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+++ Bauplanung ist mehr als den Bau zu planen +++ 
 

 

Die Landgesellschaft Sachsen-Anhalt hat in den vergangenen 
Jahren eine Reihe von Bauprojekten - vor allem im landwirt-
schaftlichen Bereich - geplant und betreut. Teil unseres Bera-
tungs- und Betreuungskonzeptes ist es, auch nach Abschluss 
eines Bauvorhabens mit den Landwirten in Kontakt zu bleiben 
und auf diese Weise einen Rücklauf über den Erfolg der Maß-
nahme zu bekommen. Somit können dadurch auch zukünftige 
Bauherren von den Erfahrungen profitieren. Neben einer Er-
folgsbilanz über die Investition sind uns besonders Informatio-
nen zur Zufriedenheit über die Zusammenarbeit mit der Land-
gesellschaft wichtig.  
Um Ihnen einen Einblick in unsere Arbeit zu vermitteln, möch-
ten wir im aktuellen Infobrief zwei Gespräche veröffentlichen. 
 
Melkkarussell bringt neuen Schwung:  
Hedersleben baut Milchproduktion aus! 
 
Anfang 2007 gab es erste Gespräche zum Umbau des 
Melkhauses. Schließlich wurde ein Melkkarussell errichtet, 
welches 2009 in Betrieb ging. Im Verlauf der Planungsphase 
entschied sich der Betrieb, gleichzeitig einen der beiden Ställe 
umzubauen. 
 
„Was war der Entscheidung für den Stallumbau in Heders-
leben vorausgegangen?“ 
„Zunächst einmal sind wir hier in Hedersleben stolz darauf, 
dass es uns gelungen ist, unsere Strukturen der Agrargenos-
senschaft als Betrieb für Ackerbau und Tierhaltung nach der 
Wende nicht nur behalten zu haben, sondern sogar weiter 
auszubauen. Wir haben damals als reiner Pflanzenbaubetrieb 
die Tierproduktion in Hedersleben übernommen - und das war 
ein Risiko! Wir fusionierten mit einem Rinder- und Schweine-
mastbetrieb, haben uns dann aber auf die Rinderzucht und 
Milchviehhaltung spezialisiert. Damit hatten wir schon Erfah-
rung. Der Melkstand vor dem Umbau war ein Tandem-
Melkstand und technologisch und arbeitsergonomisch nicht gut 
durchdacht. Im Winter ist die Anlage oft eingefroren. Deshalb 
haben wir uns für eine neue Melkanlage und einen gründlichen 
Stallumbau entschieden. Damals haben wir uns gesagt: Ent-
weder wir investieren und versuchen im oberen Drittel mitzu-
spielen oder wir lassen es!“  
 
„Warum haben Sie sich für ein Melkkarussell und nicht für 
Melkroboter entschieden?“  
„Für Melkroboter gab es hier nicht die geeigneten baulichen 
Voraussetzungen. Aber wir haben jetzt ein Melkkarussell, in 
das auch Ansetzroboter eingebaut werden könnten.“ 
 
„Wie ist das Personal damit klargekommen?“ 
„Die neue Anlage wurde positiv aufgenommen. Häufig werden 
Modernisierungen durch das Personal zunächst abgelehnt. 
Doch ich habe von Anfang an gesagt: Es wird keiner entlas-
sen! So hatten meine Mitarbeiter gleich eine andere Einstel-
lung. Wir wollten wachsen, brauchten sogar Personal. Es 
wurden Umschulungen durchgeführt. So haben wir jetzt einen  

 
eigenen Klauenpfleger. Außerdem hat sich ja auch das soziale 
Umfeld verbessert …“  
 
„Wie viele Kühe stehen bei Ihnen im Stall?“ 
„Vorher hatten wir 200 Milchkühe, jetzt sind es 260. Mit Inbe-
triebnahme des zweiten Stalles können wir 500 Tiere halten. 
Für die Kuh ist die modernisierte Anlage eine große Verbesse-
rung. Der Stall wurde zu einem Offenstall mit Tiefliegeboxen 
umgebaut. Hochleistungskühe sind empfindlich, was schlechte 
Luft betrifft, und anfällig für Infekte. Durch die baulichen Ände-
rungen haben wir nur noch minimale Verluste. Gerade weil der 
Stall auch im Winter offen ist! Kühe tolerieren Kälte sehr viel 
besser als Wärme. Der Futterbedarf steigt in den Wintermona-
ten etwas an, da die Tiere zusätzliche Energie aufbringen 
müssen, aber selbst bei 10 bis 15 Grad Minus liegen sie im 
Außenbereich. Auch technisch hatten wir im Winter im Stall 
keine Probleme.“ 
 

 
 
 
„Sind Ihre Erwartungen mit dem Umbau und mit der neuen 
Melkanlage erfüllt worden?“ 
Ja. Die Reproduktionsrate hat sich verbessert, die Milchleis-
tung ist gestiegen. Die ökonomischen Erwartungen haben sich 
erfüllt. Die Verbesserungen sind schon deutlich. Alle Reserven 
können wir aber erst nutzen, wenn wir die endgültige Be-
standsgröße erreicht haben. Das Melkhaus wurde mit Hinblick 
auf den zweiten Milchviehstall gebaut. Hier erhoffe ich mir den 
entsprechenden Erfolg. Es drückt der schlechte Milchpreis. Um 
rentabel zu arbeiten, einen angemessen Lohn zu zahlen und 
auch noch die Investitionen möglich zu machen, müssten wir 
im Moment mindestens 40 Cent pro Liter bekommen! Man-
gelnde Erlöse fangen wir über den Ackerbau ab. Die ganze 
Milchproduktion wird faktisch quersubventioniert. Trotzdem 
halten wir daran fest, da die Tierhaltung natürlich auch Vorteile 
für den Ackerbau mit sich bringt. Ich denke da zum Beispiel an 
die Rindergülle als wertvollen Dünger.“ 
 
„Warum haben Sie sich für die Landgesellschaft als Part-
ner entschieden?“  
„Zuerst wussten wir gar nicht, dass die LGSA auch Planungen 
macht! Den Auftrag an sie zu vergeben, war die richtige Ent-
scheidung. Dort sitzen Leute, die täglich mit Baumaßnahmen 
und Förderung zu tun haben und gleichzeitig alle Belange und 
Probleme der Landwirtschaftsbranche kennen. Wir fühlen uns 
gut beraten.“  
 
„Was würde Sie aus heutiger Sicht beim nächsten Stall-
umbau anders machen?“ 
„Kaum etwas. Wir würden höchstens gleich den Selektionsbe-
reich etwas vergrößern.“ 
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„Und welche Baumaßnahmen stehen als nächstes an?“ 
„Wir planen einen Gärrestbehälter, ein neues Kartoffellager-
haus und einen Lagerraum für Phytomedizin. Außerdem über-
legen wir, die Energie unserer Biogasanlage für eine Kühlung 
in den heißen Sommermonaten zu nutzen.“ 
 
„Sie haben auch Angebote für Schulkinder, hier in Heders-
leben die Tierhaltung live zu erleben?“ 
Ja, mit dem Projekt „Nutztierhaltung“ innerhalb des „Grünen 
Klassenzimmers“, das vom Bauernverband gefördert wird. Da 
gibt es konstruktive Diskussionen mit den Schülern und man 
kann hier, in ihren Reaktionen, die ganze Palette der Vokale 
erleben. Von „O“ am Melkkarussell über „A“ bei den kleinen 
Kälbchen, bis hin zu „ I“, wenn es um den Mist geht. Jedenfalls 
sind die meisten erstaunt, wie viel Platz und welche guten 
Bedingungen die Kühe hier haben.“  
 
„Vielen Dank, Herr Trautmann!“ 
 
Mehr Milch - weniger Arbeit - gesundere Kühe -  
zufriedenere Menschen: 
Die Agrargenossenschaft Hamersleben zieht nach 
einem Jahr Zwischenbilanz 
 
Nach diversen Umstrukturierungsprozessen stand man vor der 
Frage, wie das Unternehmen erfolgreich in die Zukunft geführt 
werden kann. Schon zeitig hat man deshalb mit der Landge-
sellschaft und dem Betriebsberater nach einer Lösung ge-
sucht. Vom ersten Gespräch bis zur Eröffnung hat es dann 
über vier Jahre gedauert. Vor etwas mehr als einem Jahr, im 
Sommer 2012, wurde ein neuer Stall mit Melkrobotern einge-
weiht. Ein Millionenvorhaben, das in Planung, Durchführung 
und Betreuung umfassend durch die Landgesellschaft Sach-
sen-Anhalt betreut wurde.  
Die richtige Entscheidung, so der Chef der Agrargenossen-
schaft Hamersleben, Harald Behrens, der sich nach wie vor 
gut von der LGSA betreut fühlt - von der ersten Idee, dem 
ersten Entwurf, über die Baugenehmigung, den ersten Spa-
tenstich, das Aufsetzen des Daches, die Bauabnahme, bis 
zum Einmelken der Kühe. Alles aus einer Hand durch die 
Landgesellschaft. Das Einmelken der Kühe mit Hilfe von 4 
Mitarbeitern der Landgesellschaft war etwas Besonderes. 
 

 
 
„Herr Behrens, rückwirkend betrachtet: 
Wie lange hat es gedauert, bis Sie zu einer Entscheidung 
kamen?“ 
„Die Vorplanungsphase hat zwei Jahre gedauert. Das hieß: 
überlegen, verwerfen, Beratungen in Anspruch nehmen sowie 
Referenzen besichtigen, Entscheidungen treffen. Das ist die 
Phase, die am wenigsten kostet, aber am längsten dauert. Und 
die sollte man auf jeden Fall nutzen.“ 
 
„Für das Melken hatten Sie anfangs auch ein Melkkarus-
sell oder einen Side-by-Side-Melkstand in Betracht gezo-
gen. Warum fiel die Wahl dann doch auf Melkroboter?“ 
„Nun, ich hatte nicht gedacht, dass es so abrupt schwer wer- 
den würde, Lehrlinge und Mitarbeiter zu bekommen. Immer 
weniger Menschen sind bereit, in der Landwirtschaft zu arbei-

ten. Da ist die einzige Chance, dass man moderne Technik 
einbaut. Es ist leichter, Mitarbeiter für einen modernen Stall mit 
automatischem Melksystem mit Arbeitszeit im normalen 
Schichtsystem zu finden als einen Melker, der tagein tagaus in 
geteilter Schicht im Melkstand steht. Denn wer will schon 
sonntags raus und in den Melkstand steigen?“ 
 
„Und wie hat das Personal darauf reagiert?“ 
„Anfangs waren viele ängstlich. Wir haben die Mitarbeiter 
jedoch von Anfang an einbezogen. Es wurden ein halbes Jahr 
vorher Lehrgänge organisiert und Einweisungen in Stallma-
nagement und Technik gemacht. Die Mitarbeiter waren erst 
gedanklich im alten Fischgrätenmelkstand gefangen. An die 
Arbeitsabläufe waren sie gewöhnt. Aber inzwischen läuft alles 
gut.“ 
 
„Wie viele Kühe werden derzeit gemolken?“ 
Im neuen Stall stehen zurzeit 430. Wir sind noch in der Auf-
bauphase. Insgesamt wollen wir auf 650 Tiere kommen, davon 
500 im neuen Stall. Dann sind die Maschinen ausgelastet und 
alles läuft richtig rund.“ 
 
„Wie hat sich die Milchleistung entwickelt?“ 
„Vorher hatten wir 26 Liter pro Kuh und Tag, jetzt sind es 30 
Liter. Allein schon der Umzug in den neuen Stall hat viel be-
wirkt. Das Melken mit den Robotern klappt reibungslos, die 
Tiere sind entspannter. Selbst die Milchkontrolle läuft problem-
los.“ 
 
„Wie sind die Bedingungen im Stall, der Boden, die 
Klappschieber, die Temperaturverhältnisse?“ 
„Nach dem ersten Jahr kommen die Kühe sehr gut mit den 
Laufgängen - auch mit dem rauen Besenstrich - klar. Die Lie-
geboxen haben wir mit Rapsstroh und einem speziellen Kalk-
gemisch aufgefüllt. Die Mischung verzahnt und verfestigt sich 
gut. Der Aufwand ist minimal. Die Klappschieber funktionieren 
gut, auch im Winter. Es gab kaum Probleme mit dem Frost, 
nur bei den Tränken an den Außenwänden mussten wir ein 
bisschen aufpassen.“ 
 
„Haben Sie aus Ihrer jetzt gewonnenen Erfahrung auch 
einen Verbesserungsvorschlag?“ 
„Ja - vor den Robotern müssten im Winter Streifenvorhänge 
angebracht werden können, damit die Maschinen nicht einfrie-
ren. Wir haben das nachgerüstet. In zukünftigen Projekten 
sollte das gleich berücksichtigt werden.“ 
 
„Gab es während der heißen Sommermonate einen 
Milchleistungsabfall?“ 
„Nur unbedeutend. Der Stall ist von allen Seiten belüftet. Akti-
ve Lüfter wurden nur im Melkbereich installiert. Mehr ist unse-
rer Meinung nach nicht nötig. Teilweise ist es im Sommer im 
Stall angenehmer als draußen.“ 
 
„Herr Behrens, wie ist Ihr Fazit nach einem Jahr? Würden 
Sie den Stall noch mal so bauen?“ 
„Auf jeden Fall. Die Kühe haben die Melkroboter angenom-
men. Zwar gibt es immer ein paar „Trödelgusten“, die eine 
Extraeinladung brauchen, aber insgesamt kann ich sagen, 
dass alles gut funktioniert.“  
 
„Wie man hört, bekommen Sie häufig Besuch?“ 
Ja. Berufskollegen, Delegationen aus dem Ausland und auch 
Klassen nutzen die Brücke und die Aussichtsplattform, um 
einen Eindruck zu bekommen. Wenngleich die Resonanz der 
Schulklassen gern größer sein könnte. Ich freue mich über 
jeden Schüler, der zu uns nach Hamersleben kommt. Er ist 
vielleicht unser Lehrling von morgen.“ 
 
„Vielen Dank für das Gespräch, Herr Behrens!“ 
 
Kontakt: 
Lena Westphalen 
Tel: 0391 7361-722  


