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WEIDEWIRTSCHAFT 
LOHNT SICH WIEDER!
Text: Olivia Cooper | Adrien Leroy | Marjolein van Woerkom | Klaus Sieg

TITELBEITRAG

WEITERE INFOS UND BILDER

www.JohnDeere.de/flurundfurche 

©Farlap Photography



15FLUR UND FURCHE   FEBRUAR 2017

E
uropäische Milchproduzenten standen in den letzten 

Jahren angesichts anhaltend niedriger Erzeugerpreise 

unter enormem Druck. Viele verfolgten deshalb den 

Ansatz, mehr aus ihren Weiden herauszuholen, um damit ihre 

Produktionskosten zu senken. Gleichzeitig stieg die allgemeine 

Nachfrage nach natürlicheren, gesünderen Lebensmitteln, und 

in einigen Ländern zahlen verarbeitende Betriebe inzwischen 

sogar eine Prämie für Fleisch- und Milchprodukte von Tieren 

aus Weidehaltung. Die über Jahrzehnte in vielen Regionen 

Europas erfolgte Abkehr von der Weidewirtschaft ging aller-

dings auch mit einem Verlust an Kenntnissen einher. Land- 

wirte müssen deswegen erst wieder lernen wie sie ihr Weide-

land optimieren. In den Niederlanden ist die Nachfrage nach 

Weidemilchprodukten inzwischen derart gestiegen, dass spe-

zielle Weideberater Landwirten bei der Umstellung auf Weide- »

wirtschaft helfen. Auch In Großbritannien – obwohl die Wei-

dewirtschaft dort traditionell stärker verbreitet ist – gelingen 

den Viehhaltern immer noch Verbesserungen, wie das Beispiel 

eines Landwirts aus Dartmoor zeigt, der seine Weide mäht, 

bevor die Tiere dort grasen. Auf der anderen Seite des Kanals, 

in Frankreich, haben zwei Brüder herausgefunden, dass zum 

einen die Umstellung auf ökologische Landwirtschaft die Grün-

landproduktivität verbessert und die Widerstandsfähigkeit der 

Grünflächen bei Trockenperioden erhöht. In Deutschland – wo 

Weidelandwirtschaft inzwischen eher zur Ausnahme geworden 

ist – hilft inzwischen ein Forschungszentrum konventionellen 

Landwirten dabei, von der ökologischen Landwirtschaft zu ler-

nen. Unabhängig davon, was diese Entwicklung 

antreibt, kann Weideland, wenn es richtig bewirt-

schaftet wird, sehr hohe Erträge und Qualität liefern. 

Frisches Gras statt nur Grassilage: der niederländische Landwirt Wilbert Bertens bekommt von seiner 

Molkerei eine Weidemilchprämie von 1,5 Cent/l. Zudem konnte er dank der Weidewirtschaft seine 

Düngergaben um 40 % kürzen.
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» GROSSBRITANNIEN » NIEDERLANDE

Am äußeren Rand des südenglischcen Dartmoor findet man die 

Brinsabach Farm, die seit 1559 im Besitz der Familie Batten ist. 

Das Weidemanagement, wie Bill und sein Sohn John es betreiben, ist 

allerdings kein bisschen althergebracht. Auf ihrem in Devon gelege-

nen Betrieb halten sie 60 Milchkühe und arbeiten intensiv daran, ihr 

Weideland ständig zu optimieren.  „Ich wollte die Qualität und den 

Ertrag einer saftigen Frühlingsweide über das ganze Jahr erreichen 

und dachte mir, dass regelmäßiges Mähen helfen könnte“, erzählt 

Bill. Seit sechs Jahren mäht er die Weide regelmäßig, bevor er die 

Kühe dort grasen lässt und ist von den Ergebnissen begeistert. „Vor-

her fraßen unsere Kühe beim Grasen normalerweise um die 17 kg 

täglich, durch das Mähen der Weide vor dem Grasen fressen sie nun 

23 kg. Das Ergebnis ist, dass unsere Spitzenerträge aus dem Futter 

um 40% auf 35 l pro Tag gestiegen sind.“ John mäht die Weide ein-

mal täglich und wechselt die Weidefläche, indem er die elektrischen 

Weidezäune viermal am Tag versetzt. „Wir möchten unsere Kühe 

motivieren, aufzustehen und nochmals zu fressen, ähnlich wie bei 

einem Nachtisch zum Hauptgang.“

Bevor die Familie damit begann die Weiden zu mähen, verfütterten 

sie pro Kuh 1 t Kraftfutter pro Jahr, heute nur noch 200 kg, womit 

sie 190 € pro Kuh sparen. Die jährlichen Weideerträge belaufen sich 

inzwischen auf 13.9 t TM/ha. Der Proteingehalt liegt dabei zwischen 

11,4-22,4 % und die umsetzbare Energie zwischen 11,3-11,5 MJ. Die 

niedrigen Milchpreise des Jahres 2016 verdeutlichten die Vorteile 

eines solchen Systems mit niedrigem Input: Zwar sanken die Erträge 

der Battens um die Hälfte, allerdings blieben sie trotzdem wirtschaft-

lich. „Unsere variablen Kosten betrugen 2014 im Schnitt 425 €/Kuh, 

während der durchschnittliche Wert in Großbritannien für Herden, 

die sich hauptsächlich aus Holstein-Friesian-Kühen zusammensetzen, 

bei 1.100 € lag“, erklärt Bill. „Damit lag unser Bruttogewinn bei 

1.680 € gegenüber einem Durchschnitt von 1.380 €.“ 

In den Niederlanden unterstützt auch die Regierung den 

Trend zur Weidewirtschaft und half im Jahr 2016 mehreren 

hundert Milchviehhaltern bei der Einführung der Weidehaltung. 

So unterstützt die „Stichting Weidegang“ Landwirte, die wieder 

Weidewirtschaft betreiben wollen, mit spezialisierten Weidebe-

ratern. „Viel Wissen ging verloren, sowohl bei den Landwirten, 

als auch bei den Kühen“, sagt Kees-Jaap Hin, Sekretär der Stif-

tung, „Es ist nicht damit getan, das Tor des Stalls aufzumachen: 

Landwirte müssen wieder lernen, ihre Weiden zu bewirtschaften 

und Kühe müssen wieder lernen zu grasen.“ Landesweit stehen 

etwa 70 Weideberater zur Verfügung und Landwirte zahlen zwi-

schen 300 und 400 € für die Unterstützung während der Weides-

aison. Zusätzlich besuchen die teilnehmenden Landwirte über das 

Jahr verteilt etwa sechs unterschiedliche Betriebe, um von ande-

ren Produzenten lernen zu können. „Jeder landwirtschaftliche 

Betrieb ist anderes, also muss auch jede Strategie für die Bewei-

dung anders sein,“ führt Weideberater Henk Antonissen aus. Ein 

weiterer Grund für den Trend zur Weidewirtschaft ist eine Prämie 

von 1,5-2 Cent/l, die von einigen Molkereien für Milch von Kühen, 

die an 120 Tagen im Jahr mindestens sechs Stunden auf der Wei-

de sind, gezahlt wird. Supermärkte verlangen bereits ausdrücklich 

nach der Kennzeichnung „Weidezuivel“, da die Weidemilchpro-

dukte auf dem besten Weg ins Standardsortiment sind. 

Seit sechs Jahren bekommen Bill Battens Kühe frisch gemähtes 

Gras auf der Weide. Dadurch hat die tägliche Milchleistung der 

Tiere um 27 % zugenommen.

Laut der Stiftung kostet 1 kg Trocken- masse 

aus frischem Gras den Landwirt 10 Cent weniger 

als 1 kg Trockenmasse aus Grassilage.

Zurück zur Weidewirtschaft. In Holland  

unterstützt die Stiftung Weidegang Milchbauern 

bei der Umstellung auf Weidemilch-Produktion.
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