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Die Antwort auf die nächsten 100 Kühe
Vielfalt statt Wachstum auf einem niedersächsischen Milchviehbetrieb

Z

wischen Osnabrück und Bremen
am Rande des Rehdener Geestmoors liegt der Betrieb von Wolfgang
und Kathryn Johanning. Der Milchviehbetrieb im niedersächsischen Landkreis Diepholz wird seit 1999 von dem
Betriebsleiterehepaar geführt. Die benachbarten und aufgrund ihrer hohen
Viehdichte überregional bekannten
Landkreise Cloppenburg und Vechta
haben diese Region zu einer „Zuschussregion“ werden lassen, wie es der
Betriebsleiter ausdrückt. Waren es anfangs noch die Gülletransporte aus den
Überschussregionen, die in die Region
drängten, ließen in den letzten Jahren
über Anpachtung von Land und zunehmend auch durch den Bau von Biogasanlagen und Stallanlagen eine Gemengelage entstehen, die ihren Ausdruck in
exorbitanten Pachtpreisen findet. Aus
diesem Grund wird sich Wolfgang Johanning im Herbst dieses Jahres von
einem angepachteten 500er Maststall
inklusive 18 Hektar Pachtland trennen.

Preise von weit über 1.000 Euro Pacht
sind für ihn nicht wirtschaftlich vertretbar.

Betriebsentwicklung
1983 wurde der existierende Boxenlaufstall gebaut, der damals bis zu 60
Kühen Platz bot. Bis zum Jahr 2000
wurde durch An- und Umbaumaßnahmen der Milchviehbestand auf die
heute noch aktuelle Größe von 120 Kühen erweitert. Die weibliche Nachzucht
wächst auch auf dem Hof auf, sodass
insgesamt zwischen 260 bis 270 Tiere
gehalten werden. Vor etwa fünf Jahren
stellte sich zunehmend die Frage, wie es
weiter gehen soll. Wolfgang Johanning
drückt die damaligen Gedanken so aus:
„Jetzt weiter wachsen oder das was da
ist, gut organisieren und in die nächste
Wertschöpfungskette gehen?“ Man
entschied sich für letzteres und fand für
den Part „das was da ist gut organisieren“ die Lösung in der Investition eines
Melkroboters. Seit 2012 werden die

Die Milchtankstelle auf dem Hof Johanning ist das erste Haus am Platze, dahinter der Kuhstall. 
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120 Kühe in zwei Melkboxen gemolken, ein Selektionstor ermöglicht den
Tieren bis zu drei Stunden nach jedem
Melkvorgang den Zugang zur drei
Hektar großen Weide.
Die Milchjahresleistung liegt bei etwa
9.500 Kilogramm je Kuh und damit im
Mittelfeld der Region des Milchkontrollvereins Weser-Elbe für die Region
Emsland/ Südoldenburg. Der Betriebsleiter, der im Bund deutscher Milchviehhalter und in der AbL Niedersachsen organisiert und engagiert ist, strebt
eine hohe Grundfutterleistung von
etwa 5.000 Kilogramm Milch je Kuh
und Jahr mit möglichst langlebigen Tieren an. Dass dies nicht nur ein Wunsch
ist, zeigen die dreieinhalb Laktationen,
die eine Kuh im Durchschnitt auf dem
Betrieb verweilt.

Eiweißstrategie
Dem im Juni gestarteten niedersächsischen Eiweißprojekt unter Federführung der AbL Niedersachen in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für
Ökolandbau – KÖN, sieht Wolfgang
Johanning sehr positiv entgegen. Er selber ist diesbezüglich ein Pionier. Ein
Umdenken in Richtung höherer Anteile
eigener Eiweißkomponenten begann
vor etwa sechs Jahren. Waren es anfangs noch hohe Sojaschrotpreise, die
ihn nach Alternativen schauen ließen,
sind es heute Themen wie Gentechnikfreiheit und ein möglichst hoher Grad
an regional angebauter Komponenten
in der Futterration. Auf den überwiegend sandigen bis leicht anmoorigen
Böden mit Bodenpunkten zwischen 18
bis 35 ist in der Region der Mais die
dominierende Frucht. Macht man eine
Feldrundfahrt über die „Johannig'schen
Flächen“ wird es abwechslungsreich.
Auf mehr als fünf Hektar versucht sich
der Betriebsleiter seit dem letzten Jahr
an dem Anbau der Luzerne. Im letzten
Jahr gab es noch so große Probleme mit
hohem Unkrautdruck, dass von der Luzerne leider nicht viel zu sehen war.
Dieses Jahr sehen die Bestände um einiges besser aus. Mit den Erträgen ist
Wolfgang Johanning auch zufrieden:
„Wir werden uns weiter mit der Luzerne beschäftigen und am optimalen
Anbau feilen“, so der Betriebsleiter.
Dies macht er schon seit einigen Jahren
mit einem Kleegras-Gemenge. Die Bestände präsentieren sich in einem überwiegend guten und wüchsigen Zustand
zum Zeitpunkt der Rotkleeblüte. In der
Regel werden sie klassisch mit den an-

deren Grünlandaufwüchsen einsiliert.
Wolfgang Johanning hat sich aber auch
schon an die eigene Herstellung von
Kleegras-Cops gemacht. Dies ist auch
ein Vorhaben, das er mit der Luzerne
noch weiter entwickeln möchte. Auch
die Erbse ist eine eigen angebaute Eiweißkomponente. Im Herbst 2013
wurden sechs Hektar Wintererbse angebaut. Der Bestand hatte eine gute
Vorwinterentwicklung, wurde dann
aber von Botrytis (Grauschimmel) dahingerafft. Dafür konnten bei den klassischen Sommererbsen fünf Tonnen
pro Hektar geerntet werden. Diese
wurden gemahlen, eingesäuert und per
Schlauchverfahren konserviert.
Wenn es um das Thema Eiweißstrategie geht, verweist Wolfgang Johanning
aber auch immer wieder auf das Grünland. „Es ist ganz wichtig, dass dem
Grünland eine hohe Bedeutung zur Erreichung der Ziele zukommt. Allgemein müssen wir runterkommen von
den hohen Maisanteilen in der Grundfutterration von Milchkühen." Schaut
man auf den Futtergang im Milchviehstall kann man sich vorstellen, wovon
der Praktiker spricht. Bis zu zwei Drittel der Grundfutterration besteht aus
Gras- bzw. Klee-/Luzernegrassilage.

Milchtankstelle & Mehr
Die Sinnhaftigkeit des ewigen Wachsens bewegte die Johannings vor etwa
fünf Jahren. Statt der sonst üblichen
Antwort: Herdenvergrößerung, war
man damals zu dem Entschluss gekommen, mehr Wertschöpfung auf den Betrieb zu holen. Seit Mai dieses Jahres
ziert eine Milchtankstelle, an der rund
um die Uhr Milch am Automaten gezapft werden kann, die Hofeinfahrt.
Etwa 1.000 Liter werden so monatlich
verkauft. Der nächste – weitaus größere Schritt – ist in Planung. Eine Käserei soll es sein, in der die betriebseigene
Milch zu leckeren Käseprodukten weiter verarbeitet wird. Ein Gebäude ist
auch schon gefunden – die alte Käserei
im Dorf Rheden. Für die Johannings ist
klar: Es müssen nicht die nächsten 100
Kühe sein.
Christoph Dahlmann,
AbL-NRW Projekt:
„Vom Acker in den Futtertrog“

