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Die Vermarktung von Futtererbsen ist etabliert. Meist sind die Abnehmer Stärkefabriken oder Mischfutterwerke, die Schweineund Geflügelfutter in ihrem Angebot haben.

Halbzeitergebnis beim Eiweißprojekt
Fütterung Bisher waren die Flächenanteile von Leguminosen eher gering, aber
der Anbau heimischer Eiweißfuttermittel soll sich zukünftig weiter ausdehnen.
Das Projekt Eiweißfutter aus Niedersachsen (EFN) zog eine Halbzeitbilanz.

D

ie Importe zurückdrängen, die Eigenversorgung
mit Eiweiß verbessern,
interessierten Praktikern Fortbildungsmöglichkeiten geben
und Landwirten eine Einkommensalternative bieten, so formulierte Dr. Stefan Dreesmann
vom Niedersächsischen Landwirtschaftsministerium die
Ziele des Projektes Eiweißfutter
aus Niedersachsen, EFN.

Anbau von Hülsenfrüchten hat zugenommen
160.000 ha Hülsenfrüchte
wurden 2015 in Deutschland
angebaut, was einem Anstieg
von 70 % entspreche. In Niedersachsen wurden 2015 etwa
10.000 ha Leguminosen zur
Körnergewinnung angebaut.
Die Vereinten Nationen ha-

ben 2016 zum Internationalen
Jahr der Hülsenfrüchte ausgerufen, was die Bedeutung von

pflanzlichem Eiweiß für eine
nachhaltige Ernährung stärke,
erklärte Dreesmann.

Mastschweinefutter überprüft
VFT

Der Verein Futtermitteltest e. V. hat zehn Alleinfutter für Mastschweine von
Juli bis September 2015 in
Niedersachsen überprüft.
Die Futter waren für unterschiedliche Mastabschnitte konzipiert. Der
Einsatzbeginn reichte bis
hin zu 70 kg. Alle Futtermittel konnten in Gruppe 1
eingestuft werden. Bei drei
Futtermitteln waren die verwendeten Komponenten in
% angegeben. Dies ist zwar

nicht mehr gesetzlich gefordert, gibt dem Tierhalter
aber weitere Informationen
zur Zusammensetzung des
Futters.
Die aufgeführten Testergebnisse gelten nur für die
geprüften Futter und stellen
keine Bewertung der übrigen Produktpalette der Hersteller dar. Die Ergebnisse
im Einzelnen finden Sie auf
der Internetseite der LWK
unter www.lwk-niedersachsen.de.

„Bisher haben wir uns viel mit
dem Anbau heimischer Futtermittel befasst, 2016 wird unser
Schwerpunkt mehr in Richtung
Fütterungsoptimierung gehen“,
führte EFN-Projektleiter Eberhard Prunzel-Ulrich aus.

Anbau, Warenbörse und
Fütterungsoptimierung
Bei den Erbsen sind es die Region Hannover, der Landkreis
Gifhorn und der Landkreis
Nienburg, die die Anbauliste
anführen, die meisten Ackerbohnen werden dagegen im
Landkreis Göttingen angebaut,
gefolgt von den Kreisen Stade,
Aurich und Cuxhaven.
Die vom Landhandel in
2014 gezahlten Preise lagen
bei 19,50 bis 20,00 Euro. 2015
lag der Preis nach der Ernte im
Durchschnitt bei 19 Euro mit
Zuschlägen für qualitativ hochwertige Partien heller Bohnen ohne Fraßschäden durch
Bohnenkäferlarven oder mit
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Abschlägen z.B. für kleine Partien bis 40 t. Prunzel-Ulrich appellierte an die Landwirte, die
von der EFN 2015 eingeführte
Warenbörse mehr zu nutzen.
„Kleine Wege sind die erfolgreichsten überhaupt“, meinte
Prunzel-Ulrich und sah die direkte Vermarktung vom Ackerbauer an den Tierhalter als die
erfolgversprechendste für die
heimischen Eiweißfuttermittel.
Gleichzeitig merkte er an, dass
Hitzebehandlungen wie Toasten nur von den Mischfutterwerken durchgeführt werden
können.
Die Chancen und Grenzen von heimischen Eiweißfuttermitteln im Hinblick auf
die Schweinefütterung zeigte
Dr. Gerhard Stalljohann von
der Landwirtschaftskammer
Nordrhein-Westfalen auf. Als
Grenzen oder Risiken nannte
er beispielsweise die fehlende
Ertragssicherheit bzw. die in

rengegangenes Wissen um die
Fütterung mit Ackerbohnen und
Erbsen wieder zu heben und
mit aktueller Forschung neu zu
beleben. Der Gehalt an sekundären Pflanzeninhaltsstoffen
und teilweise antinutritiven Inhaltsstoffen wie den Tanninen in
der Ackerbohne sei eine weitere
große Herausforderung für die
Tierernährung, erklärte der Fütterungsfachmann.

Es gibt noch
ungenutzte Potenziale
Ackerbohnen waren 2015
in Niedersachsen flächenmäßig die stärkste Körnerleguminose.
der Praxis mitunter beträchtlich schwankenden Erträge.
Auch das relativ hohe Ernterisiko und das bisher noch geringe Marktangebot nannte er
als Risiken. Hier gelte es, verlo-

Andererseits berge gerade die
spezielle Eiweißzusammensetzung heimischer Leguminosen ein bisher noch ungenutztes Potenzial, wie eine
Untersuchung in Haus Düsse
gezeigt habe.
Die Verfütterung von Ackerbohnen hätte, so zeigte die
Untersuchung, eine Verbesserung der Fleischqualität durch

einen höheren intramuskulären Fleischanteil zur Folge.
Ackerbohne und Erbse seien
sozusagen Zweinutzungsfuttermittel, erklärte Stalljohann,
die sowohl eine Rohprotein-,
als auch eine Stärke-/Zuckerkomponenente hätten.
In der Fermentierung liegt
laut Stalljohann noch ein
enormes Potential, heimische
Eiweißfuttermittel „verdaulicher“ für die Schweine zu
machen. Doch auf jeden Fall
sei bei der Verfütterung von
Ackerbohnen oder Erbsen die
Futteruntersuchung Pflicht,
da die Inhaltstoffe, dabei
auch die essentiellen Aminosäuren wie Lysin, Methionin/
Cystin, Threonin und Tryptophan enorme Schwankungsbreiten aufwiesen.

Angelika Sontheimer
Zur Wirtschaftlichkeit des
Leguminosenanbaus lesen Sie
auch den Artikel auf Seite 28.

Nachgefragt

Wir fragten Dr. Vinzenz Bauer, Fachreferent Markt bei der
Landwirtschaftskammer Niedersachsen, am Rande der Tagung zu
seiner Einschätzung des Marktes für heimische Eiweißfuttermittel.
Welches Absatz- und Verwertungspotential ist mittelfristig
für heimische Eiweißfuttermittel denkbar?
Der Markt für Leguminosen ist
so vielseitig wie die verschiedenen Leguminosenarten.
Gerade im Hinblick auf die
Futtermittel können die Leguminosen in Mischungen für
Milchvieh siliert werden, im
Bereich der Flüssigfütterung
für Schweine gibt es interessante Lösungen über die Futterfermentation und nicht zuletzt können Futtererbsen und
Ackerbohnen von den Mischfutterwerken zu hochwertigen
Produkten verarbeitet werden.
Traditionell stark ist der Leguminosenanbau im Bereich der
ökologischen Landwirtschaft
ausgeprägt. Durch die aktuelle Greening-Förderung haben
sich aber die außerhalb des
Ökolandbaus erzeugten Mengen und Anbauflächen im vergangenen Jahr annähernd verdoppelt. Dennoch erreicht die
Anbaufläche für die Körnerge-

winnung aus Hülsenfrüchten
laut DESTATIS in Niedersachsen insgesamt bisher nur etwa
10.000 ha. Auf weiteren knapp
10.000 ha wurden Leguminosen zur Ganzpflanzenernte
in Mischungen ab 80 % Leguminosen angebaut. Die ideale
Verwertung kann derzeit bei
innerbetrieblicher Nutzung
der Leguminosen, mitunter
auch durch kollegiale Kooperationen, erreicht werden.

hen zusätzliche
Kosten. Von den
Erzeugern wird
regelmäßig über
enttäuschende
Angebote bzw.
zu niedrige Einkaufspreise des Handels berichtet. Im Bereich der ökologischen Landwirtschaft ist die
Nachfrage offenbar deutlich
reger und das Angebot kaum
ausreichend.

Wie beurteilen Sie den Aufnahmewillen der verarbeitenden Industrie?
Die verarbeitende Industrie
ist grundsätzlich aufnahmebereit, insbesondere was Futtererbsen und Ackerbohnen
angeht. Da die bisher angelieferten Mengen immer noch
recht gering sind, zumindest
im Verhältnis zu den sonst
gängigen Komponenten,
muss von den Werken in der
Regel ein Sonderprogramm
für die Verarbeitung gefahren werden. Dadurch entste-

Heimisches Eiweiß ist also
kein Selbstläufer. Was müssen die Anbauer und Interessenvertreter unternehmen,
um die „Wahrnehmungsfrage
Qualität“ und das Image zu
verbessern?
Entlang der Wertschöpfungskette entscheidet letztlich der
Verbraucher darüber, welche Qualitätskriterien mit
Preisaufschlägen honoriert
werden. Auf der Seite der
Verbraucher und des Lebensmitteleinzelhandels dürfte im kommenden Jahr der

Produktbereich
„ g e n t e c h n i kfreie Erzeugung“
an Bedeutung
gew innen. In
Niedersachsen
erzeugte Eiweißfuttermittel
könnten, wenn
sich
dieser
Trend bestätigen
und weiter verstärken sollte, dadurch eine
Renaissance erleben. Eine
entsprechende Produktkennzeichnung sowie Aktionen
und Marketingmaßnahmen
von Bauern, Initiativen und
Interessenvertretungen können diese Entwicklung unterstützen. Da sich die Vorteile
der hierzulande erzeugten Eiweißfuttermittel auf den klassischen Vermarktungswegen
bisher kaum ins Geld bringen
lassen, bzw. andere Kulturen
bzw. Komponenten vorzüglicher sind, müssen letztlich
die Erzeugerpreise für Produkte von mit heimischen Eiweißfuttermitteln ernährten
landwirtschaftlichen Nutztieren deutlich steigen.
Die Fragen stellte
Angelika Sontheimer.

