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Hintergrundinformation zum Töten junger Kälber
Dr. Hansuli Huber, Geschäftsführer Fachbereich Schweizer Tierschutz STS

Was in der Legehühnerzucht weltweit und seit 50 Jahren gang und gäbe ist – das Töten 
frisch  geborener  männlicher  Tiere  –  wird  mittlerweile  auch  bei  Kälbern  von  einseitigen 
Hochleistungs-Milchviehrassen  praktiziert.  So  etwa  in  Neuseeland  (Jersey-Kälber)  oder 
Irland  (Holstein-Kälber).  Der  Grund  dafür  liegt  in  der  Tatsache,  dass  sich  Kälber  von 
Hochleistungs-Milchrassen  kaum  mehr  wirtschaftlich  mästen  lassen,  weil  ihr  Fleisch-
ansatzvermögen gering ist. 

Noch vor drei Jahrzehnten war dieses Problem unbekannt, da insbesondere in der Schweiz 
das Zuchtziel der „milchbetonten Zweinutzungsrasse“ galt: Die weiblichen Tiere sollten viel 
Milch  geben,  die  männlichen setzten noch gut  Fleisch  an und wurden zur  Kälber-  und 
Grossviehmast verwendet.

Mit  der  eingeschlagenen  Hochleistungsstrategie  (weg  vom  Zweinutzungsrind)  –  am 
extremsten verlief diese beim Holsteinvieh: 1991: 6'400 kg, 2001: 7'400 kg und 2010: 8'400 
kg je Laktation; Spitzentiere erreichen in der Schweiz gar über 12'000 kg – und wegen der 
heute  vom  Inland-Markt  verlangten,  viel  höheren  Schlachtgewichte  und  -alter  in  der 
Kälbermast – früher wurden Kälber oft bereits mit 120 kg Gewicht geschlachtet, heute mit 
rund  180  kg  –  wird  das  Problem  der  männlichen,  sogenannten  „Tränkekälber“  der 
einseitigen  Milchrassen  auch  hierzulande  immer  drängender.  Solche  Kälber  nehmen 
schlechter zu und ihre Fleischfülle ist gering, was für Mäster und Metzger gleichermassen 
uninteressant ist. Das Problem wird durch die Tatsache verschärft, dass sich innert fünfzehn 
Jahren der Kalbfleischkonsum halbiert hat, auf heute noch knapp 3 kg/Einwohner und die 
Preise der im Alter von zwei bis vier Wochen vom Geburtsbetrieb zum Mäster verkauften 
Kälber wegen des Angebotsüberhanges vor  allem im Winter (Abkalbesaison)  permanent 
tief sind. 

Der  Bauernverband versuchte  2011,  das Problem mit  dem Projekt „Wurstkalb“  zu lösen. 
Betriebe mit  extremer Milchgenetik sollten die nicht  zur Weiterzucht bestimmten Kälber 
selber mästen, um sie dann mit wenigstens 50 Tagen als sogenannte Wurstkälber in den 
Schlachthof zu bringen. Doch weil die Kälber beim Metzger wegen der signifikant tieferen 
Fleischqualität preislich wenig galten, vor allem aber weil die einseitigen Milchviehbetriebe 
keinen Aufwand zur Mast der eigenen Tiere treiben wollten, kam das Projekt nie richtig in  
Fahrt.  Nach Recherchen des Schweizer  Tierschutz  STS wird die  Mindest-Alterslimite  von 
sieben Wochen (50 Tage) offenbar auch nicht eingehalten. Er beobachtete im Januar 2015 
die  Anlieferung  von  mehreren  Wurstkälbern  im  Schlachthof,  die  alle  zwischen  vier  und 
sieben Wochen alt waren. Manche der Tiere hatten zudem eine halbe Odyssee hinter sich; 
kamen mit knapp 20 Tagen vom Berggebiet ins Tal, wurden dort zwischenzeitlich eingestallt,  
um eine Woche später zum Metzger gekarrt zu werden! 

Verschiedene Experten sind besorgt, dass unter diesen Bedingungen auch in der Schweiz 
neugeborene respektive ganz junge, vornehmlich männliche Kälber getötet und entsorgt 
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werden könnten; sei dies, um auf dem Geburtsbetrieb Arbeit zu sparen, den Kälbermarkt zu 
„entlasten“ oder mehr Konsummilch erzeugen zu können, statt die Kälber zu vertränken. 
Immer wieder wird auch die Beobachtung gemacht, dass auf gewissen Geburtsbetrieben bei 
neugeborenen  männlichen  Tränkekälbern  selbst  bei  elementarsten  Gesundheitsmass-
nahmen geschludert – etwa bei der raschen und ausreichenden Versorgung mit Kolostrum – 
und die Pflege vernachlässigt wird. Kälbermäster beklagen denn auch, dass oft schwache, 
krankheitsanfällige und kranke Tiere in den Handel gelangen würden. Das ist mit ein Grund, 
weshalb  der  Gesundheitszustand  in  Kälbermastbetrieben  oft  labil  ist  und  Antibiotika-
behandlungen in der Regel routinemässig vorgenommen werden müssen.  

Allerdings dürfen in der Schweiz Kälber nicht vor dem 7. Alterstag getötet werden (Art. 10 
VO über das Schlachten und die Fleischkontrolle (VSFK)). Doch diese gesetzliche Vorgabe 
kann  problemlos  umgangen  werden,  indem  bei  der  Kälbermeldung  via  Tierverkehrs-
datenbank  bei  Geburt-  und  Abgangsdatum  entsprechend  und  ohne  Konsequenzen  zu 
fürchten,  –  Kontrollen  hierzu  sind  praktisch  unmöglich  –  geschummelt  wird.  Der  Anteil 
extrem früh  geschlachteter  Kälber  soll  denn  auch  gemäss  Bundesrat  bei  lediglich  0.1% 
liegen (7. bis 21. Lebenstag), über 90% der Kälber würden hingegen im Alter von 4 bis 7  
Monaten  geschlachtet  (12.1105  –  Anfrage  NR  Isabelle  Chevalley,  Schlachtung  von 
neugeborenen Kälbern). Der Bundesrat sieht denn auch in seiner Antwort auf die Anfrage 
Chevalley keinerlei Handlungsbedarf (Anhang).

Nichtsdestotrotz werden immer wieder und zunehmend Gerüchte laut. Dem STS liegt nun 
die Aussage eines Insiders vor,  wonach in der Region Payern/Moudon/Yverdon mehrere 
grosse  Milchviehbetriebe  mit  Red Holstein  und Holstein  Kühen neugeborene  respektive 
sehr junge männliche Kälber töteten und entsorgten. Eine andere Variante sei,  erkrankte 
Kälber  nicht  zu  behandeln,  sondern  sterben  zu  lassen,  mit  dem  Ziel,  sich  ihrer  so  zu 
entledigen.  Der  STS  hat  verschiedene  Gemeinden  bezüglich  abgelieferter  Kadaver 
angefragt.  In  der  Tierkörperverwertungsstelle  Yverdon  scheint  die  Anzahl  angelieferter 
Kadaver in den letzten Jahren gewachsen zu sein. Aus Payern kam die Antwort, dass in den 
Abkalbemonaten doppelt so viele Kälber-Kadaver angeliefert würden. 

Ein Hinweis für ein mögliches Entsorgen von unerwünschten, neugeborenen Kälbern bei 
den  extremen  Hochleistungs-Milchviehrassen  liefert  die  Statistik.  Gemäss  Tierverkehrs-
datenbank (TVD) ist die Rate der Totgeburten und der Verendung von Kälbern zwischen 
dem 1. und 3. Alterstag bei Red Holstein zwischen 2010 und 2014 um rund 17% gestiegen 
(2010: 6.08% Abgänge; 2014: 7.05% Abgänge). Diese Rate liegt zudem rund 50% über dem 
Durchschnitt aller Rindviehrassen (4.7%). Auch die Rate bei der Rasse Holstein liegt mit 6.5% 
gegen 40% höher als der Durchschnitt.

Da Milch-Rassen in der Regel weniger Geburtsschwierigkeiten haben wie Mastrinderrassen 
und  zudem  seit  Jahrzehnten  auf  leichte  Geburten  selektioniert  werden,  dürften  diese 
überdurchschnittlichen und zunehmenden Mortalitätsraten weniger durch die Genetik als 
eher durch das Management bedingt sein (z. B. schlechtere Pflege und Versorgung (bspw. 
Kolostrum) von neugeborenen Kälbern; Entsorgen neugeborener Kälber).
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Forderungen des STS

1. Das  Töten  neugeborener,  „unerwünschter“  Kälber  wirft  erhebliche  ethische  und  tier-
schützerische Fragen auf. Aus Sicht des STS ist diese Praxis konsequent abzulehnen, da 
alleine arbeits-/betriebswirtschaftliche Argumente kein akzeptabler Grund sind, um ein 
gesundes, lebensfrohes, neugeborenes Kalb zu töten. Zudem dürfte den meisten Bauern 
das  Wissen  und  Können  für  eine  korrekte  Betäubung  und  Tötung  fehlen.  In 
tierschützerischer Hinsicht sind aber auch Praktiken wie schlechtes Management (z. B.  
fehlende  oder  ungenügende  Kolostrumversorgung,  Nabelpflege,  Unterbringung,  etc.) 
oder gar das Unterlassen von Pflege oder tierärztlicher Betreuung bei (unerwünschten) 
erkrankten Kälbern, etwa mit dem Ziel, diese Tiere eingehen zu lassen, höchst verwerflich 
und deshalb von der Tierschutzgesetzgebung verboten. Milchviehhalter, die Kälber nicht 
gesetzeskonform töten oder ihnen die notwendige Pflege und Fürsorge verweigern, sind 
nach  Ansicht  des  STS  hart  zu  bestrafen.  Der  STS  ruft  die  Milchviehhalter  auf,  aus  
ethischen Gründen neugeborene, unerwünschte Kälber nicht zu töten.

2. Hinter der Tötung unerwünschter neugeborener Kälber steht eine tierzüchterische und 
agrarpolitische Fehlentwicklung, die es zu korrigieren gilt. 

2.1.  Kurz- und mittelfristig kann das Spermasexing die Problematik entschärfen, indem 
so weniger unerwünschte männliche Kälber erzeugt werden. Das Spermasexing wird seit 
2007 angeboten und bietet 90% Sicherheit, dass nur Kuhkälbchen auf die Welt kommen. 
Das Verfahren ist für die US-Firma „Sexing Technologies“, die auch in der CH präsent ist,  
patentiert.  Die  Nachfrage  ist  zunehmend vor  allem bei  Red-  und Holstein-Züchtern: 
2009/10: 20'000 Dosen, 2013/14: 50'000 Dosen.

2.2. Langfristig müssen nach Meinung des STS Tierzucht und Agrarpolitik in der Schweiz 
ein  Gegenmodell  zur  weltweit  betriebenen,  industriellen  Billigst-Milchproduktion  in 
Herden  mit  hunderten  und  tausenden  von  einseitigen  Milch-Hochleistungskühen  in 
ganzjähriger Stallhaltung verwirklichen, statt dieser Entwicklung im Ausland immer mehr 
zu folgen. 

Aus Sicht  des  STS sollte  das  Ziel  eine Milchviehhaltung sein,  welche in überschaubaren 
Einheiten und Herdengrössen (keine Massenkuhhaltung!), mit täglichem Weidegang (keine 
Betonkuhhaltung) und regelmässigem Auslauf ausserhalb der Vegetationsperiode und mit 
möglichst geringem Kraftfuttereinsatz bei mittleren Leistungen naturnah und tierfreundlich 
Milch  erzeugt.  Als  Zuchtziele  sollten  Nutzungsdauer  und  Zweinutzung  (Milch,  Fleisch) 
verstärkt verfolgt werden. 

Denn  auch  hierzulande,  im  Gras-  und  Weideland  Schweiz,  welches  für  eine  naturnahe, 
artgemässe Milchviehhaltung prädestiniert wäre, zeigen sich zunehmend die fragwürdigen 
Tendenzen der weltweiten, industriellen Billig-Milchproduktion:

‒ Unerwünschte männliche Kälber, da zur Mast ungeeignet und unrentabel.
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‒ Die durchschnittliche Nutzungsdauer der Hochleistungsrassen ist in der Schweiz in den 
letzten Jahrzehnten gesunken.  Aufgrund strenger Selektion auf immer höhere Milch-
leistungen  sowie  dem  Auftreten  von  leistungs-,  haltungs-  und  fütterungsbedingter 
Krankheiten ist die Anzahl Laktationen je Kuh gesunken und liegt heute je nach Rasse 
bei 3 bis 4 Laktationen entsprechend 25‘000 bis 35'000 kg produzierte Milch. Danach 
gehen die meisten Kühe bereits zum Metzger, was bedeutet, dass bestenfalls noch 30% 
bis  40% des Lebensleistungspotentiales  einer  Kuh genutzt  werden.  Diese  „Wegwerf-
mentalität“  beschränkt  auch  den  wirtschaftlichen  Spielraum  der  Bauern,  da  die 
Aufzuchtkosten einer Kuh relativ hoch sind. Die hauptsächlichen Abgangsursachen bei 
Kühen  sind  mit  27%  mangelnde  Fruchtbarkeit,  21%  Eutergesundheits-  und  17% 
Klauen/Gliedmassen-Krankheiten,  12%  ungenügende  Leistung,  6%  Unfälle,  5% 
Stoffwechselerkrankungen,  5%  Abkalbeprobleme  und  7% Rest  (Braunvieh,  2008).  Im 
Nachbarland Deutschland liegt die durchschnittliche Laktationsrate bereits bei nur mehr 
2,5 und in den USA unter 2 Laktationen.

‒ Durch  eine  Optimierung  der  Fütterung  sowie  die  jahrzehntelange  Einkreuzung  und 
Selektion mit Milchrassen steigt die durchschnittliche Milchleistung von Jahr zu Jahr. 
Während  heute  ein  milchbetontes  Zweinutzungsrind,  etwa  das  Schweizer  Original 
Braunvieh, im Durchschnitt 6'000 kg Milch pro Laktation erzeugt, weisen die einseitigen 
Milchrassen Werte von 8‘000-9'000 kg Milch auf. Spitzentiere erreichen in der Schweiz  
gar über 12'000 kg pro Laktation. Fütterung und Haltung – z. B. freie Bewegung, grosse 
Stand- und Liegefläche, viel Platz an der Futterkrippe – solcher Hochleistungstiere sind 
äussert diffizil und stellen höchste Ansprüche an Mensch, Stall und Fütterung. Werden 
diese  nicht  erfüllt,  treten  rasch  und  gehäuft  leistungsbedingte  Krankheiten  auf,  wie 
Euterentzündungen, Stoffwechselerkrankungen, Lahmheiten und Verhaltensprobleme.

‒ Ein bislang wissenschaftlich nicht untersuchter Bereich sind die Veränderungen im Gang 
von  Kühen  mit  riesigen  Eutern.  Es  entsteht  der  Eindruck,  dass  solche  Tiere  oft 
„breitbeinig“ und staksig gehen und zu einem Galopp nicht mehr in der Lage sind. Diese 
aus Tierschutzsicht problematische „Anpassung“ erinnert an die wissenschaftlich nach-
gewiesenen,  tierschutzrelevanten  Bewegungsänderungen  bei  überzüchteten  Hoch-
leistungsmasthühnern und -truten.

‒ Da selbst  die  schweren,  grossrahmigen  Hochleistungsmilchkühe  nicht  unendlich  viel 
Raufutter  aufnehmen können  –  maximal  30kg  Trockensubstanz  pro  Tag  –  muss  mit 
zumeist  importiertem  Kraftfutter  nachgeholfen  werden.  Dabei  hat  die  Futter-
mittelindustrie  ein  vitales  Interesse  am Absatz  von  Kraftfutter,  sodass  Beratung  und 
Futterpläne  oft  auf  möglichst  hohe  Kraftfutterdiäten  ausgerichtet  sind,  deren 
Bestandteile  aus  der  halben  Welt  zusammengekauft  werden.  Tatsache  ist,  dass  die  
Menge an importiertem Kraftfutter zur Milchproduktion in den letzten 20 Jahren extrem 
zugenommen hat! Selbst dem Bundesrat ist diese Entwicklung mittlerweile nicht mehr 
ganz geheuer. So schreibt er in der Botschaft zur Agrarpolitik 2014-2017: „Der Trend bei  
der  Wiederkäuerfütterung  geht  in  Richtung  eines  verstärkten  Kraftfuttereinsatzes. 
Dadurch  droht  ein  strategischer  Wettbewerbsvorteil  der  Schweizer  Milch-  und 
Fleischproduktion  langfristig  verloren  zu  gehen.  Wie  der  Systemvergleich  Hohenrain 
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zeigt,  schneidet  die  Milchproduktion  mit  geringem  Kraftfuttereinsatz  und  hohem 
Weideanteil bei den meisten ökologischen Indikatoren je Kilogramm Milch besser ab als 
die kraftfutterintensive Stallhaltung.“

‒ Die Kuh, ein ideales Weidetier auch für hügelige und bergige Regionen wie sie in der  
Schweiz vorherrschen, wird aus wirtschaftlichen Gründen in immer grösseren Betrieben 
gehalten.  Grund  dafür:  Nachdem  der  Bundesrat  2009  die  Aufhebung  der 
Milchkontingentierung verordnet hatte,  stieg die Milcherzeugung rasant an,  während 
der Milchpreis um rund 40% in den Keller rasselte. Bereits jede 7. Kuh lebt heute in einer  
Herde mit mehr als 50 Tieren. Im Unterschied zum Ausland, wo die Weidehaltung immer 
mehr zugunsten der ganzjährigen Stallhaltung aufgegeben wird, erhalten in der Schweiz 
erfreulicherweise heute noch 80% der Tiere regelmässigen Auslauf ins Freie samt Weide. 
Doch immer mehr Milchvieh-Grossbetriebe mit Hundert  und mehr Kühen verzichten 
auch in der Schweiz auf das Weiden, da ihnen im Vergleich zum hohen Tierbestand die 
Wiesenflächen fehlen, und praktizieren eine reine Stallhaltung („Betonkuhhaltung“), was 
aus Tierschutzsicht absolut abzulehnen ist. Dies umso mehr als ein Grossteil auch der 
modernen  Ställe  lediglich  auf  die  Minimalmasse  der  Tierschutzgesetzgebung 
ausgerichtet sind und dem Kuhkomfort (z. B. Gestaltung Liege- und Laufflächen) wenig 
Beachtung schenken.

‒ Weil  die  Schlachtkörper  von  Hochleistungs-Milchvieh  weniger  und  qualitativ 
schlechteres  Fleisch  liefern,  muss  immer mehr  Kuhfleisch  importiert  werden.  Jährlich 
werden in der Schweiz rund 170'000 Kühe geschlachtet, was ein Schlachtgewicht von 
52'000  t  ergibt.  Um  den  Inland-Bedarf  aber  decken  zu  können,  werden  jedes  Jahr 
zusätzlich 14'000 t Kuhfleisch eingeführt, etwa aus Deutschland. Diese Unterdeckung ist 
mit  eine  Folge  der  Abkehr  vom  Zweinutzungsrind  und  dem  Verfolgen  einer  Hoch-
leistungsstrategie in der Schweizer Milchviehzucht.

Basel, Januar 2015

SCHWEIZER TIERSCHUTZ STS
Dornacherstrasse 101, CH-4018 Basel, Phone 061 365 99 99

sts@tierschutz.com; www.tierschutz.com
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Die Bundesversammlung - Das Schweizer Parlament

Eingereicht von Chevalley Isabelle

Einreichungsdatum

Eingereicht im

Stand der Beratungen

Curia Vista - Geschäftsdatenbank

12.1105 – Anfrage

Schlachtung von neugeborenen Kälbern

03.12.2012

Nationalrat

Erledigt 

Eingereichter Text

Die ausschliesslich auf die intensive Milchproduktion ausgerichtete Viehzucht hat zur Folge, 

dass immer mehr Kälber für die Grossviehmast völlig ungeeignet sind. Die Schlachtkörper von 

Tieren reiner Milchrassen, gekreuzter Rassen (Kreuzung aus Milchvieh und Mastvieh) und 

reiner Fleischrassen sind sehr unterschiedlich. Aus diesem Grund werden in mehreren 

Ländern "überzählige" Milchviehkälber direkt nach der Geburt geschlachtet, was ethische, 

tierschützerische, aber auch wirtschaftliche Fragen aufwirft. Auch in der Schweiz und vor 

allem in der Romandie sorgt die Frage der Schlachtung von neugeborenen Kälbern für heftige 

Diskussionen.

Ich stelle dem Bundesrat folgende Fragen:

1. Ist er sich dieses Problems bewusst?

2. Ist er der Meinung, dass eine Viehzucht, die dazu führt, dass ein Teil der neugeborenen 

Kälber aus arbeitsorganisatorischen und betriebswirtschaftlichen Gründen geschlachtet wird, 

mit den Grundsätzen der Tierschutzgesetzgebung vereinbar ist, insbesondere was die Würde 

des Tieres und eine tierschutzkonforme Viehzucht anbelangt?

3. Ist er der Ansicht, dass Bund und Kantone solche Vorgehen und Zuchtziele mit 

Steuergeldern unterstützen sollten, beispielsweise mit Beiträgen gestützt auf die 

Tierzuchtverordnung?

4. Welche Massnahmen schlägt er vor, um die Schlachtung von "überzähligen" neugeborenen 

Kälbern dauerhaft zu verhindern (Markt, Zuchtziele, Zuchtverfahren)?

Antwort des Bundesrates vom 23.01.2013

1. Dem Bundesrat sind Länder bekannt, in denen "überzählige" Milchrassekälber gleich nach 

der Geburt geschlachtet werden. Die Schweiz gehört nicht dazu. Gemäss Artikel 10 der 

Verordnung vom 23. November 2005 über das Schlachten und die Fleischkontrolle (SR 

817.190) gilt ein Schlachtverbot für Tiere, die weniger als sieben Tage alt sind. Schlachtungen 

zum Eigengebrauch sind davon ausgenommen. Im Jahr 2012 wurden in der Schweiz 242 185 

Kälber (Alter bis 245 Tage) geschlachtet. Aktuelle Daten aus der Tierverkehrsdatenbank 

zeigen, dass im Jahr 2012 die Schlachtungen von ein bis sechs Tage alten Kälbern nur rund 

0,3 Prozent (46 Tiere) sämtlicher gemeldeten Abgänge (Schlachtungen, Schlachtungen zum 

Eigengebrauch und Verendung) ausmachen. Der Bundesrat geht davon aus, dass es sich 

dabei vorwiegend um Notschlachtungen handelt. Werden Tiere, die weniger als sieben Tage 

alt sind, durch Amtstierärzte auf dem Schlachthof entdeckt, wird der Kantonstierarzt darüber 

informiert, und die entsprechenden Massnahmen werden eingeleitet. Der Anteil derjenigen 

Kälber, welche im Alter von 7 bis 21 Tagen geschlachtet wurden, beträgt 0,1 Prozent. Über 90 

Prozent der Kälber wurden im Alter von 110 bis 210 Tagen geschlachtet.
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2. Die geringe Anzahl von Kälbern, die bereits in ihren ersten Lebenswochen geschlachtet 

werden, zeigt, dass Kälber - auch wenn sie einer Milchrasse angehören und nicht zur 

Nachzucht geeignet sind - aus arbeitsorganisatorischen und betriebswirtschaftlichen Gründen 

in der Regel für die Mast verwendet werden. Ziel und Zweck des Tierschutzgesetzes ist es, 

die Würde und das Wohlergehen des Tieres zu schützen. Die Anforderungen der 

Tierschutzgesetzgebung sind während der ganzen Lebensdauer des Kalbes, d. h. von der 

Geburt bis zum Ableben des Tieres, einzuhalten.

3. Der Bund fördert die Zucht von Nutztieren, welche gesund und den natürlichen 

Verhältnissen des Landes angepasst sind, leistungs- und widerstandsfähig sind sowie eine 

auf den Markt ausgerichtete und kostengünstige Erzeugung hochwertiger viehwirtschaftlicher 

Produkte ermöglichen. Die Anforderungen der Tierschutzgesetzgebung sind bei der Zucht und 

der Haltung von Nutztieren einzuhalten.

4. Aus Sicht des Bundesrates sind im züchterischen Bereich keine zusätzlichen Massnahmen 

notwendig. Das aufkommende Samensexing bei der Besamung von Kühen, mit dessen Hilfe 

das Geschlecht der Kälber beeinflusst werden kann, bietet den Züchtern und Produzenten 

eine Möglichkeit, die erwünschten Kälber noch gezielter produzieren zu können.

Erstbehandelnder Rat

Nationalrat

Deskriptoren: Hilfe

Tierhaltung Viehhaltung Kalb Rindviehzucht Milchkuh Schlachtung Ethik 

Ergänzende Erschliessung: 
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Zuständig

Volkswirtschaftsdepartement (EVD)




