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An die Präsidentin 

des Südtiroler Landtages 

Rita Mattei 

IM HAUSE 

 

BESCHLUSSANTRAG 

Unsere Milch für unsere Kälber 

 

Südtirols Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe – von den kleinsten bis zu den 
größten - wird mit 20.212 angegeben. Davon wiederum gehören 8.314 in den Bereich 
der viehhaltenden Betriebe. (Quelle: https://www.roterhahn.it/). Rund 4.500 von diesen 
meist Familienbetrieben produzieren jährlich 400 Millionen Kilogramm qualitativ 
hochwertige Milch. (Quelle: https://www.suedtirolermilch.com/) 

Sowohl Viehhaltung als auch Milchproduktion stehen immer wieder in der Kritik. 
Skandale um Tiertransporte sorgen für Bestürzung, ebenso die Vergabe der großen 
Ausschreibungen zu Milch und anderen lokal vorhandenen Produkten die allzu oft an 
Konkurrenz von außerhalb gehen. 

Hier setzt der Vorschlag zu Rind- und Kalbfleischproduktion als Alternative an: Die 
Menge lokal erzeugten Rindfleisches reicht bei weitem nicht aus, um die Nachfrage zu 
decken. Die Gesamtschlachtausbeute, berechnet auf Basis des Schlachtgewichts, liegt 
bei etwa 2,56 Millionen Kilogramm. Der jährliche Bedarf, inklusive Hotellerie und 
Gastronomie, wird hingegen auf etwa 13,1 Millionen Kilogramm geschätzt. Somit 
zeichnet sich für die Rindfleischproduktion in Südtirol ein hohes Potential ab. Vor allem 
für Aussteiger aus der Milcherzeugung könnte dieser Betriebszweig eine hervorragende 
Alternative darstellen und die weitere Nutzung der Grünlandflächen sicherstellen. 
Gleichzeitig ergibt sich dadurch ein regionaler Markt für die Kälber aus der 
Milchproduktion. Lebendtransporte würden sich ebenfalls reduzieren. 

 

Unsere Nachbarn in Tirol haben vor ca. 1 Jahr neue Beihilfe für Vollmilchmastkälber 
beschlossen. Pro Kalb, das in Tirol geboren und mit Vollmilch aufgezogen und gemästet 
wird, gibt es eine Unterstützung für die Mehrkosten zwischen 50 und 150 Euro. Die 
laufende Kälbermastförderung wurde mit Regierungsbeschluss vom 17.11.2020, ZI. AGW-
LA/22-2020 bzw. FIN-1/103/1019-2020 für die Budgetjahre 2020 und 2021 eingeführt. 
Auslöser für diese Förderrichtlinie war die zunehmende gesellschaftliche Kritik am 
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Export junger Kälber zur Mast und damit verbunden das  Thema der Tiertransporte. 
Gleichzeitig soll auch ein Signal zur Erhöhung der Kalbfleischproduktion im eigenen 
Land gesetzt werden, da ein hoher Anteil an Lebendkälberexporten bei gleichzeitig 
hohem Anteil an Kalbfleischimporten für die Konsumenten nur schwer erklärbar ist. 

In dem hierzu vorgelegten Evalierungsbericht (nachfolgend einige Auszüge in 
zusammengefasster Form) ist zu lesen, dass die effektive Umsetzung die Erwartungen 
bei Weitem übertroffen hat: 

Das Land Tirol gewährt einen Beitrag für den Absatz von Kälbern auf dem österreichischen Markt. 
Ziele dieser Förderung ist, erstens, den Anteil an Kälbern zu verringern, die innerhalb der 
Europäischen Union und auch in Drittstaaten exportiert werden; zweitens, die höheren Kosten, 
die durch den Einsatz von Vollmilch für die Kälberaufzucht und -mast entstehen, teilweise 
auszugleichen; drittens, das Verständnis für die gesamte Wertschöpfungskette bei den 
bäuerlichen Betrieben zu erhöhen; viertens, das Angebot an Mastkälbern an die 
Aufnahmefähigkeit des Marktes anzupassen; fünftens, das Tierwohl über die gesamte 
Haltungszeit der Kälber zu verbessern. 

Nach einer ersten Evaluierung können einige Aspekte und Trends beleuchtet werden, die auf die 
Wirksamkeit der Fördermaßnahme Rückschlüsse erlauben. 

ERSTENS. Auf Basis der Einschätzungen der Fachleute der Rinderzucht Tirol eGen wurde im 
Regierungsbeschluss für die Monate November -• Dezember 2020 ein Vermarktungsvolumen von 
rund 1,000 Kälbern angesetzt. Die Umsetzung zeigt, dass tatsächlich 1.574 Kälber in diesem Zeitraum 
richtlinienkonform abgewickelt werden konnten; das entspricht einer „Übererfüllung“ von mehr als 50 
%. In einer vorsichtigen Beurteilung kann man zumindest eine positive Wirkung auf die Entwicklung 
des inländischen Absatzweges attestieren. 
Die Kategorie „leichte Kälber“ als vermarktungsfähige Schlachttiere ist erst im Aufbau. Die leichten 
Kälber waren bisher überwiegend oder fast ausschließlich Exportware, die zur Mast in andere 
europäische Regionen transportiert wurden. Daher ist jedes in Tirol aufgezogene und als leichtes 
Schlachtkalb veredelte Tier eine Entlastung der Kälberexporte. Die ursprünglich kalkulierten 
Absatzmengen von monatlich rund 140 leichten Kälbern wurde auch bei dieser Kategorie um über 50 
% überschritten. 
 

ZWEITENS. Die Prämienhöhe von € 50,-- bzw. € 150,- je vermarktetem Kalb wurde ausschließlich auf 
der Basis der Kostendifferenz der eingesetzten Futtermittel kalkuliert. Die Prämie ergibt sich aus dem 
Preisunterschied zwischen (günstigeren) zugekauften Milchaustauschfutter und dem (entgangenen) 
Markterlös für die verbrauchte Vollmilch. Nicht berücksichtigt sind zusätzliche strukturelle 
Voraussetzungen, die zusätzlich erforderliche Arbeitszeit zur Betreuung der Kälber und natürlich auch 
das höhere betriebliche Risiko bei längerer Haltung. 
Die Prämie ist daher ein Anreiz, der einen wesentlichen Kostenanteil (Futtermittel) ausgleicht. 
 

DRITTENS. Auch in der Landwirtschaft hat der Kostendruck teilweise zu einer starken Spezialisierung 
geführt, die eine Konzentration auf das Hauptprodukt (in vielen Fällen die Milchleistung) ergab. Der 
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Kälbererlös hat sich daher in der betrieblichen Erfolgsrechnung immer weniger niedergeschlagen, die 
Preisentwicklung auf den Nutzkälbermärkten bot dabei auch kaum einen Anreiz, sich in diesem 
Segment zu engagieren. 
Im Zusammenhang mit der Fördermaßnahme ergibt sich nunmehr die Möglichkeit auch leichte 
Kälber als Qualitätsware im Kalbfleischsektor zu positionieren. Mit den nunmehr verfügbaren Mengen 
ist es auch für die Veredelungsbetriebe interessant. Letztlich kann damit ein Mehrwert in der Region 
geschaffen werden und zumindest ein Teil des importierten Kalbfleisches durch heimische Ware 
ersetzt werden. 

VIERTENS. Die Förderschiene für die schweren Vollmilchmastkälber wird nur saisonal von August bis 
20. Dezember (Schlachtungen bis 20. Dezember können noch in der Weihnachtssaison abgesetzt 
werden) angeboten. Damit soll zumindest ein Anstoß zur zeitlichen Verschiebung der Kälbermast 
gegeben werden. In Tirol steht allerdings der (positiv zu bewertende) hohe Anteil an Almkühen einer 
massiven Verschiebung der Abkalbezeiträume entgegen 

FÜNFTENS. Aus zahlreichen Rückmeldungen der bäuerlichen Familien an ihre Vermarktungspartner 
ist deutlich erkennbar, dass die öffentlichen Diskussionen über das Tierleid beim Transport und vor 
allem auch die für die Produzenten nicht mehr beeinflussbaren Zielorte der Transporte (und auch der 
nach Abschluss der Mast angesteuerten Zielregionen) mit Sorge beobachtet werden und die 
Bereitschaft ihre Tiere auf einen „ungewissen Weg“ zu schicken deutlich abnimmt. Damit steigt auch 
die Bereitschaft für das relativ neue Produkt „leichtes Mastkalb“ die notwendigen betrieblichen 
Voraussetzungen zu schaffen und auch den zusätzlichen Arbeitsaufwand und das Risiko für die 
Kälbermast in Kauf zu nehmen.  

Durch die Maßnahme haben unsere Nordtiroler Nachbarn ein wirksames Mittel für 
mehr Tierwohl bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung von Wettbewerbsfähigkeit mit 
höherer Qualität geschaffen. Regionalität wird gestärkt, Tiertransporte verringert. Auch 
der Einsatz von Milchaustauschfutter kann vermieden werden. 

In Südtirol ist die Situation ähnlich. Viehwirtschaft macht einen wichtigen Teil der 
Südtiroler Landwirtschaft aus. Nicht nur die Fleischproduktion, auch die 
Milchproduktion hängt mit der Kälberproduktion direkt zusammen. Über die 
Viehwirtschaft ist die Bewirtschaftung weiter Landflächen, insbesondere der Almen 
gewährleistet. 

Die Nachfrage nach Fleisch aus heimischer Produktion ist gegeben. Doch für viele ist es 
auch eine Frage des Preises, welches Fleisch sie sich schlussendlich leisten. Zumeist wird 
importiert, da heimisches Kalbfleisch, das nach höchsten Tierwohl– und 
Umweltstandards produziert wird, teurer ist. Auch In Südtirol kann, durch gezielte 
Initiativen, die Produktion und der Absatz von einheimischem Fleisch gefördert werden. 
Es ist ein großer Verdienst unserer Bauern, dass sie nach höchsten Standards arbeiten. 
Das Land kann dafür sorgen, dass die damit verbundenen Kosten auch leistbar sind und 
die Waren konkurrenzfähig bleiben. Somit ist eine höhere Wertschöpfung für 
einheimisches Kalbfleisch ein weiterer Schritt in Richtung Herkunftsgarantie und 
Qualitätssiegel. Dann liegt es in der Hand der Konsumentinnen und Konsumenten, sich 

Prot. Datum | data prot. 17.12.2021   Prot. Nr. | n. prot. LTG_0007079   Prot. Typ | tipo prot. Eingang - entrata

https://www.landwirt-media.com/koestinger-praesentiert-tierwohl-pakt-fuer-produzierende-landwirtschaft/


 
 

Perspektiven für Südtirol 
Landtagsfraktion | Gruppo consiliare  
 
Silvius-Magnago-Platz 6 | 39100 Bozen 
Piazza Silvius Magnago, 6 | 39100 Bolzano 

 
 
 

 

für das einheimische Fleisch zu entscheiden. 

 

Dies vorausgeschickt, verpflichtet der Südtiroler Landtag die Landesregierung: 

1. nach dem Vorbild des Landes Tirol einen Beitrag vorzusehen pro Kalb, das in 
Südtirol geboren, mit Vollmilch aufgezogen und gemästet wird. Dabei solle die 
festgelegten Prämienhöhen von den Landesämtern und Fachleuten der EURAC 
ermittelt werden; 
 

2. Die Fördervoraussetzungen gemeinsam mit Fachleuten zu definieren; 
 

3. Sensibilisierungskampagnen zu unterstützen, damit die Einheimischen und 
Gäste von diesem regionalen Angebot vermehrt informiert werden und den 
Mehrwert erkennen. 

 
 

 

Bozen, 16. Dezember 2021 
Der Landtagsabgeordnete 
 
Peter Faistnauer 
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