
Bericht über die öffentliche Herbsttagung der AbL Niedersachsen/Bremen e.V. 2014

Die diesjährige Herbsttagung vom 26.10.2014 war in eine Vortragsreihe und einen Hofbesuch 
aufgeteilt. 

Nach dem Ankommen der rund 50 Teilnehmer im Gasthof 'Deutsches 
Haus' in Nordstemmen, und einer kurzen Begrüßung durch den  
Vorsitzenden Ottmar Ilchmann, begann die Tagung mit der Vorstellung 
des AbL e.V. Landesprojekts „Eiweißfutter aus Niedersachsen“ durch den 
Projektleiter Eberhard Prunzel-Ulrich und die Mitarbeiter/in Anika Berner 
und Andreas Huhn. Der Projektleiter schilderte die Intention der AbL e.V. 
Niedersachsen/Bremen, dieses auf drei Jahre vom Landwirtschafts-
ministerium Niedersachsen geförderte Projekt, in Angriff zu nehmen. Die 
Projektmitarbeiter stellten die verschiedenen Maßnahmen vor, welche 
während der Laufzeit bearbeitet werden sollen. Dazu zählen eine 
Recherche zur Situation der heimischen Eiweißfutterversorgung und der 
praktischen Anwendung in der Tierhaltung, sowie der Forschung und 
Züchtung. Alle Erkenntnisse werden aufbereitet an Bauern und andere 

Akteure, wie Futtermittelhersteller, Landhandel, Forschung und Politik und die interessierte 
Öffentlichkeit weitergeleitet.
Dies soll durch direkte Kontakte, eine Internetpräsenz, Feldtage, Vorträge und andere 
Veranstaltungen verwirklicht werden. Die Vernetzung aller Akteure in der Wertschöpfungskette soll  
die Ausdehnung des Anbaus heimischer Eiweißfuttermittel ermöglichen.

Den ersten Vortag hielt Christoph Dahlmann, 
Projektleiter „Von Acker in den Futtertrog“, aus 
Nordrhein-Westfalen. Die Intention des Projekts ist 
es, auf die „Eiweißlücke“ durch kontinuierlich 
zurückgegangenen Anbau von heimischem Eiweiß-
futter zu reagieren. Folgen dieser Entwicklung sind 
die hohe Importabhängigkeit von Soja als Viehfutter, 
damit einhergehende geringe züchterische Aktivitäten 
im Leguminosenbereich und Schwierigkeiten GVO-
freie Futtermittel kaufen zu können. Deutlich gezeigt  
hat Herr Dahlmann die Futtermittelströme vorrangig 
aus Südamerika nach Europa: 2012 waren es 31,9 Mio. t Sojaschrot und -bohnen. Dies entspricht 
einer Anbaufläche von ca. 15 Mio. ha. Laut dem Statistischen Bundesamt wurden 2013 von den 
16,7 Mio. ha landwirtschaftlicher Nutzfläche in Deutschland 11,9 Mio. ha beackert, was die 
Dimensionen des Soja-Imports in die EU27 deutlich macht. Gerade Niedersachsen fungiert in 
Deutschland durch die hohen Tierdichten im Nordwesten als „Durchlauferhitzer“, was sich durch  
die hohen Nährstoffüberschüsse in dieser Region zeigt. 
Um die regionale Erzeugung von Eiweißfutter voranzutreiben, hat Herr Dahlmann ein  
„Leguminosen-Monitoring“ mit 26 Betrieben ökologisch/konventionell durchgeführt. Hier wurden  
Daten zu Anbau und Erntemengen (z.B. 2013: konv. 38-63 t/ha öko. 34-50 t/ha bei Ackerbohnen) 
gesammelt. Auch die Preisbildung von Ackerbohnen mit der Austausch Löhr, sowie die Direkt- und 
arbeitserledigungskostenfreie Leistung (DAL) mit/ohne Berücksichtigung der positiven  
Vorfruchtwirkung von Leguminosen stellte Herr Dahlmann heraus. Dabei wurde deutlich, dass auch 
Ackerbohnen - je nach Betriebstyp, Verwertung und Region - im Anbau heute schon  
konkurrenzfähig sein können. 
Zum Schluss wurden erfolgreiche Fütterungsbeispiele (d.h. Vergleichbare Tageszunahmen mit/ohne 
heimische Leguminosen) von Mastschweinen mit bis zu 10% Ackerbohnen über die gesamte Mast  
dargestellt. 



Ulrich Ebert (Kompetenzzentrum Ökolandbau 
Niedersachsen) stellte weitere Fütterungsversuche mit 
buntblühenden Wintererbsen in der Schweinemast vor. 
Dabei ging Herr Ebert zunächst auf die Anbausituation 
in Niedersachsen ein: von einer Gesamtanbaufläche 
der Leguminosen von ca. 20.000 ha in 2013, war der 
Großte i l im konvent ione l len Anbau (34% 
Futterleguminosen, 29% Körnerleguminosen), und der 
kleinere Teil im ökologischen Anbau (23% 
Futterleguminosen, 14% Körnerleguminosen) angesiedelt. Auch die Verteilung über die Landkreise 
im bio-Anbau wurde gezeigt. Es lies sich eine Konzentration im südlichen und östlichen 
Niedersachsen, sowie direkt an der Nordseeküste erkennen. 
In einem vorgestellten Fütterungsversuch von 2004 wurde bei Schweinen neben Gerste und 
Triticale (jeweils 26%) auch 15% Ackerbohnen und ca. 20% Erbsen, sowie 10% Lupinen oder 8% 
Soja und Mineralfutter eingesetzt. Beide Varianten führten zu einer guten Futterverwertung 
(kg Futter / kg Tiergewicht) mit 3,11(Soja) bzw. 3,33(Lupine) und Tageszunahmen von 706g (Soja)  
bzw. 686g(Lupine). Diese Werte sind vergleichbar mit der Ursprungsration die bei 712g 
Tageszunahme neben 23,5% Ackerbohnen noch 1,5% Kartoffeleiweiß und 8% Rapsexpeller  
enthielt. 
Ein weiterer Fütterungsversuch von 2013 mit 15% Sommererbsen als Kontrolle, sowie 15% 
Wintererbsen (hydrothermisch behandelt / unbehandelt), und ca 30% Wintererbsen (hydrothermisch 
behandelt / unbehandelt) wurde vorgestellt. Durch die kurzzeitige Erhitzung auf über 100°C wurde 
die Trypsininhibitoraktivität in den Erbsen ausgeschaltet und der Gesamtpolyphenolgehalt auf etwas 
weniger als die Hälfte verringert, sowie die Verdaulichkeit leicht erhöht. Diese Behandlung hatte 
aber keinen signifikanten Einfluss auf die Leistungen. Zusammenfassend wurde gesagt, dass  
Wintererbsen in der ökologischen Schweinemast bis zu 15% gut einsetzbar sind. Bei 30% sind die  
antinutritiven Inhaltsstoffe sowie die zunehmende Aminosäurenimbalanz nicht mehr tragbar. 
Ökonomisch betrachtet, brachten die 15% unbehandelter Wintererbsen eine Überschussdifferenz 
von 11,24€/Tier gegenüber den Sommererbsen, was die Endmast (auch ohne Soja)wettbewerbsfähig 
macht.
Vorteile der Wintererbsen sind die Robustheit (höhere Toleranz gegenüber pilzlichen Erregern 
(Fußkrankheiten)), die Bodenbedeckung über Winter (geringere Auswaschungsgefahr), geringerer 
Befall mit Schädlingen (Blattläusen), bessere Ausnutzung der Winterniederschläge  (geringere  
Schäden durch Frühsommertrockenheit) und ein höheres Ertragspotential. Nachteilig können ein 
gewisses Auswinterungsrisiko, sowie die höheren antinutritiven Inhaltsstoffe sein.

Im Anschluss daran stellte Dr. Ulrich Abraham das hydrothermische 
Aufbereitungsverfahren von Körnerfrüchten der Firma Börde-
KRAFTKORN-SERVICE GmbH vor. Durch die Hochtemperatur-
Kurzzeitbehandlung werden ganze Körner von Leguminosen aber auch 
Getreide hygienisiert und durch die geringe Restfeuchte ganzjährig  
haltbar. Bei Bedarf können die Körner auch noch mechanisch gequetscht 
oder zerkleinert werden. Durch die Mischung von Lupinen, 
Ackerbohnen und Erbsen mit Rapsextraktionsschrot, kann für 
Wiederkäuer ein vollwertiger Ersatz zu Sojaextraxtionsschrot erlangt 
werden. Bei ganzen getoasteten Sojabohnen wirkt der hohe Ölgehalt 
restriktiv. Über das UDP8 wird der schädlichen Wirkung einer 
Überflutung des Pansens mit freiem Rohprotein entgegengewirkt 

(RNB). Der durch Amylose geprägte Stärkekörper trägt nach dem toasten nicht zur Übersäuerung 
des Pansens bei. Das bei Ackerbohnen, Lupinen und Erbsen vorhandene Defizit an essentiellen 
Aminosäuren wie Lysin, Methionin und Cystein kann bei monogastrischen Jungtieren nicht durch 
die positiven Wirkungen des toastens ausgeglichen werden. 



Nur eine gezielte Mischung von heimischen Leguminosen, in Verbindung mit Aminosäure-
ergänzern,  kommt der Zusammensetzung von Soja gleich. Ohne Aminosäureergänzer muss eine 
Minderleistung der Jungtiere in Kauf genommen werden. Ältere Tiere nutzen die genannten 
Körnerleguminosen besser und effizienter. Bei Schweinen wirken sich diese Defizite nicht so stark 
wie bei Geflügel aus. Erbsen haben die günstigste Zusammensetzung der essentiellen Aminosäuren.  
Jedoch kann nur durch die Mischung mit Ackerbohnen und Lupinen zu je einem Drittel eine  
ausgeglichene Ration erstellt werden. 
Abschließend wurde gesagt, dass das Import-Soja wohl nicht vollständig mit heimischen 
Leguminosen ersetzt werden kann. Der eigene Anbau und der regionale Handel mit heimischen 
Leguminosen kann jedoch der beste Weg zur Abkopplung der Eiweißversorgung von spekulativen 
Preiseinflüssen des Marktes und einer ganzjährig (Preis-)stabilen Proteinversorgung sein. Dafür  
muss eine Aufkauf- und Einlagerungsebene für Körnerleguminosen und geeignete Stationen zur 
weiten Aufbereitung in jeder Region entwickelt werden. 

 
Einen weiteren Vortrag hielt Hans-Joachim von Klitzing (Öko-
Korn-Nord w. V.). Thema des Vortrages ist die neue 
Reinigungseinrichtung gewesen, durch die verschiedene Gemenge 
von   Getreide mit Körnerleguminosen getrennt werden können. 
Neben dem Aufbau der neuen Anlage, wurde die Funktion der 
verschiedenen Siebe und Windsichter erläutert. Nicht alle Gemenge 
können gleich gut von einander getrennt werden. Wichtig ist auch,  
dass nur zwei Kulturen, also ein Getreide (kleines Korn) und eine 
Körnerleguminose (großes Korn), als Mischungspartner im 
Gemenge vorkommen. So kann ein Gemenge mit Triticale und 
Erbse gut voneinander getrennt werden, wobei ein gängiges 
Gemenge, wie zum Beispiel Hafer, Erbse und Gerste aufgrund der 
zwei Getreide nicht gut in die einzelnen Kulturen getrennt werden 

kann. Die Bezahlung erfolgt je nach den einzelnen Preises – und Anteilen – der Mischungspartner.

Als letzten Vortrag in der Reihe erläuterte Annemarie Volling (Arbeits-
gemeinschaft bäuerlich Landwirtschaft) die Entwicklungen im Bereich 
„gentechnikfreie Fütterung“. Seit der Ankündigung der beiden großen 
Geflügelverbände ZDG und BDE im Frühjahr 2014, bei Geflügelfleisch und 
Eiern in Zukunft wieder Gentechnik-Soja einzusetzen, gab es heftige 
Auseinandersetzungen der Branche mit dem Lebensmitteleinzelhandel. Eine 
Reihe von Verbänden ist aktiv geworden und hat die Händler aber auch die 
großen Produzenten um Stellungnahme gebeten. Von Anfang an sind nicht 
alle der Ankündigung von den Geflügelverbänden gefolgt. Die Deutsche 
Frühstücksei und auch Stolle (jetzt Plukon) erklärten, sie füttern weiter 
gentechnikfrei. Auch Rewe und tegut… erklärten, dass ihr Hähnchensor-
timent in den Eigenmarken bei Eiern und Geflügelfleisch gentechnikfrei  
bleibe. Anfang November folgte Edeka – und listete Hähnchenfleisch sogar 
gekennzeichnet als „ohne Gentechnik“. Beide – Rewe und Edeka - erklärten, 
dass sie in ihren Eigenmarken bei Rind-, Schweine-, Geflügelfleisch und Milch auf gentechnikfreie 
Soja und mittelfristig auf heimische Eiweißfuttermittel umstellen wollen. Dies eröffnet für regional  
erzeugtes Eiweißfutter neue Möglichkeiten, allerdings ist darauf zu achten, dass der Handel seine  
Ankündigungen umsetzt und die Lebensmittel auch entsprechend als „ohne Gentechnik“ 
kennzeichnet. Entscheidend ist, dass sich auch für kleinere Erzeuger Möglichkeiten der Belieferung 
ergeben. 



Nach dem Mittagessen gab der Vorsitzende der AbL Nieder-
sachsen/Bremen e.V., Ottmar Ilchmann, einen Überblick zu den 
Aktivitäten des Landesverbandes im 
vergangenen Jahr. 
Im direkten Anschluss daran, hielt der 
Bundesgeschäftsführer der AbL e.V. 
Georg Janßen, eine Rede über die 
Situation der bäuerlichen Betriebe und 
Arbeitskräfte hier in Deutschland, in 
Europa und dem Hauptlieferantengebiet 

importierten Sojas in Südamerika.

Der letzte Programmpunkt der Veranstaltung war ein Betriebs-
besuch bei Jan Wittenberg, der mit seiner Firma napus GmbH 
regional erzeugtes bio-Soja verarbeitet und vermarktet. Bei 
einem Rundgang konnten die Teilnehmer der Herbsttagung die 
verschiedenen Lagerstätten von verarbeiteter und unver-
arbeiteter Soja begehen und das Herzstück der Anlage zur 
hydrothermischen  Behandlung der Sojabohnen begutachten. Zu 
jedem Teil der Verfahrenskette erzählte Jan Wittenberg 
ausführlich und beantwortete die zahlreichen Fragen. Zum 
Schluss zeigte und erklärte Herr Wittenberg seine Feldtechnik 

und weitere Maschinen, die auf niedrigen Bodendruck ausgelegt sind und teilweise 
Sonderanfertigungen wie ein Flex-Schneidwerk zur Sojaernte beinhalten.


