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Auch wenn es bei der diesjähri-
gen Bezirkslehrfahrt Ravensburg 

an Stallgeruch fehlte, kam der infor-
mative Teil nicht zu kurz. So konnte 
dieses Jahr bequem vom Sofa aus ein 
Einblick in interessante Betriebe ge-
wonnen werden – virtuell am Bild-
schirm. 
Darunter der Betrieb von Roland 
Baumgärtner aus Leutkirch-Mailand. 
Als EIP-Projektbetrieb hatte er fach-
kundige Hilfe aus Beratung und Wis-
senschaft zur Seite, die ihm bei seinem 
Umbauprojekt zur Seite standen. Mit 
dem Ziel, die bestmögliche Lösung für 
Mensch, Tier und Umwelt zu finden.
Die Herausforderung des Stallumbaus 
von Roland Baumgärtner bestand da-
rin, mit begrenztem Platz aufgrund 
der beengten Dorflage möglichst al-

Zukunftsweisende Tüftelarbeit
Wie Tierwohl, Arbeitserleichterung und Emissions
minderung im Umbau bestmöglich unter einen Hut  
gebracht werden können, zeigte die Vorstellung des 
 Betriebes von Roland Baumgärtner aus LeutkirchMailand  
im Rahmen der virtuellen Bezirkslehrfahrt Ravensburg.

ein Laufhof beispielsweise nicht reali-
siert werden. Dennoch sollten die Kühe 
nicht auf Außenklimareize verzichten 

•  Milchviehbetrieb in Leutkirch-
Mailand auf 640 m ü. N.N.

•  73 % Braunvieh, 25 % Schwarz-
bunt, 2 % Kreuzungen

•   Fläche: 40 ha Grünland, 12 ha 
Ackerland

•   1991 Umbau vom Anbinde- 
zum Laufstall, 2011 Integration 
des Roboters, 2019 Umbau im 
Rahmen des EIP-Projektes

•   Aus Platzgründen wurde das 
Jungvieh zu einem Partnerbe-
trieb ausgelagert

•  Das Bauvorhaben wurde im 
Rahmen des Agrarinvestitions-
förderprogramm (AFP) mit ei-
ner EIP-Bezuschussung geför-
dert. Das Projekt EIP-Rind wird 
im Rahmen des EIP-Agri ge-
fördert

Betrieb Baumgärtner

len Bereichen gerecht zur werden. 
Das Vorhaben scheint gelungen zu 
sein. Prof. Dr. Barbara Benz von der 
Hochschule für Wirtschaft und Um-
welt (HfWU) Nürtingen-Geislingen, 
die das von der Europäischen Inno-
vationspartnerschaft (EIP) geförderte 
Bauprojekt begleitet hat, bescheinigt 
dem Laufstall, das Tierwohl zu för-
dern, nachhaltig und ressourcenscho-
nend zu sein.

Nicht ohne Kompromisse
»Mit der vorhandenen Substanz ist 
es uns gelungen, moderne Tierwohl-
anforderungen zu erfüllen – natür-
lich nicht ganz ohne Kompromisse«, 
erzählt Prof. Dr. Barbara Benz. Da die 
Planung innerhalb des bestehenden 
Stallgebäudes ablaufen musste, konnte 

Das Projekt hat zum Ziel, innovative Bauprojekte in 
der Rinderhaltung zu planen, umzusetzen, zu eva-
luieren und zu veröffentlichen. Es sind neue Kon-
zepte für nachhaltige Betriebsentwicklungen ge-
fordert, welche zur Existenzsicherung und Stär-
kung der Wettbewerbsfähigkeit beitragen. Dabei 
sollten jedoch standortspezifische Rahmenbedin-
gungen berücksichtigt und Marktchancen verbes-
sert werden. Bei der praktischen Umsetzung müs-
sen Zielkonflikte gelöst und innovative Lösungen 
entwickelt werden. Die Innovationsziele umfas-
sen die Bereiche »Reduzierung von Emissionen«, 
»Strukturierung von Haltungssystemen«, »Verbes-
serung des Tierwohls«, »Nachhaltigkeit« mit den 
Aspekten Ökologie, Ökonomie und Soziales und 
»Öffentlichkeitsarbeit«. Das Projekt verfolgt den 
Ansatz, praxistaugliche Lösungen zu entwickeln, 
die dazu beitragen, die Rinderhaltung zukunftsfä-
hig und wettbewerbsfähig zu gestalten.  EIP-Rind

EIP-Rind


