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+++ Derzeitige AFP-Förderperiode endet 2013 +++ 
+++Sachsen-Anhalt KLIMA: Land mit neuem Fördermittelprogramm für Ener-

gieeffizienz +++Kolostrumqualität und Kälbergesundheit+++ 
 
 

 
Sachsen-Anhalt KLIMA:  
Neues Förderprogramm des Landes 
 
Sachsen-Anhalts Landesregierung unterstützt weiter 
Projekte von Kommunen und Unternehmen, die den 
Energieverbrauch effizient senken. Dazu wurde ge-
meinsam mit der Investitionsbank Sachsen-Anhalt ein 
neues Förderprogramm im Umfang von 5,7 Millionen 
Euro aufgelegt.  
 
Förderung für klimafreundliche Strategien und 
intensive Maßnahmen 

Gefördert werden Untersuchungen zur Verbesserung 
der Energieeffizienz sowie zur Vermeidung und Ver-
ringerung klimaschädlicher Gase, auch in Verbindung 
mit Projekten für energieautarke Kommunen und 
Bioenergiedörfer. Außerdem werden Machbarkeits-
studien für den Anschluss an Wärmenetze sowie zu 
deren Errichtung bezuschusst. Fördermittel gibt es 
auch für Erkundungsbohrungen zur Nutzung der 
Tiefengeothermie  sowie Anwendung von Erdwärme-
sonden in Verbindung mit effizienten Wärmepumpen 
zur Beheizung und ggf. Kühlung von Wohngebäuden. 

Laut Investitionsbank können Kommunen dabei eine 
Förderung bis zu 500 000 Euro und Unternehmen bis 
zu 200 000 Euro erhalten. 
Wichtige Voraussetzung: Das Vorhaben darf nicht vor 
Erhalt des Zuwendungsbescheides begonnen wer-
den!  
 
Anträge können ab sofort bei der Investitionsbank 
Sachsen-Anhalt gestellt werden. 
Fragen dazu werden unter der kostenfreien Hotline 
08005600757 beantwortet. 
 
Ausführliche Informationen finden Sie unter: 
http://www.ib-sachsen-
anhalt.de/firmenkunden/investieren/sachsen-anhalt-
klima.html. 
 
  
 
 
 

 
Chance nutzen – In der aktuellen 
AFP-Förderperiode noch investieren! 
 
Wie Sie sich vielleicht noch erinnern, liefen 2006 das 
Rindviehstabilisierungsprogramm und das Vered-
lungsprogramm für die Investitionsförderung im Agr-
arbereich aus. Die sogenannten Landesprogramme 
wurden nicht wieder aufgelegt. An ihre Stelle trat für 
die Förderperiode 2007 -2013 das Agrarinvestitions-
förderprogramm.  
 

 
 
Aktuell sind noch Mittel verfügbar. Diese Mittel kön-
nen weiterhin beantragt werden. Landwirte, die 2013 
einen Stall errichten, erweitern, umnutzen oder mo-
dernisieren wollen, können noch mit einer finanziellen 
Unterstützung rechnen. Dabei lohnt sich der Blick auf 
ein besonders tiergerechtes Haltungsverfahren be-
sonders. Investitionen dieser Art werden mit 35% 
bezuschusst.  
Der normale Fördersatz beträgt 25%. Das gilt zum 
Beispiel auch für landwirtschaftliche Mehrzweckhallen 
oder Lagergebäude. Nicht stationäre Technik (Trakto-
ren, Erntemaschinen u.s.w.), also die so genannte 
Technik des Außenbereichs, ist von der Förderung 
ausgeschlossen.  
Wer die Förderung in Anspruch nehmen möchte, 
sollte sich schnell entscheiden, denn der Zeitrahmen 
bis zum Ende der Förderperiode ist eng bemessen. 
Zur Fortführung des Programms nach 2014 gibt es 
bislang keine verbindlichen Aussagen. Sollten Sie 
sich unschlüssig sein, ob Ihr Vorhaben förderfähig ist, 
möchten wir Ihnen gern ein persönliches Gespräch 
anbieten. Unsere landwirtschaftlichen Berater und 
Fördermittelbetreuer führen kostenlos und schnell 
einen Förderfähigkeitscheck durch.  
 
Selbstverständlich beraten wir sie auch gern bei allen 
anderen Fragen rund um Ihr Investitionsvorhaben.  
Zögern Sie nicht, uns anzusprechen und sichern Sie 
sich noch eine Finanzspritze für Ihr Bauvorhaben! 
 
Christoph Bärecke  
Tel: 0391 7361-731  
e-Mail: baerecke.c@lgsa.de  

Landgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH, Große Diesdorfer Str. 56/57, 39110 Magdeburg 
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Kolostrumversorgung: 
Grundstein für hohe Leistung 
 
Die LGSA- Mitarbeiterin Lena Westphalen hat sich in 
einer wissenschaftlichen Arbeit eingehend mit der 
Qualität und der Bedeutung von Kolostrum auseinan-
dergesetzt. Hier zusammenfassend einige wichtige 
Aspekte:  
 

 
 
 
Hochwertigstes Futtermittel für das Kalb 
 
Nur gesunde und vitale Kälber können ihr hohes 
genetisches Wachstums- und 
Leistungspotential voll ausschöpfen. Die Ernährung 
der Hochleistungskuh beginnt bereits mit der ersten 
Lebensstunde. Dies wird in der Praxis nur allzu oft 
unterschätzt. Entsprechend stiefmütterlich wird dann 
auch das hochwertigste Futtermittel, das die Kuh 
sogar noch selbst bereitstellt, behandelt- das Kolost-
rum!  
 

 
 
Schnelle Verabreichung des Kolostrums 
  
Mindestens zwei Liter Kolostrum sollten innerhalb der 
ersten zwei Lebensstunden verabreicht,  weitere zwei 
Liter sollten mit der nächsten Melkzeit vertränkt wer-
den.  
 
 

 
 
 
Dies hat mehrere Gründe: 
 
1.) Nur in dieser Lebensphase erreichen die im 

Kolostrum enthaltenen Immunglobuline den 
Dünndarm unbeschadet, weil die im Kolostrum 
enthaltenen Trypsininhibitoren den Abbau der 
Immunglubuline verhindern und zudem die Ver-
dauungsenzyme nur sehr gering aktiv sind. Be-
reits nach wenigen Stunden nimmt die Absorpti-
onsrate der Immunglobuline erheblich ab. 

2.) Die Kolostrumqualität lässt nach der Kalbung 
rapide ab.  

3.) Es besteht die Gefahr von Erkrankungen des 
Kalbes, wenn sich an den Bindungsstellen im 
Dünndarm statt Immunglobulinen  Bakterien fest-
setzen (nicht selektive Pinocytose), in den Blut-
kreislauf gelangen und so das noch ungeschütz-
te Kalb gefährden. In diesem Zusammenhang ist 
auch auf eine optimale Geburtshygiene im Ab-
kalbestall zu achten! 

 
Farbe des Kolostrums sagt nichts über die Quali-
tät aus!  
 
Da das Kolostrum so wichtig und wertvoll ist, ist  es 
sinnvoll, überschüssige Mengen einzufrieren. Im 
Bedarfsfall, bei Krankheit oder Tod einer Kuh, kann 
die Kolostralmilch wieder aufgetaut und zur passiven 
Immunisierung verwendet werden. Hierfür sollte aus-
schließlich Kolostrum von hervorragender Qualität 
eingefroren werden, da es durch schnelles Auftauen 
zu Antikörperverlusten von bis zu 20 % kommen 
kann. Wie Studien gezeigt haben, ist die Qualität von 
Kolostrum nicht mit bloßem Auge zu erkennen. D.h. 
die Farbe sagt nichts über die enthaltenden  
Immunglobuline aus, sondern eher über den Fett- und 
ß-Carotingehalt. Hilfreich in der Praxis ist hierbei der 
Einsatz eines Kolostrometers oder Refraktometers.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei Fragen zum Thema Kolostrumqualität und Käl-
bergesundheit steht Ihnen unsere Mitarbeiterin 
 
Lena Westphalen 
Tel: 0391 7361-722  
e-Mail: westphalen.l@lgsa.de  
 
gern zur Verfügung.  
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