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e Mutterkuh
hhaltung auf
a der Wei de und im Laufstall
Sichere

Sehr ge
eehrte Frau Opfermann
n-Kersten,
vielen D
Dank für die
e Übermittlu
ung Ihrer P
Pressemitteiilung zur sicheren Muttterkuhhaltu
ung auf derr
Weide u
und im Laufstall. Der Aussage,
A
da
ass es für einen
e
Mutte
erkuhhalter wichtig ist, die natürli-chen Ve
erhaltensmu
uster von Rindern
R
zu kkennen und zu respektieren, stimm
men wir kom
mplett zu.
Allerdings sind wir erschrock
ken, dass die SVLFG
G „aufgrund
d des besoonders hoh
hen Risikoss
ätzlich davo
on abrät, Bullen in derr Herde mittlaufen zu lassen.“ Dieese Empfehlung ist in
n
grundsä
der praktischen Mutterkuhhalltung nicht umzusetze
en und spie
egelt die Geegebenheiten auf den
n
n nicht wide
er. Nahezu 100 Prozen
nt der weibllichen Tiere
e werden in
n
landwirttschaftlichen Betrieben
der Muttterkuhhaltu
ung durch den Naturssprung trag
gend. Die künstliche
k
B
Besamung ist bei den
n
Mutterkkühen zeit- und kosten
naufwändig und arbeittstechnisch auf vielen Standorten
n nicht um-setzbar.
Der Nutzen der Mutterkuhha
M
altung liegt jedoch darrin, Nachko
ommen zurr Fleischpro
oduktion zu
u
erzeuge
en. Dieses ist mit derr von Ihnen
n empfohlen
nen Vorgeh
hensweise nicht realis
sierbar. Wirr
verstehe
en, dass Siie in Ihren Empfehlung
E
gen die Arb
beitssicherheit des Mennschen in den
d Vorder-grund stellen. Allerrdings sollte
en diese auss unserer Sicht
S
in Eink
klang mit deer Produktio
onsform derr
landwirttschaftlichen Betriebe stehen
s
und praxisorien
ntierte, siche
ere Lösunggen aufzeige
en.
Gerne b
bieten wir Ihnen an, ein gemeinssames Gesp
präch zum Thema Muttterkuhhaltu
ung zu füh-ren.
Mit freundlichen Grrüßen
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