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Das Netzwerk Demonstrationsbetriebe

Über ganz Niedersachsen verteilt entstehen sogenannte 
Demonstrationsbetriebe, die die Praxistauglichkeit 

sowohl im Anbau  als auch  bei der Fütterung von heimi-
schen Eiweißfutter zeigen. Dort werden je nach Betriebs-
schwerpunkt Anbauversuche mit Ackerbohnen, Erbsen, 
Gemengen und feinsamigen Leguminosen angelegt.

» Informieren der Öffentlichkeit  

Bei Feldtagen oder Veranstaltungen bieten diese Be-
triebe einer interessierten Öffentlichkeit die Möglichkeit, 
vielfältige Kulturen kennenzulernen. Zusätzlich wird es 
Kooperationsbetriebe geben, die sich in einigen Regio-
nen zu einem Austausch treffen, Probleme erläutern und 
Lösungen diskutieren. So wird die Anbindung des Projekts 
an den bereits vorhandenen Erfahrungschatz der Praktiker 
gewährleistet. Interesse geweckt? Dann melden Sie sich 
gerne bei uns.

AbL - weltweit vernetzt

D ie Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft ist 
eine Interessenvertretung von Bauern und Bäuerinnen, 

die für eine soziale, umweltverträgliche und zukunftsgerich-
tete Landwirtschaft und entsprechende Rahmenbedingungen 
eintritt. Über die internationale Bauernbewegung Via Cam-
pesina sind wir mit bäuerlichen Kollegen weltweit vernetzt. 
In Niedersachsen liegt unser Schwerpunkt im konsequenten 
Einsatz für den Erhalt von bäuerlichen Strukturen versus der 
industrialisierten Landwirtschaft.

Unser Ziel:

Dipl.-Ing. agr.  Anika Berner
Projektmitarbeiterin

Telefon: 01 57 - 37 994 606

B.Sc. agr. Andreas Huhn
Projektmitarbeiter

Telefon: 01 57 - 38 301 081

Dipl.-Ing. agr. Ebehard Prunzel-Ulrich
Projektleiter

AbL Niedersachsen/Bremen e.V.
c/o Eiweissprojektbüro
An der Suhla 3 | 37136 Landolfshausen 

www.eiweissfutter-aus-niedersachsen.de
info@eiweissfutter-aus-niedersachsen.de
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Dieses Projekt wird aus Mitteln des Landes Niedersachsen gefördert:

Etablierung heimischer Eiweißfuttermittel 

in Niedersachsen

Projektvorstellung

In Niedersachsen werden derzeit in der Tierhaltung zu 
geringe Mengen von heimisch produziertem Eiweißfutter 

eingesetzt. Wir arbeiten in diesem Projekt, daran, dies zu 
ändern. Ein wesentliches Ziel unserer Arbeit ist dabei der 
Ausbau und die Vernetzung der Wertschöpfungsketten – vom 
Anbau über die Verarbeitung bis zum Handel – und das sowohl 
in der konventionellen als auch in der ökologischen Land-
wirtschaft. Zu diesem Zweck werden Berichte aus der Praxis  
gesammelt und aufbereitet. Es wird eine enge Zusammen-
arbeit mit Bauern, Züchtern, Landhandel, Futtermittelfi rmen, 
Lebensmittelhandel und Beratern angestrebt, um Probleme 
zu benennen und Handlungsmöglichkeiten zu erarbeiten. 
Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation der Erkenntnisse 
zum Thema haben einen hohen Stellenwert. Die Wissens-
vermittlung an die unterschiedlichen Akteure wird durch 
Rundbriefe, Workshops, Feldtage, Demonstrationsanbau, 
Beraterfortbildungen und andere Veranstaltungen ergänzt.

Kooperationspartner:



Vorteile von Hülsenfrüchten 
und anderen heimischen 
Futterpfl anzen

Die Leguminosen – auch Hülsenfrüchtler genannt – sind 
das Multitalent unter den Futterpfl anzen. Sie dienen 

zum einen der Aufl ockerung der 
Fruchtfolge, erhöhen die Biodi-
versität und haben außerdem 
noch positive Auswirkungen 
auf die Bodenfruchtbarkeit. 

Grundsätzlich unterschei-
det man zwischen grob-

samigen Körnerleguminosen 
wie Ackerbohne, Erbse, Lupine 
und Soja und den feinsamigen 
Leguminosen. Diese kommen 
besonders im Feldfutterbau 
mit verschiedenen Kleearten 
und Luzerne vor. Sie alle be-
sitzen durch ihre Knöllchen-

bakterien an den Wurzeln die besondere Fähigkeit, 
Luftstickstoff im Boden zu binden. Sie dienen damit in 
großem Maße der Stickstoffversorgung der Pfl anzen 
und fungieren als natürlicher Dünger für die Folgekultur. 

So leisten sie einen wichtigen Beitrag zum Klima-
schutz, denn jeder Hektar heimisch angebauter Le-
guminose spart jährlich bis zu 500 l Erdöl. Diese 
Menge nämlich würde bei der externen 
Stickstoffdüngerproduktion benötigt. 

Nur der heimische Anbau von Leguminosen 
kann die Versorgungssicherheit mit Ei-

weißfuttermitteln 
verbessern. Sie 
sind im Vergleich zum meis-
ten Sojaschrot aus Übersee 
ohne Einsatz von Gentech-
nik erzeugt und können so zu 
einer maßgeblichen Verrin-
gerung der Importe führen. 
Daneben sollten weitere 
eiweißreiche Futtermittel 
wie etwa Presskuchen von 
Ölfrüchten nicht vergessen 
werden.

Verarbeitung und Handel

Steigende Anteile heimischer Eiweißfuttermittel 
können nur dann erreicht werden, wenn die Erzeuger 

an die aufnehmende Hand, d.h. die Futtermittelhänd-
ler, zu akzeptablen Preis verkaufen können. Ein aufzu-
bauender bundesländerübergreifender 
digitaler Marktplatz ist ein gutes Werk-
zeug. Zu einer fairen und transparen-
teren Preisfi ndung könnte ein inter-
aktives online verfügbares Modul 
führen, mit dem dann eine Berech-
nung des heimischen Futtermittels 
erfolgt. Für tierhaltende Eiweiß-
anbauer spielt die innerbetrieb-
liche Einsatzmöglichkeit eine 
wichtige Rolle. Es muss ein beson-
deres Augenmerk auf die Trocknung, 
Aufbereitung und Lagerung ge-
legt werden. Mobile Toastungsanla-
gen sind gerade für Ackerbohnen und Soja 
eine Alternative zu kostenintensiven Transporten gen 
Süden/Osten, wo diese Anlagen bereits bestehen. 

Schlußfolgerung:  Es  ist uns hier sehr wichtig, 
die relevanten Marktakteure zusammen zubrin-
gen. Bauern können voneinander lernen und 
Erfahrungswissen austauschen. So könnten 
Vermarktungsgemeinschaften aufgebaut werden. 
Infoveranstaltungen und Workshops sollen auch die 
Futtermittelberater für das wichtige Thema der 
gentechnikfreien Fütterung anregen und sensi-
bilisieren. Auch die Absatzwege der tieri-
schen Produkte sind zu beachten.  Sowohl 
der Lebensmitteleinzelhandel als auch die 
Direktvermarktung spielen hier eine wichtige Rolle. 

Die Tierhaltung in Niedersachsen ist derzeit in hohem Maße 
von importiertem Eiweißfutter in Form von Sojaschrot aus Nord- 
und Südamerika abhängig. Und dies nicht ohne Grund: Soja-
bohnen haben, im Vergleich zu anderen Hülsenfrüchten, die 
beste Zusammensetzung der eiweißhaltigen Inhaltsstoffe, für 

die Fleisch- und Eiererzeugung ein großer Vorteil. 
Zudem wird Soja auf riesigen Flächen in Mono-
kultur angebaut, um die Anbaukosten und damit 
den Kaufpreis des Futtermittels niedrig zu halten.

Dieser Anbau hat jedoch auch schwerwiegende 
Folgen: Große Urwaldgebiete wurden und wer-

den gerodet, um neue Ackerfl ächen zu schaffen. 
Die Landbevölkerung wird vertrieben und die Er-

nährungssouveränität geht verloren. Soja-Pfl anzen 
sind meist gentechnisch verändert, damit sie die aus-

gebrachten Pestizide vertragen.

Eine Alternative dazu sind heimisch angebaute Eiweißträger. 
Obwohl Soja auch in geringen Mengen in Niedersachsen 

angebaut wird, bieten sich die Standortbedingungen eher für 
Ackerbohnen und -erbsen, sowie Lupinen als Groblegumi-
nosen und Klee sowie Luzerne als feinsamige Leguminosen 
an. Dem Milchvieh können alle Leguminosen problemlos ver-
füttert werden, und auch für die Hühner und Schweine gibt 
es vielversprechende Praxisbeispiele. So können z.B. bis zu 
20% Ackerbohnen in der Futterration von Mastschweinen 
eingesetzt werden. Unter Umständen müssen die Samen der 
Leguminosen vor der Verfütterung noch geschält oder erhitzt 
(getoastet) werden, um sie bekömmlicher zu machen.

Durch den regionalen Anbau von gentechnik-freien Pfl anzen 
und deren Einsatz in der Tierfütterung kann der Landwirt 

außerdem ein weiteres Vermarktungsargument aufführen, das 
immer stärkere Gewichtung bei den Verbrauchern bekommt.     

Fütterung mit Zukunft

Knöllchenbakterien

Luzerne Veranstaltungen 

www.eiweissfutter-aus-niedersachsen.de


