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+++ Es gilt das gesprochene Wort! +++ 

 
 

 Kann Futter Tiere „glücklich“ machen? Die Antwort lautet klar „Ja.“. Antwort 

beschreibt ein wenig, dass wir uns zunehmend von der wissenschaftlichen Orien-

tierung weg bewegen und subjektive Kriterien in der Landwirtschaft eine Rolle 

spielen. Wir müssen uns dieser Bewertung stellen, und zugleich unsere Produkte 

auf fachlich basierten Entscheidungen entwickeln und anbieten. 

 Futtermittelunternehmen = Dienstleister, welche die Anforderungen der moder-

nen Tierernährung erfüllen und stets nach Verbesserungen suchen, um die Tiere 

bedarfsgerecht zu ernähren, damit sie gesund bleiben – und damit die Landwirt-

schaft bei der Erzeugung hochwertiger Lebensmittel zu unterstützen.  

 Tiernahrungshersteller machen also Tiere „glücklich“, wenn sie das richtige Futter 

passgenau bekommen. Daran arbeiten wir – täglich, rund um die Uhr. Glücklich 

sind dann hoffentlich auch die Bauern und letztlich der Verbraucher.  

 Futtermittel sind Teil der Herstellung von Lebensmitteln. Wir übernehmen für un-

seren Teil die Verantwortung, mit extrem hohen Aufwand der Qualitätssiche-

rung.  

 Sicherheit ist für uns ein Aspekt der Produktqualität. Jeder sogenannte Inverkehr-

bringer von Futterbestandteilen oder Futtermitteln ist dafür verantwortlich, dass 

die Ware verkehrsfähig ist – also den geltenden Gesetzen und Regeln entspricht. 

Das betrifft übrigens auch alle Landwirte, die selbst Futtermittel produzieren. 

 

 „Nachhaltigkeit“ (Dreiklang von Wirtschaftlichkeit, Umwelt und gesellschaftli-

chen Anforderungen) Schlüssel dazu.  
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 Der europäische Verband der Mischfutterhersteller (FEFAC) hat gemeinsam mit 

Vertretern der Warenkette bis hin zu den Nichtregierungsorganisationen 2015 

Leitlinien für die Beschaffung von nachhaltigen Soja als Branchenempfehlung 

entwickelt.  

 Leitlinien lösen damit das Problem der existierenden Vielfalt an Standards und 

Zertifizierungen. Jeder kann sich darauf beziehen, ist aber dennoch frei ist der 

Wahl der Soja-Zertifizierung, sofern sie den Leitlinien entsprechen. Das sind der-

zeit 8 und bald noch mehr Programme, die den größten Teil des Marktes abde-

cken. Wir sind gespannt auf die Akzeptanz und beginnen jetzt die Diskussion in 

Deutschland.  

 Nachhaltigkeit ist aber mehr als nur nachhaltiges Soja oder Palmöl. 

 

 Futtermittel können Ressourcen schonen, und das ist eine der Antworten zur 

Nachhaltigkeit, die man ausgedehnter betrachten muss, als nur auf die Frage der 

Gentechnik oder die Regionalisierung zu reduzieren.  

 Es ist nicht zu verstehen, dass der internationale Agrarhandel in Frage gestellt 

und der Eindruck vermittelt wird, die Rohstoffimporte würden in den Ländern zu 

Abhängigkeiten führen oder zur Ausbeutung der Natur.  

 Wir arbeiten gemeinsam mit dem Grain Club, also dem Zusammenschluss von 

Verbänden, die mit internationalem Agrarhandel befasst sind, zusammen und be-

mühen uns, mit guten Argumenten und Beispielen aus der Praxis den internatio-

nalen Handel von Produkten zum Vorteil aller zu unterstützen und dafür zu wer-

ben, dass die Märkte offen bleiben, weil wir alle – auch in den Entwicklungslän-

dern – davon profitieren.  

 Einseitige Zertifizierungen zur Nachhaltigkeit oder pauschal verordnete Einkaufs-

verbote sind nicht hilfreich. Stattdessen brauchen wir eine gezielte Entwicklungs- 

und Wirtschaftspolitik, die zu positiven Veränderungen in den Ländern führt, um 

die Erfordernisse in den Ländern und zugleich die Bedürfnisse der Verbraucher in 

Deutschland zu erfüllen. 

 

 Speisepläne unserer Tiere haben sich je nach Verfügbarkeit, Qualität und Preis-

würdigkeit der einzelnen Zutaten und Inhaltsstoffe geändert, und wir haben zu 
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einer sinnvollen Verwertung der Koppel- und Nebenprodukte aus der Lebensmit-

telindustrie beigetragen.  

 Kürzlich hatten einzelne Forscher gefordert, die Ergänzung von Getreideproduk-

ten in der Futterration von Nutztieren gesetzlich einzuschränken. Jeder, der schon 

einmal eine Futterration berechnet hat, weiß, dass Tiere nur dann gerecht ernährt 

werden können, wenn ihr Nährstoffbedarf entsprechend durch die Nahrung ge-

deckt wird.  

 Gesetzliche Einschränkung bestimmter Nährstoffgruppen oder Pflichtbeimen-

gung würde zu einer ineffizienten und verschwenderischen Tierernährung oder 

sogar zu einer nicht-tiergerechten Fütterung führen. Wir müssten mehr Fläche 

zur Futtergewinnung bereitstellen, mehr Tiere ineffizient halten und würden die 

Wertschöpfung unserer Landwirte, zusätzlich zur ohnehin angespannten Situa-

tion, weiter verschlechtern. Wir wollen aber gerade jetzt die Fragen einer Protein-

reduzierung durch gezielte Fütterung beantworten, um einen Beitrag zur Um-

weltschonung zu leisten.  

 Für uns sind Futtermittel nachhaltig, wenn die  

1. Tierernährung leistungs- und tiergerecht ist  

2. Tierernährung einen Beitrag zur Tiergesundheit leistet 

3. Tierernährung ressourceneffizient ist. 

 

 Auch im letzten Jahr wurde in unserer Branche kräftig investiert. Damit haben wir 

nochmals unsere Standards verbessert und tragen somit zu noch mehr Sicherheit 

in der Lebensmittelproduktion bei. Das kommt letztendlich den Verbrauchern zu 

Gute. Umso besorgter stimmt uns, wenn zusätzliche Kontrollen, die keinen 

Mehrwert bringen, uns mit weiteren drastischen Kosten belasten – Stichwort Ge-

bührenordnung in Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Das Thema ist unver-

ändert auf der Tagesordnung und leider noch immer ohne eine konstruktive Lö-

sung.  

 Wir halten die Regelungen auch weiterhin für falsch, denn die Branche wird mit 

zusätzlichen Kosten in Millionenhöhe belastet, ohne dass dadurch die Sicherheit 

der Futtermittel verbessert wird. Sie sind zugleich eine Wettbewerbsverzerrung. 
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Auch wenn die ersten Verfahren vor dem Verwaltungsgericht in Oldenburg nicht 

in vollem Umfang für uns sprechen, wird die Futtermittelwirtschaft in nächster In-

stanz mit Unterstützung des DVT weiterhin konsequent gegen die Regelung 

kämpfen und sich für eine Anerkennung der Eigenkontrollen und gerechte Ge-

bühren einsetzen.  

 Wir sehen in der Gebührenordnung eine Wettbewerbsverzerrung und eine nicht 

gerechtfertigte Festlegung von Gebühren, während die Wirtschaft die Kontrollen 

zu niedrigeren Kosten selbst und besser durchführen kann. 

 Wir würden uns sehr freuen, wenn Minister Christian Meyer (Niedersachsen) un-

sere Leistungen aus der Eigenkontrolle anerkennen würde.  

 Was die gerichtliche Auseinandersetzung bezüglich der Gebührenordnung be-

trifft, sind wir fest entschlossen, auch in der zweiten Instanz für gerechte Gebüh-

rensätze zu kämpfen. Deshalb klagen die Betriebe auch weiterhin für jeden ein-

zelnen Gebührenbescheid, auch wenn eine Musterklage sinnvoller wäre, aber im-

mer noch vom Ministerium abgelehnt wird. In Schleswig-Holstein sind wir hierfür 

auf einem guten Weg. 


