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Leguminosen erhalten neue Chance
Netzwerk Das Eiweißfutter-Projekt der Landesregierung ist auf fruchtbaren
Boden gefallen. Viele Betriebe haben nach langer Zeit wieder Leguminosen
in die Fruchtfolge aufgenommen. Jetzt kommt es darauf an, hohe Erträge zu
erzielen und die Ernte lukrativ zu vermarkten. Das Projekt „Eiweißfutter aus
Niedersachsen“ will den Bauern hierzu Hilfestellungen anbieten.
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uttererbsen, Ackerbohnen
oder auch Lupinen sind in
ihrer Anbaubedeutung in
den letzten Jahrzehnten immer
mehr in die Bedeutungslosigkeit versunken. Deutschlandweit werden nur noch auf etwa
1 % der Ackerfläche Körnerleguminosen angebaut. Dies gilt
vor allem für die konventionell
betriebene Landwirtschaft.
Die Ökobetriebe haben schon
immer auf dieses Segment gesetzt und nutzen aufgrund des
Verzichts auf synthetisch hergestellte Dünger die pflanzenbaulichen Vorteile (z.B. Bindung von Luftstickstoff ) dieser
vielseitigen Kulturen.
Auch die Züchterhäuser haben auf diesen Negativtrend
reagiert und im Zuge des reduzierten Anbauumfangs ihre
Aktivitäten weitestgehend eingestellt. Aufgefangen worden
ist die Lücke in der Versorgung
der Nutztiere mit Eiweiß durch
sehr hohe Importmengen von
billig erzeugtem Sojaschrot
aus Nord- und Südamerika.
Doch diese Entwicklung hat
auch Nachteile. So hat man
sich nicht nur in eine Art Abhängigkeit von den Importen
gebracht. Auch die Tatsache,
dass weltweit mehr als 50 %
gentechnisch veränderte Soja-

EFN-Projektleiter Eberhard Prunzel-Ulrich und Anika Berner
hoffen, dass sich heimische Eiweißfuttermitel auch wieder in
konventionellen Betrieben etablieren.
bohnen angebaut und verwertet werden, findet in Europa
immer weniger Akzeptanz.

Neue Anbaualternativen
Niedersachsen will diesen
Trend stoppen. Um einen Gegenpol zu setzen, hat das niedersächsische Landwirtschaftsministerium im Juni 2014 das
Projekt „Eiweißfutter aus Nie-

EFN-Feldtage in Niedersachsen

A

uf Feldtagen im Juni
und Juli (3. Juni in 49453
Rehden, Milchviehhaltung;
11. Juni in 26197 Großenkneten, Schweinemast; 25.
Juni in 21730 Hörne, Marktfrucht, und 2. Juli in 29699
Wenzingen, Legehennen)
werden die unterschiedlichen Kulturen zu sehen
sein und praxisnahe Dün-

ge- und Sortenversuche jeweils in einem konventionellen und einem Ökobetrieb (Ausnahme: in Wenzingen nur ein Biolandhof )
vorgestellt. Zusätzlich werden dort auch Fachvorträge
zum Leguminosenanbau
bzw. zur Verfütterung des
heimisch erzeugten Eiweißfutters gehalten.

dersachsen“ (EFN) gestartet.
Ziel des Projektes ist es, den
Anteil heimisch erzeugten Eiweißfutters in der Tierhaltung
Niedersachsens zu erhöhen.
Die Maßnahme steht unter
Federführung der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) und wird von
Eberhard Prunzel-Ulrich geleitet. Als Verbundpartner fungiert
das Kompetenzzentrum Ökolandbau Niedersachsen (KÖN).
Für das bis zum Herbst 2017
laufende Projekt stellt das Land
rund 520.000 Euro zur Verfügung. Mit verschiedenen Ansatzpunkten soll erreicht werden, den Anteil von heimisch
erzeugten Eiweißfuttermitteln
in der Fütterung zu erhöhen.
Demonstrationsbetriebe, die
über ganz Niedersachsen verteilt sind, sollen die Praxistauglichkeit belegen. Dabei werden
nach Angaben von PrunzelUlrich je nach Betriebsschwerpunkt Anbauversuche mit
Ackerbohnen, Erbsen, Lupi-

nen, Gemengen und feinsamigen Leguminosen wie Klee
und Luzerne angelegt.
Diese Betriebe erhalten für
ihre Leistung eine pauschale Vergütung von 1.000 Euro.
Infoveranstaltungen und
Workshops sollen ferner für
das wichtige Thema sensibilisieren. Parallel dazu läuft
bundesweit eine Eiweißpflanzenstrategie, mit der ebenfalls
der Anbau heimischer Eiweißpflanzen gefördert werden soll.
Nicht verwechselt werden
dürfen diese Projekte mit dem
vom niedersächsischen Ministerium in 2014 ebenfalls
gestarteten Agrarumweltprogramm (AL1), wo eine vielseitige Fruchtfolge zum Teil auch
mit Leguminosen finanziell gefördert werden sollte. 110 Euro
sollten die Betriebe für jeden
bewirtschafteten Hektar erhalten, auch wenn sie nur 10 %
ihrer Ackerflächen mit Leguminosen angebaut hätten. Wegen Überzeichnung wurde das
Programm jedoch gestoppt.

Frische Impulse
Mit der Einführung der Greening-Programme hat der reduzierte Leguminosenanbau
neue Impulse erhalten. Landesweit sprießen derzeit auf
den Äckern mehr Ackerbohnen und Erbsen als in den
Vorjahren, was ganz im Sinne
des EFN-Projektes ist, freute
sich Projektmitarbeiterin Anika Berner. In diesem Zusammenhang wies sie darauf hin,
dass sich das Projekt nicht nur
an Ökobetriebe, sondern vor
allem auch an konventionelle
Betriebe richtet.
Der Anbau von Leguminosen kommt ihren Aussagen
nach also wieder ins Laufen.
Um diese Aktivitäten nachhaltig am Leben zu erhalten,
komme es jetzt darauf an, den
Pionieren auch Vermarktungsmöglichkeiten anzubieten.
„Wir müssen diese Bauern
motivieren, weiter zu machen
und auch Kollegen vom Anbau
dieser Früchte zu überzeugen“,
unterstrich Prunzel-Ulrich.
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Körnerleguminosen wie hier Erbsen erfahren auch durch die Greening-Programme einen Aufschwung. Dieser muss nachhaltig abgesichert werden.
Seiner Ansicht nach sind jetzt
nicht nur die Erträge, sondern
auch die Erlöse für die „neuen“
Kulturen entscheidend. Da es
für Ackerbohnen, Erbsen & Co
aber zurzeit noch keine offizielle Notierungen und zu wenig
Absatzkanäle gibt, versucht
man im Projekt, den Bauern
Lösungen aufzuzeigen. Dabei
will man die Kenntnisse nutzen, die sich beim Ausbau und
der Vernetzung entlang der
Wertschöpfungsketten ergeben
haben. So ist das Team in ständigem Kontakt mit Anbauern,
Verarbeitern und Handel, um
den Weg für den Absatz der
Produkte vorzuzeichnen.

Internetplattform
Ein gutes Werkzeug in Vermarktungsfragen ist laut
Prunzel-Ulrich ein bundeslandübergreifender digitaler Marktplatz. Für eine faire
transparente Preisfindung sei
auf der Homepage des Projekts
ein interaktives, online verfügbares Modul installiert worden,
mit dem eine Preisberechnung
des heimischen Futtermittels
durchgeführt werden kann
(www. eiweissfutter-aus-niedersachsen.de).
Ebenso können hier die eigenen Angebotsmengen unverbindlich und kostenfrei
eingetragen werden. Mögliche

Nachfrager wie Futtermittelproduzenten können sich an dieser Stelle informieren, welche
Mengen angeboten werden.
Auch können sie dort vermerken, welche Mengen sie selbst
benötigen und was sie dafür
bereit sind, zu zahlen. „Durch
diese Plattform können wir die
Angebote bündeln und für die
großen Nachfrager entsprechend Tonnagen bereitstellen,
erläuterte Anika Berner die
Vorteile der Warenbörse. Dies
sei gerade in den Anfängen des
Anbaus und der Vermarktung
eminent wichtig, weil zurzeit
keiner wisse, wieviel Erntemengen tatsächlich auf den Markt
kommen und welche Vermarktungsoptionen bestehen.

EFN als Vermittler
Auf der Plattform werden alle
relevanten Marktakteure zusammen gebracht. Ein weiterer
Vorteil sei, dass die Pioniere
voneinander lernen und Erfahrungen austauschen können. So können z.B. Tierhalter
berichten, welche heimischen
Eiweißfuttermittel und in welcher Mischung sie einsetzen.
Prunzel-Ulrich hielt fest, dass
durch diese Bündelung vermieden werden kann, dass
einzelne Leguminosenanbauer aufgrund zu geringer Angebotsmenge von Vermarktungs-

partnern abgewiesen werden.
In diesem Zusammenhang betonte er, dass auf der Plattform
auch Landhändlern die Möglichkeit eingeräumt wird, freien Lagerraum für eiweißhaltige Futtermittel anzubieten.
Die Ablieferung der Leguminosenernte sollte aber möglichst
in der Weizenernte vermieden werden, da in dieser Zeit
die Kapazitäten des Handels
ausgeschöpft seien. Manche
Händler werden seinen Angaben nach einen separaten Ablieferungszeitraum angeben.
Auch hier trete das Projekt
konkret als Vermittler auf.
Der Projektleiter machte
darauf aufmerksam, dass aus

diesem Grund in den meisten Fällen erst eine eigene
Zwischenlagerung eingeplant
werden sollte. Hierbei gelte es ,
besondere Regeln zu beachten,
um die Qualität des Erntegutes
zu erhalten.
Wer sich mit dem Gedanken trägt, zukünftig selbst in
den Leguminosenanbau einzusteigen, kann bereits auf die
Erfahrungen der Demonstrationsbetriebe zurückgreifen. Sie
zeigen die Praxistauglichkeit
sowohl im Anbau als auch in
der Fütterung von heimischem
Eiweißfutter. Grundlage sind
Anbauversuche mit Ackerbohnen, Erbsen, Lupinen, Gemengen und feinsamigen Leguminosen.
Zusätzlich gibt es noch Kooperationsbetriebe, die sich in
den Regionen zu einem Austausch treffen, Probleme ansprechen und Lösungen diskutieren.
Werner Raupert
Fazit
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