mit einer glatten und einer ge
wölbten Matte von Kraiburg nachgerüs
tet. Im Vergleich zu den Kälbern auf der
I.C.E-Ummantelung sind die Kälber auf
den Kraiburg-Matten etwas schmutziger.
Trotzdem ist Beneke froh: „Die Tiere liegen
insgesamt mehr.“

Die Preisfindung für Schlachtkälbern ist schwer
zu durchblicken.

Kälbermast ist Profisache
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Wie entstehen die Preise?
Die drei Schlachthöfe ermitteln jeweils
wöchentlich einen Preis für ihr Unternehmen, den sie ihren Kälbermästern
auszahlen. Dieser gilt in der Regel für
die Schlachtkälber der Vorwoche. „Die
Preissetzung erfolgt nach Angebot und
Nachfrage“, sagt Tobias Brüninghoff,
Geschäftsführer bei Brüninghoff. Die
Preise steigen, wenn die Nachfrage der
Kunden groß ist. Ähnlich beschreibt
das auch Bernd Westerwalbesloh, Mitglied der Geschäftsführung bei Bahlmann. Allerdings legt Bahlmann einen
Basispreis pro Kopf beim Einkauf fest.

Kurz gefasst

D
 eutschland liegt im Mittelfeld
Preise für helle Schlachtkälber 2018 bis 2021
Preis (€/kg)

Niederlande

Deutschland

Frankreich

6,00
5,50
5,00
4,50
4,00
3,50
5
K 2
W 2
0
2 1
K 0 7
W 2
0
4 1
K 0 8
W 2
0
0 18
8
K
W 2
0
3 1
K 0 9
W 2
0
5 19
0
K
W 2
0
1 1
K 4 9
W 2
0
2 20
4
K
W 2
0
3 2
K 4 0
W 2
0
4 20
4
K
W 2
0
0 2
K 2 0
W 2
0
K
W 1 21
2
1 2
7 0
2 21
0
2
1

0

K
W

noch integrierte Mäster, dann wäre
gar keine Preispolitik mehr nötig. Die
freien Mäster nehmen eine wichtige
Rolle ein“, beschreibt Theresa Averbeck von der KDK. Aber wie funktioniert die Preisfindung für Schlachtkälber?
„Für Kalbfleisch gibt es keine Notierung – und wenn, ist sie nicht zu nutzen“, erklärt Dr. Bernhard Schlindwein, Geschäftsführer beim Bundesverband der Kälbermäster (BDK).
Denn bei der Notierung wird nicht zwischen hellen und Rosékälbern unterschieden. Im Prinzip machen in
Deutschland die drei Kälberschlachthöfe Westfleisch, Bahlmann und Brüninghoff die Preise. Westfleisch ist dabei der einzige Schlachthof ohne integrierte Kälbermast.

Dieser setzt sich aus bestimmten Kriterien zusammen. Nach erfolgter Klassifizierung wird die Abrechnung erstellt.
Die Schlachthöfe arbeiten mit einer
Farbskala. Für helle Kälber gibt es einen besseren, für dunklere Kälber einen schlechteren Preis. „Es dürfen
höchstens 5 % meiner Kälber im dunklen Farbbereich sein, sonst ist meine
Fütterung zu teuer“, erklärt Christoph
Hackmann, freier Mäster von Milchkälbern aus Holdorf, Landkreis Vechta.
Die Preisspanne bei Kalbfleisch liegt
im Normalfall zwischen 4 und 5 €/kg.
Von November bis Ostern liegt der
Preis eher bei 5 €/kg, im Sommer bei
4 €/kg. Der Preis für Rosékälber liegt

etwa 1 €/kg darunter, mal mehr und
mal weniger. „Kalbfleisch ist immer
noch ein saisonales Produkt. Zu Ostern
und Weihnachten sind unsere Schlachtkapazitäten zu 150 % ausgelastet. Im
Sommer hingegen müssen wir teilweise Fleisch einfrieren“, sagt Brüninghoff. Ludger Weßling, pensionierter
Kälberspezialist bei Denkavit, hält das
Kälbergeschäft für nicht mehr ganz so
saisonal, wenngleich die Preise in der
Vorweihnachts- und Pfingstzeit immer
besser sind als im Sommer. Im vergangenen Sommer lagen die Preise für helles bei gerade mal 3,50 € und für rosafarbenes Fleisch bei 2,60 €.
Der Preis für die Schlachtkälber wird
zwar in Deutschland ermittelt. Aber

Corona-Pandemie gleicht Ohrfeige

Die Corona-Pandemie trifft die Branche
der Kälbermäster hart.
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Die Corona-Pandemie macht der gesamten Rinderbranche zu schaffen. „Gerade mit
der Schließung der Gastronomie bricht uns ein wichtiges Nachfrage-Standbein weg.
Aber ich hoffe auf eine Entspannung im Sommer“, erklärt Tobias Brüninghoff. Eine
Preisprognose will er nicht stellen: „Wir können die Schlachtungen nicht komplett runterfahren, da die Tiere nicht älter als acht Monate werden dürfen. Das heißt, wir müssen aktuell aufgrund der Schließung der Gastronomie Fleisch einfrieren und wissen
nicht, welchen Preis wir bekommen.“
Mittelfristig sieht Brüninghoff das Produkt Kalbfleisch aber gut aufgestellt. Denn der
Selbstversorgungsgrad in Deutschland ist gering, das sind gute Voraussetzungen für
eine regionale Produktion von Kalbfleisch.
Auch Bernd Westerwalbesloh von dem Unternehmen Bahlmann bereitet die CoronaSituation Sorgen: „Wir müssen alle Artikel für die Gastronomie einfrieren.“ Die Zeit sei
extrem schwierig. „Corona verändert den Markt. Wir müssen neue Produkte mit tiefgekühlter Ware kreieren.“

● Für Schlachtkälber gibt es keine Notierungen wie für Rind und Schwein.
● Eine Woche nach der Schlachtung
wird der Preis ermittelt. Dabei ist die
Farbe entscheidend. EUROP spielt eine
untergeordnete Rolle.
● Der Preis orientiert sich an Angebot
und Nachfrage am europäischen
Markt, Frankreich und Italien spielen
eine wichtige Rolle.
● Eine Gruppe von freien Mäster handelt den Preis einmal wöchentlich mit
Westfleisch aus.

die Niederlande haben einen enormen
Markteinfluss, da sie 50 % des deutschen Marktes beliefern, erklärt Weßling.

Einfluss aus den Niederlanden
Auch Thomas Schürmann, Teamleitung Kälber und Fresser bei der Westfleisch, sagt: „Die Niederlande spielen
mit Van Drie in der C
 hampions League,
Deutschland in der zweiten Bundesliga.“ In den Niederlanden werden jährlich rund 1,4 Mio. Kälber geschlachtet,
hier etwa 310  000. Die Preise für deutsches Kalbfleisch mit dem „5 mal D“Prinzip der KDK dürfen zwar etwas
höher sein, aber laut Vermarkter gibt
es nach oben eine Schmerzgrenze.
Für Westerwalbesloh ist neben dem
niederländischen Markt auch die europäische Nachfrage von 
Bedeutung:
„Bahlmann exportiert nach Frankreich, Skandinavien, Norditalien, Österreich oder auch Spanien.“ Aber vor
allem Frankreich ist entscheidend.
Dort wird, wie in Italien, viel Kalbfleisch gegessen.

Freie Mäster verhandeln
Viele freie Mäster liefern an Westfleisch. Sie treffen sich einmal jährlich
und lassen das Jahr Revue passieren.
Dabei wird aufgeschlüsselt, wie viele
Kälber mit welchem Gewicht und welcher Fleischfarbe geschlachtet wurden. Die Mäster bekommen zusätzlich
wöchentlich eine Auswertung. Chris-

Trotz Corona-Pandemie dürfen die Kälber nicht älter werden als acht Monate.
Fotos: Schildmann, B. Lütke Hockenbeck

Vertikale Integration
Die Unternehmen Bahlmann und Brüninghoff haben eigene Kälber, stellen Futtermittel her und haben eine eigene Schlachtung und Zerlegung. Sie sind vertikal integriert
auf dem Kälbermarkt. „Wir kaufen die nüchternen Kälber und verkaufen die fertigen
Schnitzel“, erklärt Bernd Westerwalbesloh, Teil der Geschäftsführung bei Bahlmann
aus Lindern. Mit 140  000 Kälberschlachtungen jährlich ist Bahlmann in Deutschland
Marktführer bei Schlachtkälbern. Etwa 40 % der Schlachtkälber sind eigene, 60 % zugekaufte. Rund 70 % der jährlichen Kälberschlachtungen sind Milchkälber, der Rest
Rosés.
Das Unternehmen Brüninghoff aus Bocholt mästet selbst helle und kauft Rosékälber
zu. Jährlich schlachtet Brüninghoff rund 80  000 Kälber, gut die Hälfte davon stammen
aus der eigenen Mast.

toph Hackmann weiß schon zum Zeitpunkt des Einstallens, in welcher Woche er seine Kälber schlachten lässt.
Das fragen die Westfleisch-Mäster untereinander ab. „So können wir einschätzen, in welcher Woche wie viele
Tiere geschlachtet werden. Das ist
wichtig für unsere Preisverhandlungen“, erklärt Hackmann.
An Westfleisch liefern etwa 40 freie
Mäster. „Im Jahresschnitt schlachtet
Westfleisch von ihnen rund 1200 helle
und roséfarbene Kälber pro Woche“,
sagt Thomas Schürmann. Er führt einmal wöchentlich Preisverhandlungen
mit zwei der freien Mäster. Das Prozedere ist nicht mit dem Markt für

Schwein oder Rind zu vergleichen.
Die Preisverhandlungen finden immer
nach der Schlachtwoche statt, also
rückwirkend. „Der Vorteil daran ist:
Wir wissen dann, was woanders gelaufen ist und kennen die Fleischqualität“, so Hackmann. Für die freien
Mäster hängt der Auszahlungspreis
weniger vom Klassifizierungssystem
EUROP ab als viel mehr von der
Fleischfarbe. Die Westfleisch-Mäster
bekommen einen gemittelten Preis
über drei Wochen. Der freie Mäster
aus Holdorf sieht darin den Vorteil,
dass die Preise nicht ganz so stark
schwanken.

Alina Schmidtmann
Kälbermast ist Profisache
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Vom Kalb bis
zum Schnitzel
Von der Kälbermast über die Verarbeitung des
Fleisches bis hin zur Vermarktung
der Endprodukte – dafür steht das
Familienunternehmen Brüninghoff.

Die Schlachtkörper
hängen mindestens
24 Stunden im Kühlraum.

vertikal integriert. Das bedeutet, Brüninghoff hat die Kontrolle über alle
Schritte vom lebenden Kalb bis hin
zum Schnitzel: Das Unternehmen betreibt Kälbermast, produziert Futtermittel im eigenen Mischwerk, hat einen eigenen Schlachthof mit Zerle-

Das Familienunternehmen Brüninghoff aus Bocholt, Kreis Borken, ist
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te der Schlachttiere stammt aus
Partnerbetrieben. 
Alle Kälber bekommen Futter aus eigener Herstellung. Zweimal täglich
mischt das Unternehmen Milchaustauscher (MAT) im eigenen Mischwerk an. „Wir setzen auf flüssige Rohstoffe. Frische und ursprüngliche Produkte sind für die Kälber besser
bekömmlich“, so der junge Geschäftsführer. Täglich bezieht der Betrieb die
Rohstoffe von Molkereien und Käsereien. „Auch wenn die Preise volatil
sind, sparen wir Wasser bei der Produktion. Denn die Milch wird nicht,
wie beim Pulver, erst eingetrocknet.“

Familienunternehmen Brüninghoff
Kennzeichnend für das inhabergeführte Familienunternehmen ist die Integration: Brüninghoff übernimmt die Verantwortung für
alle Schritte vom Ankauf der jungen Kälber
über ihre Aufzucht bis hin zum fertigen Produkt. Jeder Produktionsschritt wird kontrolliert. Das ermöglicht eine Qualitäts- und Herkunftssicherung.
Das Unternehmen hat drei Geschäftsführer:
Die Brüder Tobias Brüninghoff und Jan Roggenkamp sowie Vater Josef Brüninghoff. Der
Unternehmensgründer Josef Brüninghoff
machte sich bereits 1965 selbstständig und
gründete den Betrieb. 1990 kaufte er den Vater Josef Brüninghoff (Mitte) mit
Schlachthof in Bocholt. Am Standort sind Tobias Brüninghoff (links) und Jan
heute etwa 110 Mitarbeiter beschäftigt.
Roggenkamp.

Zu den Fütterungszeiten morgens und
abends bekommen die Mäster den
Austauscher bei entsprechender Temperatur geliefert. „Die Qualität des
Futters ist wichtig. Tageszunahmen
und Futterverwertung sind der größte
Hebel in der Kälbermast“, sagt Brüninghoff. Zudem ist das Unternehmen
unabhängig von anderen Futtermittelherstellern. Aber nicht nur das Futter
bekommen die Landwirte geliefert,
sondern auch die Kälber. Wöchentlich
kaufen die Kalbfleischerzeuger rund
1000 Tiere von Händlern.
Die Kälber aus den Betrieben im Kreis
Borken haben einen kurzen Weg bis

Fotos: Schildmann

zum – auf Kälber spezialisierten –
Schlachthof.

Schlachtbetrieb für Kälber
Hier wird zweimal wöchentlich, montags und donnerstags, geschlachtet.
Startschuss ist morgens um 6 Uhr. Pro
Stunde schlachten die Mitarbeiter 100
bis 110 Kälber. Das sind am Tag bis zu
1000 Tiere. „Gerade an den Positionen
mit Kontakt zu den lebenden Tieren,
wie im Wartestall, bei der Betäubung
und Entblutung, haben wir gut geschultes Personal mit Sachkundenachweis.
Das ist uns wichtig“, so Brüninghoff.

Vom Kalb bis zum Produkt
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Kälbermast als Basis

Nach Schlachtung und Kühlung wird der Kälber-Schlachtkörper auch in Bocholt zerlegt.

1.

E

in hellrosa Schlachtkörper am Haken neben dem anderen. Der Abstand zwischen ihnen ist immer
gleich. Das Fleisch glänzt. Die Luft ist
kalt. Der Geruch neutral. Die Schlachtkörper hängen mindestens 24 Stunden
im Kühlhaus. Im Innenbereich der
Schlachtkörper und an den Anschnitten
ist gut zu erkennen, ob das Fleisch hell
oder etwas dunkler ist. Weiter hinten
im Raum baumeln die dunklen Schlachtkörper. Sie stammen von Kälbern aus
der Rosémast, die hellrosafarbenen von
Tieren aus der hellen Mast. Die Farbe
entscheidet über den Preis.

gung und bringt die Endprodukte an
den Markt.
Brüninghoff hat rund 50 landwirtschaftliche Partnerbetriebe im Kreis
Borken. Diese mästen Kälber für die
Produktion von hellem Kalbfleisch.
Hinzu kommt, ebenfalls in Borken, ein
eigener Versuchsstall mit 2000 Kälberplätzen. „Hier können wir Fütterung und Haltungsverfahren testen,
bevor wir damit an die Landwirte gehen“, erklärt Geschäftsführer Tobias
Brüninghoff. In fast allen Ställen arbeiten die Landwirte mit dem ReinRaus-Verfahren für bestmögliche Hygiene und Tiergesundheit. Die Lohnmast ist bei Brüninghoff ein großer
Teil der Wertschöpfung: Gut die Hälf-
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Kälbermast im Ausland
Etwa 45 Minuten nach der Betäubung hängen die Schlachtkörper
bereits im Kühlraum. Die
Schlachtgewichte und damit die
Größe der Tierkörper variieren,
da es sich um ein Naturprodukt
handelt. Im Kühlraum wird nach
verschiedenen Qualitäten sortiert. Etwa 24 Stunden später,
wenn die Kerntemperatur erreicht ist, wandern die Schlachtkörper nach Bedarf in die angegliederte Zerlegung. Manche Teilstücke werden bereits vorher
hängend an die Kunden geliefert. Die Teilstücke werden vakuumiert oder atmosphäZerlegt wird fast täglich.
risch verpackt. Dann fehlt nur noch der Aufkleber und
Nachdem die Ware verarbeitet das Fleisch ist fertig für die Vermarktung.
ist, wird sie vakuumiert. „Wir
machen alle Teilstücke in jeder
Variation möglich und packen das
zudem die SB-Ware im Handel. „Der
Fleisch dementsprechend ab. Es ist alAbsatz im LEH ist zwar kleiner, aber
les bestellbar und machbar“, meint der
der Umsatz vergleichsweise groß, da
Geschäftsführer.
es sich um weit verarbeitete Produkte
handelt“, berichtet Brüninghoff. AkHier landet das Fleisch
tionen des LEHs sind entscheidend.
„Dabei haben wir die Möglichkeit, unKunden von Brüninghoff sind neben
sere Produkte zu bewerben, dennoch
dem Lebensmitteleinzelhandel (LEH)
entscheidet der LEH letztlich, welche
auch Großhändler, Catering-UnterArtikel er bewirbt.“ Zusätzlich expornehmen, Döner produzierende Untertiert Brüninghoff Kalbfleisch nach Ösnehmen oder Gastronomie-Zulieferer.
terreich, Italien, Frankreich, Spanien
Die Vermarktung erfolgt auch über
und auch in osteuropäische Länder.
Metzgereien, insbesondere in SüdEs werden immer unterschiedliche
deutschland. Eine wichtige Rolle spielt
Teilstücke vom Kalb nachgefragt.

Das Fleisch reift vakuumverpackt im Kühlraum bei Temperaturen um 1 °C.
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Kurz gefasst
● Brüninghoff ist ein vertikal integriertes Unternehmen: Es hat die Kontrolle
über alle Produktionsschritte.
● Basis ist die Kälbermast auf den eigenen und Lohnmastbetrieben. Alle
Kälber bekommen den selbst produzierten Milchaustauscher.
● Schlachtung, Zerlegung und Verpackung sind in Bocholt gebündelt. Die
Kälber der Partnerbetriebe haben einen kurzen Weg bis zum Schlachthof.
● Die Integration ermöglicht Brüninghoff, möglichst faire Marktpreise auszuhandeln.

„Momentan sind zum Beispiel die
Kalbsbäckchen in“, informiert der
junge Unternehmer.
Den Siegeln auf den Fleischverpackungen ist zu entnehmen, dass alle Kälber
in Deutschland geboren, gemästet, geschlachtet und zerlegt wurden. Die
Produkte sind damit lückenlos nachverfolgbar. Auch die zugekauften
Schlachtkälber kommen ausschließlich
aus Betrieben der Kontrollgemeinschaft Deutsches Kalbfleisch (KDK).

Alles an einem Standort
Nachdem Kotelett oder Braten eingepackt sind, kommen sie in den angeschlossenen Lagerraum. Aktuell stapeln sich dort viele Kisten: „Leider ist
es momentan ziemlich voll hier, am
liebsten habe ich natürlich, wenn der
Lagerraum leer ist“, so der Borkener.
Auch in Corona-Zeiten kommt es nicht
vor, dass der Betrieb gar nichts verkauft. „Verarbeitungsware wie Kalbsbrust geht immer und wenn das Hinterteil schlecht läuft, geht zumeist das
Vorderteil vom Kalb gut“, berichtet der
Geschäftsführer. Ist der Lagerraum
wirklich voll, wird Ware eingefroren.
Insgesamt blickt Brüninghoff optimistisch in die Zukunft: „Wenn die Gas
tronomie wieder öffnet, sind wir gut
am Markt positioniert. Wir haben gute
Voraussetzungen und den nötigen langen Atem, Marktphasen wie diese zu
überstehen.“
Alina Schmidtmann

Um Tiertransporte zu begrenzen,
fördern immer mehr Bundesländer in
Österreich die heimische Kälbermast
und schaffen Anreize zur regionalen
Vermarktung. Dreh- und Angelpunkt
für die Wirtschaftlichkeit ist die eingesetzte Menge an Futtermilch pro Kalb.

Kälbermast
geht andere Wege

T

iertransporte stehen derzeit
massiv in der Kritik. Aber auch
den Bauern ist es wichtig, zu wissen, wohin ihre Kälber gehen“, berichtet Rupert Quehenberger, Präsident
der Landwirtschaftskammer Salzburg.
„Mit dem Projekt der „Salzburger
Milchkälber“ wollen wir nun einen Impuls setzen.“

Weniger Kälberexporte
Bisher ist es so, dass Österreich jedes
Jahr mehr als doppelt so viel Kalbfleisch importiert, wie österreichische
Kälber exportiert werden. Nur 40 %
des in Österreich konsumierten Kalbfleischs kommen aus heimischer Produktion. In Österreich wurden 2020
insgesamt 56  000 Kälber geschlachtet.
Das importierte Kalbfleisch ist einerseits billiger, da im Ausland große
Kälbermast-Strukturen aufgebaut wurden. Und entspricht mit seiner hellen
Farbe andererseits auch genauer den
Wünschen der Konsumenten.
In Österreich ist eine Raufutter-Fütterung an Kälber verpflichtend, das färbt
das Fleisch rot. Zudem fehlt es an Vermarktungsstrukturen. Deswegen werden knapp 39  000 österreichische Kälber jedes Jahr lebend aus dem Land,
vorwiegend nach Spanien und Italien,
exportiert. Das sind hauptsächlich
männliche, milchbetonte Kälber zum
Beispiel der Rassen Holstein oder
Braunvieh, aber auch Fleckvieh-Tiere.
In Salzburg startete deshalb im Juni
2020 das Projekt „Salzburger Milch

In Österreich wird Tierwohl groß geschrieben. Viel Milch, Raufutter
und teilweise Auslauf: Das hat aber auch seinen Preis.
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So rechnet sich die Milchmast

Kälbermast im Ausland

Erlöse

kälber“, bei dem die männlichen Kälber aus Milchrassen im Inland vermarktet werden. „Wir wollen den
Export reduzieren und heimische Qualität auf den Markt bringen. Jedes
Kalb, das nicht mehr die lange Reise
nach Spanien antreten muss, zählt!“,
ist Quehenberger überzeugt. Mit dem
Fleischhauerbetrieb Ablinger aus
Oberndorf bei Salzburg wurde ein solider Partner gefunden, der über die
entsprechenden Schlacht- und Vermarktungskapazitäten verfügt. „Wir
schlachten Kälber im Zwei-WochenRhythmus“, berichtet Geschäftsführer
Franz Ablinger. „Ein für die Schlachtung vernünftiges Mindestmaß liegt
bei rund 60 Kälbern pro Schlachttag.
Da es bei uns zwei Schlachttage pro
Woche gibt, könnten Mehrmengen an
Kälbern gut abgedeckt werden.“

Kalb Schlachtung

55 kg SG x 5,50 €/kg* (Hkl. O)

303 €

Prämie Land

50 €
gesamt

353 €

Kosten
Ziel 8 Wochen 10 l/Tag x 56 Tage 560 l x 0,42 €/kg*

235 €

verlängert:
12 Wochen

317 €

9 l/Tag x 84 Tage

AMA – Marketingbeitrag, Klassifizierung, Vermittlung
Sonstige Kosten (Tierarzt, Medikamente, Stroh, Stallplatz,
Arbeitszeit, Verlustausgleich)

840 l x 0,42 €/kg*
pauschal

15 €

„

70 €

gesamt (8 Wochen)

320 €

gesamt (12 Wochen)

402 €

Saldo
8 Wochen
12 Wochen
* Preise inkl. MwSt.

32 €
–50 €

top agrar; Quelle: LK Salzburg, eigene Berechnung

Läuft in der Aufzucht alles glatt, kann das geforderte Schlachtgewicht von 55 kg bereits
mit acht Wochen erreicht werden. Dann ist die Mast eines „Salzburger Milchkalbs“ lukrativ.
Gibt es Probleme (zum Beispiel schwächere Zunahmen, höhere Tierarztkosten) oder steigt der
Milcherzeugerpreis, wird die Rechnung schnell uninteressant

50 € Förderung pro Kalb
In der Startphase unterstützt das Land
Salzburg die Produktion von Milch
kälbern mit 50 € pro Schlachtkalb.
Der Antrag kann von einem landwirtschaftlichen Betrieb mittels Formular
gestellt werden, wenn das Kalb vor der
Schlachtung mindestens einen Monat
am Betrieb gehalten wurde.
„Die Förderung wird nur für Kälber
von Salzburger Landwirten gewährt“,
erklärt Peter Altendorfer, Referats
leiter Ländliche Entwicklung und Bildung, Land Salzburg. „Für das Pilot-

Das Feedback aus der Gastronomie an Metzger Franz Ablinger war positiv.

36

Kälbermast ist Profisache

Foto: Ablinger

projekt ist kein fixes Budget hinterlegt.
Ziel ist es, die Marktstrukturen so aufzubauen, dass die Förderung irgendwann nicht mehr nötig sein wird.“
Auch in Tirol und Vorarlberg gibt es
inzwischen solch eine Förderung.

Voraussetzungen Milchkalb
Üblicherweise werden die männlichen
Kälber in einem Alter von zwei bis
drei Wochen von den Milchviehbetrieben verkauft. Diese sind rund 60 kg
schwer und erzielen Preise von etwa
70 €/Stück. Um nun als „Salzburger
Milchkalb“ vermarktet werden zu können, müssen die Kälber etwas länger
behalten werden und
– ein Lebendgewicht von 105 bis
120 kg bzw.
– ein Schlachtgewicht (SG) von 55 bis
80 kg und
– Fettklasse 2 erreichen.
– A bzüge gibt es für ein Schlacht
gewicht unter 55 kg sowie Fett
klasse 1.
– Damit erzielen sie einen Preis
von 5,50 €/kg SG inkl. MwSt.
(Handelsklasse O2).
– Achtung: Die Kälber dürfen maximal zwölf Wochen alt sein!
„Dieses Projekt zielt auf die männlichen Kälber von Milchrassen ab“, so

Auch in Vorarlberg gibt es eine Förderung
für heimische Milchkälber: Die „Ländle“Kalbsbratwurst enthält mindes
tens 50 %
Kalbfleisch aus Vorarlberg.

Foto: Ländle

Quehenberger. Metzger Ablinger ergänzt: „Um hier die Landwirtschaft
und das Kälberprojekt zu fördern, ist
der Preis durchschnittlich höher als
der übliche Marktpreis von Kälbern.“

Wenn alles glatt läuft
Das belegt auch die Kostenkalkulation
(Übersicht oben): Pro „Salzburger
Milchkalb“ ist ein Gewinn von 32 €
möglich. Plus das gute Gewissen, das
Kalb nicht nach Spanien geschickt zu
haben. Das bedeutet aber auch, ohne
die Landesförderung ist die Milchkalberzeugung noch ein Nullsummenspiel.
Außerdem wird deutlich, dass die ver-

fütterte Milch der größ
te Kostenpunkt ist. Je
intensiver die Kälber
gefüttert werden, also
je höher die verfütterte
Milchmenge ist, desto
höher sind die Tageszu
nahmen.
Läuft in der Aufzucht
alles glatt, kann das Foto: SBB

gewünschte Schlachtge
wicht von mindestens
105 kg Lebendgewicht
bereits im Alter von
sieben bis neun Wochen
erreicht werden. Damit
ergibt sich ein lukrati
ver Verkauf des Milch
kalbs. Klar ist auch, je
niedriger die Erzeuger
milchpreise, desto inte
ressanter wird die Käl
bermast. Andersherum zeigt sich, dass
es bei Problemen in der Aufzucht, wie
bei schlechter Entwicklung von kleinen
Zwillingskälbern oder Kälberkrank
heiten (Durchfall, Grippe), und damit
größeren Milchmengen sowie höheren
Tierarztkosten schwierig wird, Gewin
ne zu erzielen. Zudem wird deutlich,
dass sich Milchkälber-Vermarktung
derzeit für Biobetriebe mit einem hö
heren Milchpreis nur sehr eng rechnet,
für Betriebe mit Spezialmilchsorten wie
Bio-Heumilch und sehr hohen Milch
preisen ist es gar uninteressant.

„Wir wollen den Export reduzieren
und heimische Qualität auf den
Markt bringen.“

Wie füttern?
„Für viele Betriebe ist es ein Lern
prozess, Kälber zu mästen“, berichtet
Quehenberger. „In der Startphase des
Projekts wurden viele Kälber mit 140
bis 150 kg zu schwer gemästet, das
Fleisch wurde zu dunkel. Jetzt mästen
die Landwirte ihre Kälber bis maximal
120 kg Lebendgewicht. Das ist genau
die Grenze, wo das Fleisch noch nicht
zu dunkel ist, aber schon Biss hat.“
Wichtig ist ein gesundes Kalb während
der gesamten Aufzuchtperiode. „Dann
können sie bis zu 15 l am Tag trinken“,
berichtet Marlene Berger, LK Salz
burg. „10 kg Milch sind etwa für 1 kg
Lebendgewichtzuwachs nötig. Umso
höher die Milchmenge, desto höher

Rupert Quehenberger

sind auch die Tageszunahmen.“ Für
interessierte und teilnehmende Land
wirte hat die Landwirtschaftskammer
(LK) eine Beratungsstelle eingerichtet.
Viele Betriebe würden mit Sauermilch
tränke ad libitum arbeiten. „Die Ver
fütterung von Hemmstoffmilch würde
die Rechnung zwar interessanter ma
chen, ist aber aufgrund der Gefahr von
entstehenden Antibiotikaresistenzen
und der Gesundheit der Kälber weder
in der Kälbermast noch bei Aufzucht
kälbern geeignet“, sagt Berger.

Das sind die Haltungsvorgaben
Aufgrund der kürzeren Mastdauer
können Betriebe die Haltung der leich
ten Milchkälber besser integrieren, da
die Kälber weniger Stallplätze benöti
gen. Auf konventionellen Betrieben ist
ein Platzbedarf von 1,6 m2 (bis 150 kg)
vorgeschrieben, die Kälber müssen auf
einer „trockenen, weichen, verformba
ren Liegefläche“ gehalten werden, das
heißt, auch Spalten mit Gummiauflage
sind erlaubt. Allerdings ist in Salzburg
der Anteil an Biobetrieben sehr hoch.
Hier müssen die Tiere
– ab dem 8. Lebenstag in Gruppen ge
halten werden,
– 50 % der Liegefläche muss planbe
festigt sein und
– im Ruhebereich muss mit Stroh oder

Naturmaterialien eingestreut werden.
– Größere Kälber (100 bis 200 kg)
benötigen einen erhöhten Platzbedarf
von 2,5m2 pro Tier.
– Von der zweiten Lebenswoche an
muss den Kälbern ein Auslauf gewährt
werden, der nicht vollständig über
dacht sein darf.
„In der Praxis hält der Großteil der Be
triebe die Kälber auf Tiefstreuflächen,
teilweise mit planbefestigtem Boden
oder Spalten im Fressbereich“, erzählt
Berger.

Positive Rückmeldungen
Die Beraterin berichtet außerdem,
dass seit Projektbeginn im Juli 2020 bis
Januar 2021 rund 1000 Kälber als Salz
burger Milchkalb vermarktet wurden.
„Wir erhalten sehr positive Rück
meldung zum österreichischen Kalb
fleisch. Es ist laut vielen Gastronomen
genau das, was sich der Konsument
wünscht, hell bis rosa und butter
weich“, so Metzger Ablinger.
Weitere Impulse in der Vermarktung
erwartet LK-Präsident Quehenberger
durch die Aufnahme der Qualitätsstan
dards des „Vollmilchkalbs“ in das AMAGütesiegel. Damit sollen im Rahmen
der österreichischen Kalbfleischstrate
gie neue Absatzschienen über den Han
del erschlossen werden. Jetzt kommt
es darauf an, das Produkt „Salzburger
Milchkalb“ auch langfristig am Markt
zu etablieren.
Felicitas Greil

Kurz gefasst
● Salzburger Milchkälber dürfen
maximal 12 Wochen alt sein und
müssen ein Schlachtgewicht von
55 kg erreichen.
● Der Schlachtpreisliegt bei 5,50 €/
kg SG (Hkl. O2). Zusätzlich gibt es
eine Prämie von 50 € vom Land.
● Ein lukrativer Absatz ist nur möglich, wenn in der Aufzucht alles glatt
läuft. Die eingesetzte Milchmenge,
der Milcherzeugerpreis und die
Tierarztkosten sind die wichtigsten
Stellschrauben.
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1) Bernhard Perwein aus
Leogang vermarktet einen Teil

Auf seinem Betrieb in

seiner Kälber als „Salzburger

Küssnacht (Schweiz)

Milchkalb“.

hält Paul Weiss Mastkälber und Mutterkühe.

2) Die Kälber werden in einer

Fotos: Kokenbrink

gemischten Gruppe auf Stroh
mit Auslauf gehalten.
3) In einer Ecke des Stalls
können die Kälber an zwei
Nuckeln ad libitum trinken.

1
4

3

2

5

4) Der Landwirt zeigt den Kälbern in den ersten Tagen den Nuckel, dann finden sie ihn alleine. 5) Zweimal täglich wird das Fass gereinigt und
die Tränkemilch frisch angesäuert eingefüllt.

Fotos: Greil

„Für Biobetriebe ist’s knapp“
Bernhard Perwein vermarktet seine männlichen Kälber regional:
Entweder als Ochse oder als Salzburger Milchkalb.
Die Direktvermarktung ist das Steckenpferd von Bernhard Perwein aus Leogang im Bundesland Salzburg. Neben
Milch, Milchprodukten und Brot, vermarktet der Bio-Landwirt auch das
Fleisch von drei bis vier Ochsen pro Jahr
an Gastronomie, Hotels und Privathaushalte. „Die Nachfrage nach dem Ochsenfleisch ist derzeit größer als unser Angebot“, berichtet Perwein.
Dennoch kann er die Ochsenmast aufgrund von Futter, Stallplätzen und Arbeit derzeit nicht weiter ausbauen. Alle
übrigen männlichen Kälber, die nicht als
Ochsen auf dem Betrieb bleiben durfen,
verkaufte Perwein bislang im Alter von
zwei bis drei Wochen über die Erzeugergemeinschaft Salzburger Rind. Seit letztem Sommer bleiben sie nun als „Salzburger Milchkälber“ auf dem Betrieb,
bis sie circa 12 Wochen alt sind. Ge-
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meinsam mit der weiblichen Nachzucht
laufen sie in einer großen Gruppe als
Tränkekälber, in einem Strohstall mit
Auslauf. Der Landwirt füttert sie ad libitum mit angesäuerter Vollmilch. Zweimal am Tag füllt er das Milchfass neu,
reinigt die Schläuche und Nuckel. „Jetzt
muss ich die Kälber stärker kontrollieren, weil ich nicht mehr weiß, wie viel
sie genau trinken. Das war vorher am
Tränkeautomaten leichter“, erzählt Perwein. „Grundsätzlich läuft es aber problemlos. Bei der Umgewöhnung aus der
Einzelbox finden die Kälber nach ein bis
zwei Tagen den Nuckel von allein.“
Derzeit bereiten die geforderten Tageszunahmen dem Milcherzeuger jedoch
noch Probleme. „Zweimal hatten wir
nun Zwillingskälber, da war es schwierig, innerhalb der maximal möglichen
12 Wochen auf die geforderten 55 kg

Schlachtgewicht zu kommen. Das haben
wir nur ganz knapp geschafft“, berichtet
Perwein. Er überlegt daher, die männlichen Kälber doch aus der großen Gruppe herauszunehmen und separat in einem Großraumiglu zu mästen. Auch mit
der wirtschaftlichen Seite der Milchkälbermast ist Perwein derzeit noch nicht
ganz zufrieden. „Für uns als Biobetrieb
ist das eine größere Herausforderung,
da wir über die Direktvermarktung einen Milchpreis von 50 Cent/kg erzielen.
Das müssen auch die Kälber bringen!
Um wirtschaftlich zu sein brauchen wir
die Prämie von 50 € unbedingt!“ Doch
selbst dann rechnet sich die Erzeugung
von Milchmastkälbern nur knapp. Der
Biobauer wünscht sich daher nach einer
Etablierung des Projekts eine weitere
Differenzierung nach konventionellem
und Bio-Kalbfleisch. Felicitas Greil

Die Qualität muss stimmen
Kälbermäster Paul Weiss ist einem erhöhten Kostendruck ausgesetzt. Seit Wegfall des Labelprogramms in
der Schweiz kommt es für ihn umso mehr auf eine gute Schlachtqualität an, um wirtschaftlich zu bleiben.

D

ie Kälbermast war schon immer meine Leidenschaft. Seit
ich unseren Hof übernommen
habe, hatten wir immer zwischen 30
und 80 Kälber“, sagt Paul Weiss aus

Küssnacht (Schweiz). „Doch nur dafür
einen Stall zu bauen? Lange Jahre
rechnete sich das nicht. Bis die Möglichkeit kam, für das Coop-NaturafarmLabel zu produzieren.“

Als Weiss den Stall für 123 Kälber
2014 nach „Besonders Tierfreundlicher Stallhaltung“ (BTS)- und „Regelmäßigen Auslauf der Tiere im Freien“
(RAUS)-Kriterien baute, lieferte er an
Kälbermast ist Profisache
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Coop, bis der orange Riese das Kalbfleisch Ende 2020 vollständig aus dem
Labelprogramm strich. Seitdem muss
er sein Fleisch unter Wert verkaufen.
Die Kapazität hat er schon heruntergefahren. 40 Tiere sind derzeit eingestallt. „Bei der jetzigen Marktlage und
steigendem Kostendruck rechnet es
sich kaum noch“, sagt er. „Um dennoch
ein Plus zu erwirtschaften, muss die
Qualität des Schlachtkörpers stimmen,
sonst gibt es Abzüge.“ Seit Corona ist
die Situation noch angespannter, da
die Gastronomie als wichtiger Abnehmer weniger Fleisch verkauft.

Komfort für Kälber
Seine Investitionen in das Tierwohl bereut Weiss nicht. Im Stall kann sich das
Kalb frei bewegen und entscheiden, ob
es sich im Außenbereich oder im eingestreuten Stall aufhalten will. Die
Kälber stehen auf Tiefstreu und haben
Zugang zu einem nicht überdachten
Außenbereich.
Bei den Tränken stehen sie auf gummierten Spalten. Das sorgt für eine
einfache Reinigung und gute Hygiene.
Die Raufuttervorlage ist vorgeschrieben. Stroh allein genügt nicht – Heu,
Mais oder ein anderes gleichwertiges

Raufutter muss ergänzt werden.
Im Kälberstall ist Frischluft ein entscheidender Faktor für eine erfolgreiche Mast. Der Stall ist teilweise zwangsbelüftet und verfügt über eine Schlauchbelüftung, die Weiss 2017 nachgerüstet
hat. Vorher blieb die alte Luft drinnen.
Die Luftströmung ist jetzt viel gleichmäßiger, das wirkt sich positiv auf die
Tiergesundheit aus.

Stroh und Raufutter sind Pflicht
Aus Sicht des Tierwohls ist die Haltung
auf Stroh optimal. Im Winter dient es
zudem als „Bodenheizung“ für die Tiere. Stroh hat für den Landwirt aber
zwei Knackpunkte: „Erstens Ammoniak, das aus dem Mist entsteht, und
zweitens Staub. Die Tiere wirbeln ständig Staub auf, das ist eine Dauerbelastung für die Schleimhäute und leider
ein Türöffner für Lungenentzündungen“, berichtet er.
Neben Stroh müssen Raufutter und frisches Wasser verfügbar sein. Empfohlen wird strukturreiches und sauberes
Heu. „Befinden sich Erde oder Erntereste im Heu, wirkt sich das durch den
Humusgehalt negativ auf die Kalbfleischfarbe aus“, erklärt der Landwirt. Zusätzlich erhalten die Kälber in

geringen Mengen Torf, um die Verdauung zu fördern.

Kälber aus der Region
Die Kälber erreichen den Betrieb im
Alter von vier bis sechs Wochen und
mit einem Gewicht von etwa 80 kg.
Weiss bezieht die Kälber privat von
sechs Betrieben aus dem Dorf. „Wir
sprechen uns individuell ab. Mal kommen eine Woche keine Tiere und mal
acht Tiere in einer Woche. Ich muss
flexibel sein, aber mir waren die kurzen Lieferwege extrem wichtig“, betont
er. Als er noch 123 Tiere einstallte, kamen diese über einen Händler von teilweise über 100 Betrieben quer aus der
Schweiz.
Die unterschiedliche Herkunft der Kälber erhöht den Krankheitsdruck. Daher bleiben die Tiere in den ersten zwei
bis drei Wochen nach Ankunft in „Quarantäne“ in Iglus, die im Auslauf stehen. „Mit dieser freiwilligen Mehrarbeit können wir gesundheitsmäßig etwas bewirken“, so der Mäster. Kälber
dürfen nach den ersten zwei Lebenswochen nur dann in Einzelboxen gehalten werden, wenn die Iglus eine Auslauffläche ins Freie mit Sichtkontakt zu
anderen Kälbern haben.

hohe
Tageszunahmen. Die ersten sieben Wochen am Automaten erhalten sie
Vormastfutter,
danach – etwa
zur Mastmitte –
Endmastfutter.
Vor- und Endmastfutter unterscheiden sich in
Zusätzlich zur eingestreuten Liegefläche stellt der Landwirt den Kälihrer Zusammenbern ein anderes, gleichwertiges Raufutter, z. B. Heu, zur Verfügung.
setzung (Rohfettund Eisenanteil)
minimal. Über
In den Iglus erhalten die Kälber zweiden Tränkeautomaten steigert Weiss
mal täglich 4 bis 5 l Milch mit einer
die Tränkekonzentration täglich um
Konzentration von 135 g Milchaustau2 g/l Wasser bis auf 210 g/l Wasser.
scher pro 1 l Wasser.
„Nach acht bis zehn Wochen auf dem
Betrieb sollte ein Kalb das Optimum
Milchmenge steigern
von 3 kg Gesamt-Trockensubstanz
(TS) erreicht haben“, sagt Paul Weiss.
Weiss füttert Milchnebenprodukte in
Sein Ziel liegt bei einer FutteraufnahPulverform. Bestandteile sind hauptme von 13 bis 15 l pro Tag und Tier und
sächlich Molkeneiweißpulver, MagerTageszunahmen von 1500 g täglich.
milchpulver sowie Dextrose, Fette, EiQualität wird gefordert
sen und Spurenelemente. Wenn die
Kälber nach zwei bis drei Wochen in
die Gruppe kommen, erhalten sie
Mit der Fütterung richtet sich Paul
Milch ad libitum über einen TränkeWeiss gezielt am Markt aus. „Die Quaautomaten und erreichen so frühzeitig
lität des Schlachtkörpers wird gefordert.“ Durch eine hohe TS-Aufnahme will er einen möglichst hohen
Fleischansatz erzielen. Die Schlachtkörperqualität wird nach zwei Kriterien bemessen: der visuellen Beurteilung der Fleischigkeit sowie
dem Ausmastungsgrad, also der
Fettabdeckung. „Wir versuchen
von Anfang an, restriktiv Eisen zu
füttern und nur so viel wie nötig und
so wenig wie möglich zu geben“, erläutert er. Die Eisengabe variiert
von Tier zu Tier. Zu Beginn erhalten
die Kälber normalerweise 10 ml Selen und fünfmal 2 ml Eisen als Paste. Anschließend verabreicht er in
den ersten sechs Mastwochen je
nach Bedarf Eisenpräparate mit einem Dosiergerät über den Tränke-

automaten. „Wir können die Fleischfarbe nicht kontrollieren“, sagt Weiss.
Spätestens bei 160 kg Lebendgewicht
hört er mit der Eisengabe auf, damit
die Kälber das Hämoglobin bis zur
Schlachtung noch verbrauchen können, falls der Gehalt zu hoch ist. Ausreißer gibt es trotzdem immer. „Die
Fleischfarbe ist oft genetisch bedingt.
Da kannst du füttern wie du willst, die
sind einfach rot.“ Auch unruhige Tiere
sind eher dunkel im Fleisch. „Genauso
gibt es viele Tiere, deren Fleisch ist
laut Tierschutz einfach zu hell, aber wir
wissen es erst, wenn sie geschlachtet
sind. Und der Abnehmer sieht helles
Fleisch gerne“, beschreibt Weiss.

Ein Kalb hat nach RAUS-Anforderungen

Mit einem Alter von vier bis fünf Monaten sind die Kälber schlachtreif. Je
nach Rasse haben sie dann ein Lebend-

3,5 m2 Platz, wovon 1,8 m2 eingestreute
Der 2014 gebaute Stall für 123 Kälber entspricht den Anforderungen von RAUS und BTS.
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Liegefläche sind.

Tiergesundheit essenziell
Ebenso entscheidend für eine erfolgreiche Mast ist die Tiergesundheit. „Je
besser das Auge, desto besser der Erfolg“, meint Paul Weiss, der täglich
drei bis vier Stallrundgänge macht. Neben Lungenentzündungen und Durchfall hat er wie viele andere Mäster mit
Ohrenentzündungen zu kämpfen – die
Gründe sind weitgehend unbekannt.
„Häufig tritt die ansteckende Ohrenentzündung bereits auf den Geburtsbetrieben auf und wird dort nicht bemerkt, sodass man nicht immer eine
Chance hat“, sagt er. Um Rindergrippe
vorzubeugen, erhalten die Kälber zu
Anfang eine Impfung. Metaphylaktische Behandlungen sind im Mastverlauf bei rund 70 % der Kälber nötig,
prophylaktische Behandlungen gibt es
aber nicht. Erst bei Krankheitsausbruch, zum Beispiel Rindergrippe in
der sechsten oder siebten Mastwoche,
behandelt er die betroffene Gruppe
entsprechend. Ansonsten werden nur
Einzeltiere behandelt. Trotz intensiver
Tierkontrolle liegt die Zahl der Abgänge im Schnitt bei rund 3 % und ist primär auf Labmagengeschwüre zurückzuführen, gefolgt von Lungenentzündungen und Kokzidien.

Hoher Kostendruck

Kälbermast ist Profisache
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In den ersten zwei bis drei Wochen bleiben die Tiere zur Quarantäne in Kälberiglus im Auslauf.

gewicht von etwa 220 bis 260 kg erreicht. Die Ausschlachtung variiert je
nach Rasse, Genetik und Fettabdeckung: Bei Holstein rechnet Paul Weiss
mit etwa 52 bis 53 %, bei Brown-Swiss
mit 53 bis 55 % und bei vollfleischigen
Tieren mit bis zu 56 bis 60 %. Zum
Ende der Mast werden die Tiere wöchentlich gewogen. „Dann arbeiten wir
sicher mit dem Lebendgewicht und bewerten den Fettansatz“, erklärt er.
„Bei einem zu knappen Fettansatz machen wir die Tiere möglichst schwer.

Jede Woche, die sie länger bleiben,
kommt der Schlachtkörperausbeute
zugute“, informiert er.
Durch die enormen Kosten in der Fütterung ist der Mäster auf hohe Schlachterlöse angewiesen. Für die Kälbermast
gibt es zurzeit kein Labelprogramm,
was die Situation erschwert. Der Erlös
für konventionelle, vollfleischige Kälber (Kategorie T3) liegt derzeit bei
etwa 12,90 CHF (11,77 €). Bei einem
Schlachtgewicht von 135 kg macht das
1741,50 CHF (1588,92 €), wovon zwischen 40 und 60 CHF (36,50 bis
54,74 €) Transportkosten abgezogen
werden.

Schwankende Preise

Pro Gruppe stehen den Kälbern zwei Tränkenuckel zur Verfügung, über die sie ad libitum
trinken können.
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Hinzu kommen die starken Schwankungen des Kalbfleischpreises im Jahresverlauf, da das Angebot nicht immer der Nachfrage entspricht. „Durch
die vielen Abkalbungen im Herbst sinken die Tränkerpreise. Zum Jahresende, wenn die Nachfrage am höchsten
ist, besteht aber ein Versorgungsengpass. Im Frühjahr sind dann wieder
viele Kälber schlachtreif, aber die
Nachfrage ist niedrig“, erklärt Weiss.
„Die Schweizer Kalbfleischproduktion
ist sehr teuer, und die Diskussion geht
in ganz Europa weg vom Fleisch.“ Immer mehr Betriebe müssten ihre Investitionen in Stallgebäude zu einem bedeutenden Teil über außerbetriebliche
Einkommen querfinanzieren. Zudem

ist das Produkt Kalbfleisch speziell: In
der Schweiz werden über 50 % im Gastrobereich gebraucht – Kalbfleisch landet bei Weitem nicht in jedem Haushalt. Der Pro-Kopf-Konsum lag 2019
bei 2,2 kg pro Person und Jahr, Tendenz rückläufig. „Wenn sich der Markt
besser entwickelt, stalle ich wieder
mehr Tiere auf“, berichtet der Landwirt. Wie geht es weiter?
Wegen der hohen Risiken und niedrigen Erlöse wäre der Einstieg in die Integrationsmast eine Alternative. Dort
würde er einem Unternehmen seine
Arbeitskraft und den Stall zur Verfügung stellen, Tiere und Futter stellt der
Integrator. Für die Betreuung erhielte
er einen festen Betrag, der zwar geringer wäre als bei eigener Vermarktung,
aber auch niedrigeres Risiko bedeutete. Für die kommende Zeit plant Weiss
bei unveränderter Situation mit weniger Tieren.
Bleibt also abzuwarten, wie sich die Situation im Kälber- und gesamten
Fleischmarkt entwickelt. Der Generationswechsel hat aus seiner Sicht die
Situation auf vielen Betrieben geändert. Oft geben sie die Kälbermast auf
und steigen auf Mutterkuhhaltung im
Nebenerwerb um. „Vielfach hat der
Hofnachfolger einen Zweitberuf, der
die Wertschöpfung bringt. Trotzdem
bin ich froh, dass unser Hof mit Herzblut weitergeführt wird.“

Anne Kokenbrink

Kälbermast beim Nachbarn
Die Niederländer gelten als Vorreiter der Kälbermast. Sie beliefern 50 %
des deutschen Marktes und produzieren günstiger. Auch wenn sich
Strukturen ähneln, gibt es Unterschiede bei Haltung und Management.

D

ie Niederländer importierten
2020 knapp 600  000 Kälber
aus Deutschland. Etliche davon sind Holstein Friesian-Bullenkälber von deutschen Milchviehbetrieben. Die Nachbarn kaufen die etwa
drei Wochen alten Kälber für die Mast.
Mit mehr als 1,4 Mio. Schlachtungen
im Jahr (im Vergleich Deutschland:
310  000 Schlachtungen) sind die Niederländer Marktführer in der Kälbermast. „Allerdings essen die Niederländer selbst im Schnitt nur 1,4 kg Kalbfleisch pro Kopf und Jahr“, erklärt
Bert Eggens, Kälberspezialist beim Unternehmen Denkavit und zuständig für

die Integration (Vertragsbetriebe) in
Deutschland und den Niederlanden.
Der größte Anteil des Kalbfleisches
geht in den Export.

Starke Konzentration
Während es in Deutschland zumindest
noch ein paar Kälberschlachthöfe gibt,
findet man in den Niederlanden gerade noch zwei spezialisierte Weißfleisch-Schlachthöfe: Van Drie und
Vitelco. „Van Drie ist europäischer

Marktführer und bedient in den Niederlanden fast 60 % des gesamten Kälbermarktes“, sagt Eggens. Das Unter-

Bert Eggens ist zuständig für die Integration bei Denkavit.

nehmen habe etliche eigene Mäster
und mehrere Schlachtstandorte. „Van
Drie setzt im Prinzip den Preis für
Nordeuropa. Einen Wettbewerb in
dem Sinne gibt es nicht.“ Rund 95 %
der niederländischen Kälbermäster
stehen unter Vertrag. Insgesamt gibt

Das Unternehmen Denkavit hat im eigenen Versuchsstall Platz für rund 3000 Kälber. Hier werden Fütterungs- und Verdauungsversuche
Fotos: Schildmann (6), Schmidtmann (5)
gemacht. Nur getestete Futtermittel gehen an Vertragsmäster oder werden verkauft.

Kurz gefasst
● Auf seinem Betrieb in Küssnacht
(Schweiz) hält Paul Weiss Mastkälber
und Mutterkühe.
● Der 2014 gebaute Stall für 123 Kälber entspricht den besonders hohen
Anforderungen von den Schweizer
Programmen RAUS und BTS.
● In den ersten zwei bis drei Wochen bleiben die Tiere zur Quarantäne in Kälberiglus im Auslauf.
● Pro Gruppe stehen den Kälbern zwei
Tränkenuckel zur Verfügung, über die
sie ad libitum trinken können.
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Deutschland 2,5 cm (ohne Gummiauflage), in den Niederlanden 2,8 cm. Aus
diesem Grund haben die Niederländer
es bisher nicht ins QS-System geschafft. Auch die Wasserversorgung
von Kälbern ist anders geregelt: In
Deutschland müssen Mastkälber von
Tag eins an Wasser zur freien Verfügung haben, nicht in den Niederlan-

Emissionen noch mehr im Fokus
Die niederländischen Diskussionen um
Tierwohl und Umweltschutz ähneln den
deutschen. Vielleicht liegt der Themenschwerpunkt in Deutschland mehr beim
Tierwohl und in den Niederlanden mehr
bei den Emissionen. „Die Ammoniak-Diskussion ist bei uns im vollen Gange, aber
gemeinsam mit anderen Sektoren suchen
wir nach Lösungen“, erklärt Gerald Van
Beek. Das Unternehmen Van Beek baut
Ställe über die Landesgrenzen hinaus und
hat rund 30  000 Kälber in eigener Hand.
Damit die Kälbermast in der Gesellschaft
wahrgenommen wird, rät Van Beek zu
mehr Öffentlichkeitsarbeit: Landwirte sollen die Türen aufmachen, Verbraucher mit
in die Ställe nehmen und große Fenster
einbauen. So kann jeder einen Einblick
bekommen. „Zudem müssen die Bauern
wieder lernen, stolz auf das zu sein, was
sie tun.“

Hochburg Tierhaltung
In der Gelderse Vallei befinden sich etwa
20 % der Kälbermastbetriebe aus den
Niederlanden. „Hier sprechen wir auch von
einer „Foodvalley Region“. Denn hier gibt
es neben Kälbern auch noch viel andere
Tierhaltung“, erklärt Jan Willem Buunk
vom Unternehmen Van Dam. Das liege daran, dass in der Region Sandboden ist. An-

es dort etwa 940 Kälbermastbetriebe.
Denkavit hat in den Niederlanden einen Marktanteil von 12 bis 15 % und
folgt damit Van Drie. „Bedeutende
Player sind zudem Vitelco (mit eigenem Schlachthof), Fuite und Klaremelk“, so der Fachmann. Bis 2018 hat
Denkavit alle Kälber bei Van Drie
schlachten lassen. „Nun schlachten wir
bei mehreren Schlachthöfen in den
Niederlanden und in Belgien, damit
wir einen guten Vergleich bei der Preisentwicklung haben“, beschreibt der
Denkavit-Mitarbeiter. Preise für geschlachtete Kälber werden aber so
oder so erst eine Woche nach der
Schlachtung festgesetzt.
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ders als in Deutschland haben Kälbermäster in den Niederlanden wenig land
wirtschaftliche Fläche. „Kälbermast ist
meistens Familienangelegenheit. Automatisierung und Mechanisierung haben dabei
zu Freiheiten geführt. So gehen einige Betriebsleiter im Nebenerwerb arbeiten“, beschreibt der Experte. Auf Dauer wird der
Strukturwandel aber voraussichtlich auch
in den Niederlanden immer weiter voranschreiten: „In der Provinz Gelderland gibt
es eine Stopper-Regelung“, Landwirte bekommen Geld, wenn sie freiwillig aufhören. Daneben gibt es aber auch Förderungen von Innovationen in den Bereichen
Tierwohl, Gesundheit und Umwelt, um
Kälbermast zukunftsfähig zu machen, erklärt der Mitarbeiter von Van Dam.„Es werden auch weiter innovative Ställe gebaut“,
fasst Stallbauer Van Beek zusammen.

Eggens liegt die Zusammenarbeit zwischen Schlachthöfen, Milchviehbetrieben und Händlern am Herzen: „Wir
müssen die Branche gemeinsam verbessern. Denn die Auflagen und Forderungen von Politik und Gesellschaft werden
immer größer.“ Die Schlachthöfe dürften die Preise nicht nur drücken, sondern müssen diese heben, indem sie
beispielsweise Kalbfleisch besser promoten. „Kalbfleisch muss als etwas Besonderes wahrgenommen werden.“

Haltung und Fütterung
Die Haltung von Mastkälbern in den
Niederlanden ähnelt dem deutschen

zur 27. Lebenswoche rund 350 kg
Kraftfutter und etwa 240 kg Milchaustauscher. Der einzige Unterschied: In
den Niederlanden dürfen Landwirte ihren Tieren auch tierische Fette füttern.
Die Mitglieder der KDK haben sich verpflichtet, das nicht zu tun. Wir haben
einen Blick in die niederländischen
Ställe geworfen. Alina Schmidtmann

Milchmast auf Niederländisch

Jan Willem Buunk (links) und Gerrit Kuijt
sind Kenner der Kälberbranche.

Antibiotika-Reduktion
Ähnlich wie in Deutschland ist die Antibiotika-Reduzierung auch in der niederländischen Kälbermast ein großes Thema. Die
Niederländer stellen einen Behandlungsplan auf. „Dieser wird vor dem Mastdurchgang aufgestellt und gibt Auskunft darüber, was bei Durchfall oder einer Lungenentzündung gemacht und verabreicht
werden soll“, erklärt Buunk. In Deutsch-

den. Dort gibt es die Empfehlung, Wasser anzubieten. Den Tieren steht in der
Regel erst ab der Gruppenhaltung eine
Tränke zur Verfügung. Dann ist der
Wasserzulauf bei vielen Landwirten
stundenweise angeschaltet.
Die Fütterung der Kälber ähnelt der
deutschen. So fressen die Kälber für
die Produktion von hellem Fleisch bis

land darf so ein Plan erst nachträglich erstellt werden. Außerdem gibt es in den Niederlanden einen Gesundheitsplan. Dieser
muss einmal jährlich von Tierarzt, Landwirt
und Integrator ausgearbeitet werden und
entspricht in etwa dem deutschen Maßnahmenplan.„Von den Tier-Behandlungen
an sich sind wir aber in den beiden Ländern
nicht weit auseinander“, beschreibt Jan
Willem Buunk.

System. Dennoch gibt es folgende Abweichungen: Deutsche Landwirte dürfen Kälber in drei Jahren nur noch auf
Spalten mit Gummiauflage halten. „Bei
uns gibt es auch Diskussion um Gummiauflagen und diese wird auch zukunftsweisend sein. Aber bisher hat
uns Bongossi immer gut gefallen und
wir konnten sicher sein, dass die Kälber nicht verschmutzt waren“, berichtet Eggens. Wie auch in Deutschland
stehen die Kälber die ersten Wochen
in Einzelhaltung. Allerdings müssen
hierzulande die Einzelbuchten mindestens 90 cm breit sein, bei den Nachbarn nur 80 cm. Die Schlitze beim Spaltenboden dürfen breiter sein: In

Familie Harink hält in Hengelo rund
1300 Milchkälber in Kooperation mit
dem Unternehmen Denkavit. Im Alter
von zwei bis drei Wochen erreichen die
Kälber den Betrieb. „Wir bekommen
Kälber von hier, Deutschland und aus
Belgien. Aber die deutschen sind die
besten“, berichtet Betriebsleiter Ronald Harink. Für drei Wochen stehen
die Kälber in Einzelbuchten, dann werden sie in Gruppen gestallt. Den neuesten Stall haben die Kälber im Dezember 2019 bezogen. Hier gibt es viele
Besonderheiten:
– Bongossispalten mit Gummiauflagen.
– Unter den Spalten sind Heizrohre
verlegt. Diese werden in den ersten
Wochen für die Kälber eingeschaltet.
– Die Lüftung erfolgt über den Zentralgang: Die Luft kann bei Bedarf angewärmt werden.
– Die Gabe von Kraftfutter, Milch und

Wasser lässt sich pro Bucht auto
matisch steuern.
Nach Ankunft bekommen die Tiere am
ersten Abend eine Tränke mit Elektrolyten und Wasser. Dann fährt Harink
die Buchten in den ersten Tagen mit
dem Milchtaxi an. „Gerade das Antränken ist mühsam, da ist Hilfe von sechs
Personen erforderlich“, erklärt der
Landwirt. Nach drei Wochen bekommen die Kälber den Milchaustauscher
(MAT) automatisch in den Trog. Die
Tiere erhalten immer 140 g MAT/l. Das
Tränkemanagement funktioniert so:
Um 6.15 Uhr gibt es die erste Milchmahlzeit am Tag, um 8.30 Uhr läuft
Wasser in den Trog, um 16.15 Uhr gibt
es wieder MAT und um 18.30 Uhr wieder Wasser. Eine eigene Wasserstelle
gibt es nicht.
Die Kälber bekommen von der 19. Lebenswoche an etwa 3,1 kg Kraftfutter,

bestehend aus Pellets und gemahlenem
Stroh in einen separaten Trog. Am Tag
nehmen die Tiere zu diesem Zeitpunkt
etwa 9 bis 10 l MAT-Tränke auf. Familie Harink hat Verluste von rund 2,5 %.
Die meisten Probleme sind Lungenbeschwerden und Ohrenentzündungen.
In der Regel müssen die Kälber am Anfang antibiotisch behandelt werden.
Um den Antibiotika-Einsatz zu reduzieren, fährt Harink ein strenges ReinRaus-System. „Die Ställe müssen
gründlich gereinigt und desinfiziert
werden.“
Bei den Vertragsmästern bestimmt
Denkavit, wann Tiere ein- und ausgestallt, wie sie gefüttert werden und wie
lange Ställe leer stehen. Im Sommer
lässt das Unternehmen die Kälber rund
30 Wochen alt werden, im Winter eher
27 Wochen, abhängig von der Nachfrage am Markt, erklärt Bert Eggens.

Ronald und Aaltje Harink mästen helle Kälber für Denkavit. Die Kälber bekommen vollautomatisch Milchaustauscher und Kraftfutter.
Kälbermast ist Profisache
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Für jedes Kalb einen Abnehmer
Familie Koudijs hält rund
1440 Kälber. Ein Teil davon
sind Milch-, ein Teil Rosékälber. „Wie wir füttern, machen wir vom Markt abhängig“, erklärt Gerrit Kuijt,
vom Unternehmen Fuite.
Koudijs sind dort Vertragsmäster. Fuite stellt Futtermittel her, hat eine integrierte Kälbermast und
einen Schlachthof. Wöchentlich werden dort rund
1500 Kälber geschlachtet.
Beschränkungen
und
Schließungen der Gastronomie in Europa haben den
Markt für Schlachtkälber finanziell schwer verletzt.
„Seit Beginn der CoronaKrise 2020 hat der Sektor
die Zahl der eingestallten
Kälber stark reduziert“, berichtet Kuijt. Im Stall von
Familie Koudijs sind bei den
hellen Kälbern viele Kreuzungen zu sehen und nur wenig reine Holstein Friesian
(HF)-Bullenkälber.
„Momentan haben wir etwa
70 % männliche und 30 %

Hans Luijerink mästet
Altrosés. Alle 3300 Tiere stehen auf Spalten
mit Gummiauflagen.

Altrosés rechnen sich
Marloes und Hans Luijerink sind Vorsitzende beim niederländischen Verband für Kälbermäster. Und im Gegensatz zu den meisten Kollegen in den
Niederlanden sind sie freie Mäster, direkt an der deutschen Grenze (Overdinkel). Auf ihrem Betrieb hat die Familie 3300 Kälberplätze. „Momentan
halten wir nur Altrosés. Die Preise für
Jung- und Altrosés sind aktuell gleich“,
erklärt Luijerink. Unter Altrosés fallen
alle Kälber zwischen acht und zwölf Monaten. Für diese gibt es in einigen EULändern, anders als in Deutschland,
einen Markt. „Ich schätze, das Fleisch
geht derzeit in den Supermarkt“, so der
Kälbermäster. Er bewirtschaftet mit
seiner Familie rund 65 ha landwirtschaftliche Fläche. Die schwarz-weißen
Bullenkälber bleiben im Schnitt
40,5 Wochen bei Luijerinks. Dann haben sie ein Lebendgewicht von etwa
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430 kg erreicht. Da die Kälber mindestens 2 m2 Platz pro Tier haben und der
Spaltenboden mit Gummiauflagen ausgelegt ist, hat Luijerink einen Stern
beim niederländischen Tierwohl-Label
„beter leven“. Eggens erklärt: „Es ist
sehr schwer, einen Stern in der Kälbermast zu bekommen.“ Den Betrieb in
Overdinkel erreichen Partien mit
560 deutschen Kälbern. Insgesamt hat
der fünffache Familienvater sechs verschiedene Altersgruppen in insgesamt
neun Ställen auf seinem Betrieb. Bei
Luijerinks fressen die Kälber etwa
26 kg MAT während der Tränkeperiode. Auch eine Mischung aus Kraftfutter
und gemahlenem Stroh erhalten die
Tiere von Anfang an. Direkt beim Einstallen verabreicht der Kälbermäster
den Tieren Aspirin: „Das hilft gegen
den Stress.“ Von der neunten Lebenswoche an bekommen die Kälber eine

Totale Mischration (TMR) gefüttert.
Sie besteht aus Maissilage, Kraftfutter,
Weizentrester, Maisstärke, Palmölkernen und Kartoffelpülpe. Im Schnitt erreichen die Kälber 1210 g Tageszunahmen. Luijerink wiegt die Tiere direkt
bei der Ankunft auf dem Betrieb, nach
der Starterphase (nach 13 Wochen)
und bevor der Lkw sie zum Schlachter
bringt. „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist
besser“, hat sich der Mäster bei den
deutschen Nachbarn abgeguckt.
Zukünftig sorgt der Landwirt sich um
die Transporte: „Ich bin so nah an der
Grenze, die deutschen Kälber sind bei
mir die nächsten. Aber in der Politik
zählen die Ländergrenzen.“ Luijerink
wünscht sich für die Kälbermast: „Bauern, Händler und Integratoren müssen
sich an einen Tisch setzen und gemeinsam ein Zukunftskonzept erarbeiten,
damit das nicht der Staat macht.“

weibliche Tiere. Wir hatten
aber auch schon 50 : 50“,
sagt Betriebsleiter Harry
Koudijs. Der Kälberspezialist von Fuite erklärt: „Wir
haben für jeden Kunden die
passenden Kälber.“ Die Italiener bevorzugen beispielsweise die weiß-blauen Kreuzungstiere. Das seien die
teuren Kälber. „Wir sind
nur eine kleine Integration
und müssen schnell und flexibel auf den Markt reagieren“, erklärt Kuijt. In den
Ställen für Rosémast sieht
die Rassenwahl anders aus:
Hier sind ausschließlich HFBullenkälber aus den Niederlanden und aus deutschen Milchviehbetrieben
zu finden. Sie stehen vorne
auf Beton- und hinten im Liegebereich auf Bongossispalten. Der Krankenstall ist bei
den Kälbermästern besonders: „Tiere, die Gelenkprobleme haben, kommen auf
die Weide“, erklärt Harry
Koudijs. Dort erholen sie
sich schnell wieder. Bei kal-

Kälber mit Gelenkproblemen kommen auf die Weide.

ten Temperaturen stehen
sie im Stall. Außerdem ist
für eine gute Gesundheit
wichtig, dass die Lüftungen
mit Windfängen geschützt

sind, damit kein Zug in die
Ställe gelangt. Damit sind
viele niederländische Ställe
ausgestattet.

Alina Schmidtmann

Die Rosékälber haben ihre Liegefläche
auf Bongossispalten und stehen am
Fressplatz auf Betonspalten.

Das Unternehmen Fuite liefert Futtermittel in
Harry Koudijs (rechts) mit Sohn Everhard.

flüssiger Form.
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Alles unter Kontrolle
Handel und Verbraucher haben großes Vertrauen in die Kälbermast. Aber warum ist das so?
Eine bedeutende Rolle spielt die Kontrollgemeinschaft Deutsches Kalbfleisch.
Fast alle deutschen Kälbermäster sind in ihr organisiert.

n Die Kontrollgemeinschaft Deutsches Kalbfleisch (KDK) besteht seit
mehr als 20 Jahren. Wer sind die
Mitglieder?
Schlindwein: Landwirte, Vermarkter,
Deutscher Bauernverband (DBV) und
das Unternehmen SGS Germany ha
ben die KDK gemeinsam im Jahr 1998
gegründet.
Averbeck: Zum Verband gehören
130 Kälbermäster mit 360 Stallstand
orten. Zusammen haben sie etwa
180  000 Stallplätze und decken 85 %
der deutschen Kälberschlachtungen
ab. Außerdem gehören die drei Ver
markter Westfleisch, Brüninghoff und
Bahlmann dazu. Mit der Mitgliedschaft
haben sie sich verpflichtet, nur deut
sches Kalbfleisch zu vermarkten. Der
Bundesverband der Kälbermäster ist
ebenfalls vertreten.

hellem Fleisch Raufutter ad libitum
neben dem Milchaustauscher zu füt
tern. Außerdem hat sich die Gruppen
haltung der Tiere aus der KDK heraus
entwickelt. Und ganz aktuell haben
sich die Kälbermäster in einer Selbst
verpflichtung dazu bekannt, in Neuund Umbauten weiche Gummiböden
einzubauen. Das alles passiert zu wirt
schaftlichen Gunsten der Kälbermäs
ter und zu Gunsten von Tierwohl.
Averbeck: Wir können mit einem
strengen Melde-, Dokumentationsund Kontrollprogramm nachweisen,
dass deutsches Kalbfleisch von bester
Qualität und frei von Hormonen oder
Mastmitteln ist. Wir verpflichten unse
re Betriebe zu zusätzlichen Prüfverfah
ren, die von unabhängigen
Instituten vorgenommen
werden.

n Warum wurde die Kontrollgemeinschaft gegründet?
Schlindwein: Der Verband hat sich aus
der Krise des Hormonskandals vor
etwa 30 Jahren heraus entwickelt. Die
Kälbermäster wollten das Vertrauen
der Verbraucher zurückgewinnen. Sie
haben damals ihre Lehre gezogen.

n Wer wird kontrolliert?
Schlindwein:
Mast-,
Schlacht- und
Verarbeitungs
betriebe wer
den kontrolliert.
Theresa Averbeck
Betriebe, die sich
uns anschließen, ge
hen freiwillig weit über
die gesetzlichen Rahmenbedin
gungen hi
naus. Das Lebens
mittelprüfsystem
Qualität
und Sicherheit (QS) stellt
zusätzliche Anforderungen
an die Herkunft von Fut
termitteln, an Tier
schutz- und Hygiene
bestimmungen.
Das
Zertifizierungsunter
nehmen SGS führt die
Qualitätssicher

n Die Kälbermast galt lange als Problemfeld in der Tierhaltung. Das
sieht heute völlig anders aus. Daran
hat die KDK einen wesentlichen Anteil. Wie hat sie das gemacht?
Schlindwein: Die Kälbermäster lagen
nach dem Hormonskandal in der Asche
und sind dann praktisch wie ein Phönix
aufgestiegen. Die Bauern wollten ihre
Produktionsweise wirklich verändern
und sind in die Offensive gegangen. Mit
der KDK ist die Diskussion um die Füt
terung entstanden. Seit 2008 ist es
Pflicht, auch Kälbern für die Mast von
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heitskontrollen in unserem Auftrag auf
den Betrieben durch.
n Wie sehen Kontrollen auf den Betrieben aus?
Averbeck: Jede Mastgruppe auf jedem
Betrieb wird mindestens einmal auf
verbotene Substanzen, wie natürliche
und künstliche Hormone oder Leis
tungsförderer, untersucht. Bei 10 %
der aufgestallten Mastgruppen erfolgt
ein zweiter und bei 1 % ein dritter Kon
trollgang.
Wir haben eine Datenbank mit den
Aufstallungseinheiten der Landwirte.
Diese Datenbank spuckt uns einen
Schlüssel mit Ohrmarken aus. Die zu
gehörigen Kälber lassen wir dann
beproben.

„Nirgendwo anders
sind die Auditoren
der SGS so häufig
auf den
Betrieben.“

Fotos: B. Lütke Hockenbeck

n Wie und wann werden die Proben
genommen?
Schlindwein: In unserem Rückstandskontrollprogramm nimmt die SGS
Haar-, Urin- und Blutproben von den
Kälbern.
Averbeck: Die Proben müssen im letzten Mastdrittel, möglichst nah am
Schlachttermin, genommen werden.
Die Kälber sind dann etwa sechs bis
sieben Monate alt. Nach der Beprobung stellen wir ein Zertifikat aus.
n Was besagt das Zertifikat?
Averbeck: Mit KDK-Zertifikat ausgezeichnet bedeutet, dass die Mastgruppe mit bester Qualität am Programm
teilnimmt. Das Zertifikat ist zehn Tage
nach der Entnahme der Proben fertig.
Es kommt mit den Kälbern beim
Schlachthof an. Kälber ohne Zertifikat werden nicht an den Mitgliedsschlachthöfen geschlachtet.

sind auch der einzige Bündler in der
Kälbermast. Unsere Hauptaufgaben
sind die Absatzsicherung und -förderung von Kalbfleisch sowie die Qualitätssicherheit. Wir pflegen die QS-
Datenbank. Das ist auch in unserer
Satzung festgehalten.
n Welche Grundsätze hat der Verband?
Averbeck: Wir wollen das Vertrauen
in die heimische Erzeugung stärken.
Die Kälber müssen alle deutscher
Herkunft sein, nach dem Prinzip
„5 mal D“: Kälber der KDK werden
in Deutschland geboren, gemästet,
geschlachtet, zerlegt und verarbeitet.
Mit „5 mal D“ schaffen wir die Grundlage für eine lückenlose Rückverfolgbarkeit und Vertrauen in die heimische Produktion. Außerdem sind alle
Mäster QS-geprüft. Das ist ein entscheidender Unterschied gegenüber
anderen Marktteilnehmern.

n Was macht die KDK aus?
Schlindwein: Wir sehen uns in
einer Bündlerfunktion und

n Haben die Produkte der KDK
einen Vorteil in der Vermarktung gegenüber
der ausländischen
Konkurrenz?
Averbeck: Von unseren Hauptwettbewerbern auf
dem deutschen
Markt,
den NieDr. Bernhard Schlindwein
derländern, können wir uns mit
„5 mal D“ preislich abheben. Allein, dass es
einer Vereinigung möglich ist,
eine Preisdifferenz zu schaffen, ist schon ein Erfolg.

„Mit dem
Prinzip „5 mal D“
können wir bessere
Preise erzielen.“

n Was sind positive und
was sind negative Beispiele in der Vermarktung?
Schlindwein: Paradebeispiele für
eine gute Zusammenarbeit sind die
Edeka Rhein-Ruhr
und
Bauerngut.
Beide vermarkten
deutsches Kalbfleisch.

Die KDK
Die Kontrollgemeinschaft Deutsches
Kalbfleisch (KDK) hat ihren Sitz in
Münster. Sie besteht seit 23 Jahren.
Dr. Bernhard Schlindwein und Theresa
Averbeck führen die KDK im Hauptamt. 1. Vorsitzender ist Kälbermäster
Markus Dammann. Die KDK steht für
die Erzeugung sicherer Lebensmittel
unter hohen Tierwohl- und Erzeugungsstandards. Der Kontrollgemeinschaft gehören derzeit 130 Unternehmen mit rund 360 Ställen an. Mit „5
mal D“ will die KDK eine lückenlose
Rückverfolgbarkeit und Vertrauen in
die heimische Erzeugung schaffen.

Als Negativbeispiele sind einige Händler zu nennen, die mit Regionalität
und Nachhaltigkeit werben, aber
überhaupt nicht danach handeln. Zum
Teil listen sie sogar deutsches Kalbfleisch aus und kaufen nur über den
Preis ein.
n Was macht die KDK aktuell, um
deutsches Kalbfleisch zu bewerben?
Schlindwein: Wir haben mit Westfleisch, Bahlmann und Brüninghoff
drei Vermarkter als Mitglieder. Das
sucht bislang erst mal seines Gleichen. Mit ihrer Mitgliedschaft haben
die drei vereinbart, für deutsches
Kalbfleisch zu stehen.
Averbeck: Außerdem betreiben wir
Marketing, werben im Lebensmitteleinzelhandel und forcieren Absatzförderung für Kalbfleisch.
n Stichwort Bullenkälber. Was wollen Sie als KDK tun?
Schlindwein: Unsere Herausforderung für die Zukunft ist, Gesundheit
und Qualität der Bullenkälber zu fördern. Wir müssen noch enger mit den
Milchviehbetrieben und Viehvermarktern zusammenarbeiten und bessere
Konzepte entwickeln. Aber da sind
wir dran und arbeiten an Lösungen.
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Die Krux mit den Kälbern

Praxis entwickeln und uns dazu auch
das Emissionsrecht genauer ansehen.
Überhaupt gilt dem Transport unser
verstärkter Fokus. Transporte sind für
die noch nicht abgesetzten Tiere mit
hohem Stress verbunden. Dies gilt es
zu verhindern und zu unterbinden.

Kälbermäster müssen enormem Veränderungs- und Kostendruck standhalten. Und das in Zeiten,
wo die Ansprüche der Gesellschaft immer weiter wachsen.

n Dr. Bottermann, was zeichnet die
Branche der Kälbermaster in Ihren
Augen aus?
Die Branche unterlag in den vergangenen Jahren einem großen Veränderungsdruck. Hinzu kommen enorme
Kostensteigerungen.
Für die Milchproduktion gilt: Ohne
Kalb gibt es keine Milch. Die zunehmende Spezialisierung hat Vor- und
Nachteile. Einerseits führt die arbeitsteilige Wirtschaftsweise dazu, dass Betriebe effizient arbeiten können. Andererseits setzen Milchkühe als Ergebnis
der Leistungszucht kaum Fleisch an.
Deshalb haben die schwarzbunten Kälber vergleichsweise schlechte Mastleistungen in der Bullenmast. Hier muss
sich die Branche weiterentwickeln. Mit
dem Einkreuzen von Fleischrassen und
dem Nutzen von gesextem Sperma
könnten Verbesserungen gelingen.
n Sie haben die Kälbermäster schon
im Hormonskandal begleitet. Heute
hat sich die Kälbermast stark gewandelt. Wie beschreiben Sie diese Veränderung?
Über drei Jahrzehnte
liegt das nun zurück. Das war
eine aufregende
Zeit in meinem
frühen Berufsleben. Der Hormonskandal war der
Impuls dazu, dass
sich viel verändert hat.

Der Verband und die Kälbermäster
haben Eigenkontrollen selbst geregelt.
Was erreicht wurde, ist vorbildlich.
Auch die Haltungsbedingungen haben
sich in der Kälbermast grundlegend
verändert. Früher gab es vermehrt die
„Dunkelstallhaltung“ für sehr helles
Kalbfleisch. Heute sehen wir Laufställe. Im Sommer kam die Änderung der
Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung: Der Bodenbelag bei Kälbern soll
elastisch und weich sein.
n Warum war dieser Wandel so
wichtig?
Es geht darum, dass sich die Tierschutzanforderungen
weiterentwickeln. Denn auch der gesellschaftliche
Anspruch wächst. Tierschutz und Umweltschutz sind heute als Staatsziel im
Grundgesetz integriert. Wir brauchen
die gesellschaftliche Akzeptanz.
Verbraucherinnen und Verbraucher
müssen darauf vertrauen können, dass
die Lebensmittel nicht nur sicher sind,
sondern sie in der Art und Weise nachhaltig erzeugt wurden. Dabei muss insbesondere das Wohl der Tiere von der
Aufzucht bis zur Schlachtung sicher
gestellt werden.
n Was macht deutsches Kalbfleisch
also besonders?
Das strikte Regime, wie Kälber gehalten und aufgezogen werden. Hinzu
kommt das große Know-how in Ernährung und Fütterung. Die Eigenkontrolle des Verbands der Kälbermäster und die staatli-

Dr. Heinrich Bottermann
ist Staatssekretär im Ministerium für Umwelt,
Landwirtschaft, Naturund Verbraucherschutz
Foto: Land NRW / R. Sondermann
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des Landes NRW.

n In Österreich, Tirol, bekommen
Landwirte Prämien für ihre Kälber
gezahlt, wenn sie diese aufziehen und
in Österreich schlachten. Der Export
von Rindern in Drittländer steht auch
in Deutschland in der Kritik. Erwarten uns ähnliche Maßnahmen?
Man muss zumindest darüber nachdenken. Gerade wenn Tiere länger in
den Betrieben bleiben sollen, muss es
finanzielle Anreize geben.
Allerdings ist eine gleichartige Anwendung wie in Österreich bei uns nicht
möglich, da unser Fördersystem anders ausgerichtet ist.

chen Kontrollen sind eng miteinander
verflochten. Das macht das System effizient. Wer von Mitgliedsbetrieben
der Kontrollgemeinschaft kauft, kann
sich sicher sein, dass die Tiere in
Deutschland geboren, aufgezogen, gemästet und geschlachtet wurden.
n Was sind die aktuellen Heraus
forderungen?
Zum einen der hohe Kostendruck. Wir
stehen in der Landwirtschaft immer
wieder vor dem Problem, die Produkte
auf dem Markt absetzen zu müssen. Dabei reichen die Erlöse am Markt kaum
aus, um die Kosten zu decken. Zugleich
gibt es derzeit zu viele Kälber von
spezialisierten Milchviehbetrieben. Die
Preise für Kälber sind wöchentlich dem
Wochenblatt zu entnehmen. Wenn ein
weibliches Kalb 25 bis 30 € kostet, sind
die Kosten der Aufzucht nicht abgedeckt. Diese im Milchpreis unterzubringen, klappt aber auch nicht. Die gesellschaftlichen Anforderungen sind gestiegen – das ist auch gut. Wenn es der
Branche gelingt, hochwertige Produkte
zu erzeugen, die hohen Kriterien an
Tier- und Umweltschutz gerecht werden, sichert dies dauerhaft die Akzeptanz der Gesellschaft und die Bereitschaft, Qualität auch mit fairen Preisen
zu honorieren. Eine faire Preisbildung
ist der Dreh- und Angelpunkt, die aktuellen Herausforderungen zu meistern.
n Welche Möglichkeiten gibt es,
Milchviehbetriebe im Umgang mit
Bullenkälbern zu unterstützen?
Das Problem liegt nicht nur bei den
Bullenkälbern, sondern auch bei den
Mutterkälbern. An dieser Stelle müssen wir vor allem informieren: Es ist
klar, dass die Remontierung in den
Milchviehherden rassengerecht bleiben muss. Aber bei allen anderen Besamungen sollten Milchviehhalter mit

Die Kälbermastbranche hat sich in den vergangenen Jahren grundlegend verändert.
Foto: Schildmann

fleischbetonten Rassen und mit gesextem Sperma arbeiten. Zu effektiven
Maßnahmen gehört zum Beispiel auch
eine längere Zwischenkalbezeit.
Es gibt auch Unterstützung aus einem
anderen Bereich: Umbauten werden
vom Bund gefördert. Dafür gibt es verschiedene Förderungsprogramme.
n Was muss auf der Marktseite geschehen?
Wir müssen den Verbrauchern die Bedeutung von Kalbfleisch bewusst machen. Es gilt, den Absatz zu steigern
und die Akzeptanz mehr in den Blick
zu nehmen. Bisher hat sich die Projektgruppe Nutztierstrategie nur mit dem
Thema Schwein beschäftigt. Sie wird
jetzt auch auf die Optimierung der
Strukturen in der Kälbermast und
Milcherzeugung ausgedehnt. Da
raus
sollen Hinweise und Empfehlungen zur
besseren Unterstützung der Kälbermäster hervorgehen.
n Was ist politisch in Richtung Bullenkälber geplant?
Es gibt ein NRW-initiiertes Schreiben,
das auf die Situation in der Kälberhal-

tung und -mast hinweist. Das Schreiben fordert, dass das Konjunkturprogramm auch von den Kälbermästern
zu nutzen ist. Außerdem wurden die
Kälberhalter im NRW-Corona-Programm aufgenommen.
Hinzu kommt das Projekt der Kontrollgemeinschaft Deutsches Kalbfleisch
(KDK) zur Förderung des Absatzes von
Deutschem Kalbfleisch, unterstützt
vom Ministerium. Gemeinsame Lösungsoptionen müssen mit der Praxis
erarbeitet werden. Das geht nicht nur
vom Schreibtisch.
Zusätzlich läuft ein Forschungsprogramm auf Milchviehbetrieben: Es befasst sich mit der Problematik beim
Transport von jungen Kälbern und dem
damit verbundenen Crowding. Mit der
Konsequenz, dass aufgrund von Krankheiten der Antibiotika-Druck steigt.
n Wie kann Crowding vermieden
werden?
Das Thema müssen wir gemeinsam mit
Transporteuren, Mästern und Händlern diskutieren. Tiere sollten älter
werden, bevor sie den Herkunftsbetrieb verlassen. Das müssen wir mit der

n Was wünschen Sie sich zukünftig
für die Kälbermast?
Ich wünsche mir folgende Punkte:
– Faire Preise: Wir müssen daran
arbeiten, Preisdumping aufzulösen. Bisher gab es an dieser Stelle noch keinen
echten Durchbruch.
– Landwirte mitnehmen: Innovative
Haltungsformen sollten wirtschaftlich
umsetzbar sein.
– Regionale Vermarktung: NRW-Siegel
sorgt für Vertrauen beim Verbraucher.
– Gezielte Zusammenarbeit: Staatlichen Kontrollen und Eigenkontrollen
arbeiten Hand in Hand.
n Was sollte die Branche der Kälbermäster tun, um höhere Akzeptanz in
der Gesellschaft zu erreichen?
Der Schlüssel zur Akzeptanz ist ein offener Umgang. Außerdem müssen wir
die Frage der Farbe von Kalbfleisch in
den Blick nehmen. Eine eisenarme Fütterung ist nicht glücklich, auch wenn
Raufutter zur freien Aufnahme zur Verfügung steht. Der Verbraucher möchte
allerdings helles Fleisch auf dem Teller
haben. Das macht es schwer, die Kälberhaltung weiter voranzutreiben. Mir
wäre eine Strohhaltung lieber.
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Nur sehr wenige Landwirte betreiben in Deutschland Kälbermast.
Der Betriebszweig ist hoch spezialisiert. Grund genug, sich das
besondere Geschäft näher anzuschauen.
Jährlich wachsen etwa 280  000 Kälber auf den Höfen von
130 deutschen Landwirten auf, die der Kontrollgemeinschaft
Deutsches Kalbfleisch angehören. Die Mäster bewirtschaften rund
360 QS-zertifizierte Betriebe. Die meisten davon sind in NordrheinWestfalen und Niedersachsen zu finden. In den Ställen stehen vorwiegend männliche Holstein Friesian-Kälber. Damit ist die Kälbermast ein wichtiger Baustein für die hiesige Milchproduktion.
Wir werfen einen Blick hinter die Stalltüren und liefern umfassende Informationen rund um die Kälbermast:

Gefördert durch:

•

Kälberaufzucht

•

 altung, Fütterung und Management von
H
Mastkälbern: Wodurch unterscheidet sich
die Mast von Milch- und Rosékälbern?

•

Vermarktung und Preisfindung

•

 ie funktioniert die Kälbermast
W
in den Nachbarländern?

