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Landwirte in Deutschland steigern mit importiertem Kraft-
futter die Milchleistung ihrer Kühe. Damit nutzen sie prak-
tisch Flächen in den Ländern des globalen Südens. Ein 
Beispiel für virtuelle Landnahme – mit vielen nachteiligen 
Folgen.

Von Ulrich Ketelhodt

Es hört sich auf den ersten Blick etwas seltsam an, aber 
alle Kraftfutterimporte, die wir haben, sind nichts an-
deres als ein Import von Flächen aus Argentinien«, sagte 

der Organisator der Bodenkonferenz, der frühere Bundes-
umweltminister Klaus Töpfer, 2012 auf der »Global Soil Week« 
in Berlin. Er fuhr fort: »Unsere Kühe grasen am La Plata.« 1 
Damit griff er einen anklagenden Spruch der Umweltbe-
wegung der 1980er-Jahre auf, der an Aktualität sogar noch 
gewonnen hat. 

Die Studie eines Teams um den Kieler Professor Fried-
helm Taube hat den Blick auf die Beziehungen der deut-
schen Landwirtschaft zu den Ländern des globalen Südens 2 
gelenkt. Unter dem unauffälligen Titel »Grassland and 
Globalization – Challenges for Northwest European Grass 
and Forage Research« 3 hat die Forschergruppe den virtu-
ellen Landverbrauch der intensiven Milchviehhaltung un-
tersucht. Virtueller Landimport ist keine neue Entdeckung, 
wird im agrarwissenschaftlichen Diskurs aber konsequent 
ignoriert. Aktuell konzentriert sich die Agrarwissenschaft vor 
allem auf die Fragen des Tierwohls bzw. -unwohls, denn 
die gesundheitlichen Probleme der »modernen«, sprich 
Höchstleistungsmilchviehhaltung sind offensichtlich und 
teuer, und das bei aktuell wieder sinkenden Milchpreisen. 
Euterentzündungen, Lahmheiten, Stoffwechselstörungen, 
Fruchtbar keitsprobleme u. a. führen dazu, dass die Tiere nach 
der unproduktiven Aufzuchtphase nur gut ihre halbe Lebens-
spanne Milch geben. 

Es ist ein ungebremster Strukturwandel zu beobach-
ten, was eher nicht auf gute ökonomische Rahmenbedin-
gungen für die deutschen Milchbauern schließen lässt. Die 
Umwelteffekte in Deutschland sind weiterhin kritisch, denn 
die Futtermittelimporte müssen am Ende als Gülle auf dem 
Land untergebracht werden. Für den Anbau von Sojaboh-
nen als Exportfrüchte (auch »cash crop« genannt; 95 Prozent 
sind gentechnisch verändert) wird vor allem in der brasi-
lianischen Savanne und in der argentinischen Pampa das 
Land umgebrochen mit weitreichenden ökologischen und 
sozialen Folgen. 

So weit, so schlecht. Nun weist Taube darauf hin, dass 
sich darüber hinaus der Aufwand unter den Gesichtspunk-
ten der Ökoeffizienz 4 und des ökologischen Fußabdrucks 5 
nicht lohnt. Er verglich zwei Betriebe mit ähnlichen äu-
ßeren Bedingungen im östlichen Hügelland in Schleswig-
Holstein. Der eine Betrieb melkt 11.000 Liter pro Kuh und 
Jahr, der andere lediglich 6.000 Liter. Beide brauchen knapp 
zwei Quadratmeter Futterfläche für einen Liter Milch. Der 
Low-Input-Betrieb lässt seine Kühe neun Monate auf der 
Weide und hat darüber hinaus sehr geringen Kraftfutter-
einsatz, weil das Eiweiß aus dem Gras für diese Milchleis-
tung ausreicht. Der Betrieb mit der Hochleistungsherde füt-
tert große Mengen Gras- und Maissilage und Soja. Für das  
Sojafutter nutzt der Landwirt virtuelles Land, d. h. eine 
Fläche in Südamerika von bis zu fast einem halben Hektar 
pro Tier. In den vergangenen sieben Jahren ist dieser  
virtuelle Landimport bundesweit von 3 auf 5 Mio. Hektar  
Anbaufläche gestiegen, bei 17 Mio. Hektar landwirtschaftli-
cher Nutzfläche in Deutschland. Dem stehen allerdings z. B. 
auch Fleischexporte gegenüber.
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Virtueller Landimport wird im  
agrarwissenschaftlichen Diskurs 
konsequent ignoriert.

Für Sojafutter nutzt der deutsche 
Landwirt virtuelles Land: eine Fläche 
in Südamerika von bis zu einem 
halben Hektar pro Tier.

1   Bericht im Deutschlandfunk vom 19.11.2012, http://www.deutschlandfunk.de/ 

 unsere-kuehe-grasen-am-la-plata.697.de.html?dram:article_id=227517 

   (aufgerufen 13. 3. 2015)
2   Dieser Begriff hat die wertenden Begriffe »Entwicklungs- und Schwellenländer«

   oder »Dritte Welt« abgelöst.

3 Grass and Forage Science, Band 69 (2013), Ausgabe 1, S. 2-16, http://onlinelibrary.

 wiley.com/doi/10.1111/gfs.12043/abstract, „Eine Frage der Haltung“, Unizeit vom 

 18.10.2014, http://www.uni-kiel.de/unizeit/index.php?bid=820102, “Parameters 

 affecting the environmental impact of a range of dairy farming systems in

  Denmark, Germany and Italy”, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/

 S0959652613002795 (jeweils aufgerufen 13. 3. 2015)
4  Das Verhältnis zwischen dem ökonomischen Nutzen und den zusätzlichen 

  Umweltauswirkungen.
5  Dieser Begriff berücksichtigt die globale Erwärmung, Versauerung von Boden und

  Wasser, den Land- und Energieverbrauch.
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Warum ist das ungerecht? Weil auf der einen Seite eini-
ge wenige Unternehmen von dieser Entwicklung profitieren, 
es jedoch auf der anderen Seite viele Verlierer gibt. Um nur 
einige wenige Aspekte zu benennen: 

•	Umweltschäden	in	Deutschland	durch	den	erhöhten
 Nährstoffeintrag

•	Druck	auf	den	Milchpreis,	der	den	Strukturwandel	in
 Deutschland anheizt

•	Zerstörung	der	Biodiversität	in	Brasilien

•	Konzentration	des	Landbesitzes	und	Verschwinden	der
 kleinbäuerlichen Betriebe im globalen Süden. 6
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Wie könnten wir diese Entwicklung aufhalten? Wir 
sollten nur eine Agrarpolitik mit Steuergeldern unterstützen, 
die Weidehaltung fördert und Bedingungen für eine Exten-
sivierung der Milchviehhaltung schafft. Das würde diejeni-
gen belohnen, die zusätzliche ökologische Leistungen für 
die Gesellschaft erbringen, und mittelständischen Betrieben 
über dieses Einkommen eine Existenz ermöglichen und da-
mit auch die virtuelle Landnahme begrenzen.

Beim Konsum von Milchprodukten können wir darauf 
achten, dass die Tiere auf der Weide gehalten werden. In 
den Niederlanden ist das bereits Standard, in Deutschland 
bieten nur wenige Meiereien Milchprodukte aus Vollweide-
systemen an.

6    S. dazu »Futter statt Land« von Tobias Lambert, http://land-grabbing.de/

   triebkraefte/futtermittel/fallbeispiel-sojaproduktion-in-lateinamerika 

   (aufgerufen 13. 3. 2015).


