
Industrialisierung und Spezialisierung haben dazu ge-
führt, dass in der Tierhaltung Stoffkreisläufe entkoppelt 
und durch hohe Stickstoffüberschüsse, Treibhausgas-
emissionen, Flächenkonkurrenz, Bodendegradation und 
Problemen beim Tierwohl gekennzeichnet sind. Als eine 
Lösungsmöglichkeit gilt die Rinderhaltung in Gemischt-
betrieben für Milch, Fleisch und pflanzliche Lebensmittel. 

Ziel ist es, innovative Tier-Pflanze-Agrarsysteme zu  
entwickeln, die sowohl ökologisch und ökonomisch  
nachhaltig sind, als auch ein besonderes Maß an Tierwohl 
ermöglichen und dadurch eine hohe Akzeptanz in der  
Gesellschaft erfahren. 

Der LOEWE-Schwerpunkt GreenDairy stützt sich auf 
die neue Forschungsinfrastruktur eines digitalisierten 
Milchviehhaltungssystems am Gladbacherhof. Dieses 
System ermöglicht den Vergleich von High- und Low-
Input-Systemen mit digitaler Tiererfassung, Beweidungs-
steuerung sowie Fütterungs- und Melkrobotik. Low- 
Input-Systeme mit Weidegang und vorwiegendem  
Raufutter aus dem Grünland gelten bislang als der  
Standard in ökologisch wirtschaftenden Milchviehbe- 
trieben. Alternativ werden im High-Input-System mit  
Weidegang die Tiere zusätzlich mit einem hohen Anteil  
an hofeigener Maissilage und Getreide gefüttert.
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LOEWE und ProLOEWE 

Mit seinem Exzellenzprogramm LOEWE fördert das Land 
Hessen seit 2008 herausragende zukunftsweisende 
Forschungsvorhaben. 15 LOEWE-Zentren und 67 LOEWE-
Schwerpunkte wurden seither in wettbewerblichen Verfahren 
für die Förderung ausgewählt.

ProLOEWE ist das Netzwerk der LOEWE-Forschungsvorhaben:  
Gemeinsam wollen sie über ihre Aktivitäten informieren und 
kurze Wege zur Forschung schaffen.

Einen Überblick über die LOEWE-Forschungsvorhaben fi nden 
Sie unter www.proloewe.de.
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LOEWE RESEARCH CLUSTER 

 GreenDairy  
INTEGRATED ANIMAL-PLANT-
AGROECOSYSTEMS

Agriculture today, especially in animal production, is  
characterized by decoupled material cycles with high  
nitrogen surpluses, greenhouse gas emissions, competi-
tion for land, soil degradation and problems with animal 
welfare. Cattle farming in mixed farms for milk, meat and 
plant-based foods is one possible solution. 

The aim is to develop innovative animal-plant agricul-
tural systems that are both ecologically and economically 
sustainable and enable a special level of animal welfare 
and thus experience a high level of acceptance in society.

The LOEWE research cluster GreenDairy is based on 
the new research infrastructure of a digitalized dairy farm-
ing system at the Hessian State Domain Gladbacherhof. 
This system enables the comparison of so-called high-  
and low-input milk production systems with digital animal 
identifcation, grazing control as well as automatic feeding 
and milking systems. Low-input systems with grazing and 
predominantly roughage from grassland have so far been 
considered the standard in organic dairy farms. Alterna-
tively, in the high-input system with grazing, the animals 
are also fed with a high proportion of the farm’s own corn 
silage and grain.
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LOEWE and ProLOEWE 

Since 2008 the German federal state of Hesse has been 
promoting outstanding research initiatives through its own
excellence programme, LOEWE. To date, 15 LOEWE research 
centres and 67 LOEWE research clusters have been selected 
in a competitive process to receive funding.

ProLOEWE is the LOEWE research initiatives network: 
their common aim is to provide information about 
their activities, speed up access to their research and 
intensify their cooperation. 

An overview of the LOEWE research initiatives is provided at
www.proloewe.de.
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