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+++ Es gilt das gesprochene Wort +++ 

 
 In den letzten Monaten haben sich die Diskussionen über einzelne Themen in der 

Nutztierhaltung und mögliche Lösungen verschärft. Gesetzgeber, Ministerien und 

Behörden, Umwelt- und Verbraucherorganisationen, aber auch Wirtschaftsvertreter 

haben unterschiedliche Sichtweisen. 

 Die Themenpalette ist breit, aber in jedem Fall haben wir elementare Auswirkungen 

auf den Standort Deutschland und seine Wettbewerbsfähigkeit zu befürchten. 

 Zur Nährstoffversorgung der Tiere: Wir wirken mit allen Anstrengungen dabei mit, 

den Landwirten hochwertige Stickstoff- und Phosphorreduzierte Mischfutter 

bereitzustellen, mit denen sie einerseits hochwertige Lebensmittel erzeugen können 

und andererseits dazu beitragen, die Vorgaben der Umweltpolitik zu erfüllen.  

 Zielkonflikt zwischen Wirtschaftlichkeit und Ökologie ist nicht jedem – vor allem 

nicht in der Öffentlichkeit oder Politik – präsent 

 Unser Anspruch: Wir stellen den Landwirten die besten Lösungen zur Verfügung. 

 Nur eine ökonomisch gesunde Landwirtschaft ist für die Futtermittelwirtschaft eine 

funktionierende Basis.  

 aufpassen, dass eine Lösung für einen komplexen Sachverhalt nicht 

Ungleichgewicht in anderem Bereich führt 

 Diskussionen über den Import und Anbau von Agrarrohstoffen: betrifft direkt 

Mischfutterhersteller, aber letztlich auch Landwirte. Wir alle wollen und müssen uns 

auch weiterhin den Zugang zu globalen Rohstoffmärkten offenhalten und die 

Vorteile des internationalen Handels für die Herstellung hochwertiger und 

preiswerter Futtermittel nutzen 
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 ohne Importe keine Gewährleistung der hohen Leistungsfähigkeit und 

Ressourceneffizienz der deutschen Veredlungswirtschaft  

 

 Nachhaltigkeit wird leider manchmal auf die sogenannte Gentechnikfreiheit 

reduziert bzw. mit ihr gleichgesetzt – ist aber falsch, zumal sich große Teile der 

weltweiten Agrarflächen, welche mit nicht gentechnisch verändertem Soja bestellt 

sind, in Brasilien befinden – zum Teil auf ehemaligen Waldflächen.  

 Im Gegenteil: Aspekte wie Einhaltung der Prinzipien zur Erhaltung der Waldflächen 

und der umweltgerechte Landbau müssen berücksichtigt werden.  

 Futtermittelbranche/DVT befasst sich damit intensiv, auf europäischer Ebene 

Leitlinien für die Beschaffung von Soja verabschiedet 

 nach internen Umfragen rund 60 Prozent des in Deutschland eingesetzten 

Sojaschrots aus nachhaltig zertifizierten Programmen – der non-GM-Bereich ist 

dabei eingeschlossen.  

 Einschätzung, dass in den kommenden Jahren Anteil nachhaltigen Sojas weiter 

steigen wird 

 konsequentes Weiterarbeiten in jeweiliger Verantwortung der Unternehmen  

 

 Relativierung: Auch wenn 2,7 Millionen Tonnen Soja in Deutschland im Mischfutter 

verfüttert werden, so ist dies nur ein geringer Anteil im Vergleich zu der gesamten 

Jahresproduktion an Mischfutter in Höhe von 23,8 Millionen Tonnen von den rund 

83 Millionen Tonnen Futter einschließlich Grundfutter 

 Irrglaube, durch bloßen Verzicht der Sojabeschaffung aus Brasilien dort die 

Verhältnisse beeinflussen zu können 

 Wie die Bundesregierung in einer Anfrage1 deutlich gemacht hat, werden von den 

rund 36 Millionen Hektar Sojaanbaufläche rechnerisch nur rund 962.000 Hektar mit 

Soja für den deutschen Markt verwendet – Beeinflussungsmöglichkeiten sind gering 

 Wir können auch keinen Einfluss auf die Regierungsentscheidungen nehmen, mit 

denen die Vorgaben für die Waldbewirtschaftung gemacht werden. Es ist aber in 

unserem Interesse, und daran arbeiten wir gemeinsam mit den Anbauverbänden, 

Ölmühlen und Händlern besonders in Südamerika, die deutschen Vorstellungen zur 

Nachhaltigkeit auch in Brasilien verbindlich umzusetzen: „Zero-Net-Deforestation“ 

                                            
1 Antwort auf die Kleine Anfrage im Deutschen Bundestag v. 23.1.2019 (BT-Drucksache 19/7341, S. 42) 
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 Anteile GVO-freier Lebensmittel siehe Rede Jan Lahde, weiteres Thema Anteil des 

Sojaschrots im Futter: Ich warne davor, pauschal den Verzicht auf den wichtigen 

Eiweißträger Soja auszurufen, ohne sich Gedanken über die 

ernährungsphysiologischen Folgen und damit über die Folgen für die Tiergesundheit 

UND den Klimaschutz zu machen.  

 in vielen Teilen wurde bereits Sojaanteil reduziert, da die Märkte dies verlangt 

haben – also weniger wegen des Klimaschutzes – oder wenn es aus Sicht der 

Tierernährung möglich ist 

 Im Putenfutter liegt nach unserer Einschätzung der Sojaanteil bei rund 15 Prozent, 

im Legehennenfutter zwischen 8 und 15 Prozent. In der letzten Legephase werden 

mittlerweile auch Rezepturen ohne Sojaschrot gefüttert.  

 Sojaschrotanteil in den Rezepturen für Mastschweine hat in den letzten Jahren 

massiv abgenommen, zeigt je nach Region und Fütterungsart (industrielles 

Mischfutter/Eigenmischung) jedoch eine erhebliche Spreizung (5 bis 20 Prozent der 

Tagesration im Mittel der Mast). Während im Eigenmischungsbereich teilweise 

immer noch erhebliche Sojamengen zum Einsatz kommen, liegen moderne, N- und 

P-reduzierte, auf verdauliche Aminosäuren und Nettoenergie optimierte 

Schweinemastalleinfutter bei einem Sojaanteil von ca. 5 Prozent.  

 Im Milchleistungsfutter und Proteinergänzungsfutter für Kühe liegt enthaltene 

Sojaanteil unserer Einschätzung nach unter 5 Prozent. Jedoch können wir u. a. 

durch die Forderung nach P-reduzierten Futtern einen Trend zu höheren 

Sojaschroteinsatzmengen feststellen. Wird das Futter noch herkömmlich mit den 

klassischen Rohstoffen und unbeeinflusst von der GVO-Debatte hergestellt, können 

die eingesetzten Sojaschrotmengen durchaus erheblich höher sein und bis zu 15 

Prozent betragen. 

 Eine aus unserer Sicht nicht abschätzbare Größe bezüglich des Sojaeinsatzes ist 

zusätzliche Einzelkomponentenfütterung bei der Milchkuh. Wir vermuten, dass hier 

nicht unerhebliche Sojamengen zum Einsatz kommen, können die Größenordnung 

aber nicht beziffern.  

 Bei allen Tierarten wäre eine weitere Reduktion des Sojaanteils möglich durch 

geeignete Rohwaren mit vergleichbarer Aminosäurenzusammensetzung und -

verdaulichkeit in nennenswerten Mengen  

 Es scheitert nicht am mangelnden Wissen oder Willen, diese Rohstoffe einzusetzen. 
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 Je nach Tierart können bei Ersatzproteinen zusätzliche natürliche Faktoren wie 

antinutritive Substanzen oder die Struktur des Rohstoffes begrenzend wirken.  

 Die derzeit im Markt vorhandenen angebotenen Alternativen wie Erbsen, 

Ackerbohnen, Lupinen, Sonnenblumenschrotkonzentrate werden in den 

vorhandenen Mengen schnell von der Mischfutterindustrie aufgenommen, spielen 

aber eine unbedeutende Rolle im Vergleich zu der gesamten Menge. 

 

 Debatte über die Gentechnik: Eindruck, dass wegen Komplexität letztlich 

europaweit nach dem Motto „besser nichts zulassen“ gehandelt wird 

 Auf „Nummer sicher“ arbeiten heißt: kein Risiko und keine öffentliche Diskussion 

eingehen, wobei nach derzeitigem Stand wissenschaftlich unbestritten ist, dass die 

neuen gentechnischen Verfahren keine Gefährdung für die Gesundheit und die 

Umwelt darstellen. Dies wird in jedem einzelnen Fall sogar erneut durch die EFSA 

nachgewiesen und bestätigt.  

 Die Folge: Ablehnung durch Behörden, wie wir sie jetzt bei dem Import der 

demnächst ersten neuen Pflanzen (vornehmlich Soja und Mais) erwarten, ohne 

wirtschaftliche und fachlich gesicherte Alternativen anbieten zu können.  

 Verzicht bedeutet in vielen Fällen eine Beeinträchtigung der Tiergesundheit und des 

Tierwohls. Aus Sicht der Futtermittelwirtschaft ist damit auf Dauer die Versorgung 

der tierischen Veredlungswirtschaft mit Futterrohstoffen gefährdet und führt zu 

wirtschaftlichen Folgen, während davon auszugehen ist, dass sich bei weiterhin 

weltweit steigendem Bedarf an Protein für die menschliche Versorgung die 

Produktion in andere Länder verlagern wird. 

 Stellungnahme mit 17 Verbänden zum Thema Neue Pflanzenzüchtungs-

technologien an Politik in Deutschland und Europa, weil deutsche Agrar- und 

Ernährungswirtschaft eng in internationale Warenströme eingebunden ist und eine 

rechtssichere Einfuhr von Agrarerzeugnissen sicherstellen muss 

 Wir sind bestrebt, zusammen mit den Entscheidungsträgern aus Politik und 

Administration und der Öffentlichkeit an einer Verbesserung der gegenwärtigen 

Situation zu arbeiten.  

 notwendig: europäisches Gentechnikrecht in der Form anpassen, dass es sich an 

wissenschaftlichen Grundsätzen orientiert und neuesten Entwicklungen in der 

Pflanzenzüchtung Rechnung getragen wird 


