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„Wir stehen auch im 
Ackerbau am Scheideweg!“

Niedersachsen braucht eine eigene Ackerbaustrategie. Sie hilft den Landwirten, 
die Herausforderungen der Zukunft zu meistern. Davon ist die niedersächsische 

Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast überzeugt.

Frau Ministerin, warum ist die Acker-
baustrategie so wichtig?
Otte-Kinast: Weil wir dringend klären 
müssen, wo wir mit unserem Ackerbau 
hinwollen. Die vergangenen Jahre zei-
gen, dass wir am Scheideweg stehen. 
Wir diskutieren heftig über den Einsatz 
chemisch-synthetischer Pflanzenschutz-

Was bringt da eine Ackerbaustrategie?
Otte-Kinast: Sie gibt eine Richtung vor 
und entwickelt Leitplanken – gemein-
sam mit den Landwirten und anderen 
Akteuren im ländlichen Raum.

Auch Bundeslandwirtschaftsministerin 
Julia Klöckner muss laut Koalitionsver-
trag eine solche Strategie vorlegen? 
Reicht das nicht?
Otte-Kinast: Nein, weil die Verhältnisse 
und Probleme in Niedersachsen an-
dere sind als z. B. in Mecklenburg- Vor-
pommern und Bayern. Das kann eine 
nationale Strategie allein nicht differen-
ziert genug abbilden. Wir brauchen zu-
dem mehr Tempo bei der Lösung der 
Zukunftsfragen. Die Debatte der ver-
gangenen Monate zeigt doch: Uns läuft 
die Zeit weg. Deshalb kann und will ich 
in Niedersachsen nicht länger warten. 
Ich will Klarheit schaffen. Das bin ich 
unseren Landwirten schuldig. 

Wie wollen Sie sicherstellen, dass die 
deutsche und niedersächsische Strategie 
am Ende zusammenpasst?
Otte-Kinast: Unsere Fachleute arbeiten 
auch in den Gremien des Bundesland-
wirtschaftsministeriums mit. So kön-
nen wir unsere Ideen nach Berlin 

mittel, Nährstoffüberschüsse und die 
Abnahme der Biodiversität. Zudem ist 
der Klimawandel mit den zunehmen-
den Extremwetterereignissen immer 
deutlicher zu spüren. Das sind nur die 
vier größten Problembereiche. Sie bele-
gen den gewaltigen Hand lungsbedarf.

STECKBRIEF

Barbara Otte-Kinast (CDU)  ist seit 
2017 niedersächsische Ministerin für Er-
nährung, Landwirtschaft und Verbrau-
cherschutz. 
Die staatlich geprüfte  Ländliche Hauswirt-
schaftsleiterin war zuvor  Vorsitzende des 
niedersächsischen Landfrauenverbandes 
Hannover. Ihre Familie  führt einen Milch-
viehbetrieb mit Ackerbau und Biogas in 
Bad Münder (Kreis Hameln- Pyrmont).
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 tragen und gleichzeitig die Überle-
gungen des Bundes auf Niedersach-
sen runter brechen. Und wir tauschen 
uns natürlich auch zwischen den 
Bundesländern aus. Entscheidend ist, 
dass wir uns gegenseitig gut infor-
mieren.

Was haben die Landwirte von Ihrer 
Ackerbaustrategie?
Otte-Kinast: Der eigentliche Gewinn 
eines solchen Prozesses ist, dass die 
Ackerbauern ihre zukünftigen Rah-
menbedingungen mitgestalten. Dabei 
geht es zum Beispiel darum, früh genug 
zu diskutieren, was denn eine Alterna-
tive zu Glyphosat sein kann. Dafür will 
ich die Bauern sensibilisieren.
Bei vielen ist die Botschaft „wir müssen 
uns verändern“ schon angekommen, 
aber noch nicht bei allen. Die will ich 
wachrütteln. Wenn sich der Berufsstand 
nicht aktiv und offensiv in die Lösung 
der Probleme einbringt, entscheiden an-
dere über die Zukunft der Landwirt-
schaft. Für die Beteiligung der Land-
wirte an der Lösungssuche will ich eine 
Plattform schaffen.

Was muss dafür geschehen?
Otte-Kinast: Wir müssen die zusam-
menbringen, die bisher eher nebenein-
ander und weniger miteinander arbei-
ten, z. B. Landwirte und Naturschützer, 
Bauern und Bürgermeister oder kon-
ventionell und ökologisch wirtschaf-
tende Bauern. Ich sehe überall im Land 
viele gute Ideen, Ansätze und Projekte, 
z. B. beim nachhaltigen Pflanzenschutz, 
bei der Bodenbearbeitung, Fruchtfolge 
oder Biodiversität. Aber wir schaffen 
es bisher nicht, diese bekannt zu ma-
chen, systematisch zu vernetzen und ge-
zielt weiterzuentwickeln. Mit un serem 

informieren, analog und digital. Und 
wir wollen auch etwas zeigen. So bie-
ten wir im Sommer eine Fahrradtour 
an, bei der Interessierte sich darüber 
informieren können, wie die Ackerbau-
ern arbeiten, wo die Probleme liegen 
und wie sie diese lösen wollen.

Welche Themen muss eine Ackerbau- 
strategie abdecken?
Otte-Kinast: Wir haben zunächst neun 
Themenblöcke definiert. Dazu zählen 
die Bereiche Bodenfruchtbarkeit und 
Bodenschutz, Fruchtfolge, Düngung, 
Pflanzenschutz, Pflanzenzüchtung, Bio-
diversität, Klimaschutz und Klimaan-
passung, aber auch die Möglichkeiten 
der Digitalisierung über Precision Far-
ming sowie der Themenbereich Wirt-
schaftlichkeit und gesellschaftliche 
 Akzeptanz. Diese Agenda ist aber nicht 
abschließend. Wenn im Laufe des 
 Diskussionsprozesses neue Themen 
hinzukommen oder bestehende er-
weitert werden müssen, ist das mög-
lich. Es darf und es wird keine Denk-
verbote geben. Alles muss auf den 
Tisch.

Um welche Fragen geht es vor allem?
Otte-Kinast: Die kann ich an dieser 
Stelle nicht alle aufzählen. Die zentra-
len Fragen ergeben sich aus der ak-
tuellen Debatte: Welche Pflanzenarten 
können zusätzlich in die Fruchtfolgen 
eingebaut werden? Wie kommen wir 
künftig mit weniger chemisch-syntheti-
schen Pflanzenschutzmitteln aus? Wie 
ackern wir auf Moorstandorten? Wie 
können die Pflanzen effizienter ernährt 
werden? Welche klimaschonenden 
Maßnahmen sind im Ackerbau mög-
lich? Welchen Beregnungsbedarf haben 
wir in Zukunft und wie stellen wir die 

 Netzwerk Ackerbau, das wir gerade 
nach dem Vorbild anderer Netzwerke 
aufbauen, haben wir dafür einen ersten 
Schritt gemacht. Mit der Acker bau-
strategie soll der nächste folgen.

Was heißt das konkret?
Otte-Kinast: Wenn wir die Ackerbau- 
strategie so hinbekommen, wie ich mir 
das vorstelle, wirkt diese in zwei Rich-
tungen: Zum einen bietet sie den Land-
wirten Hilfestellungen, wie diese neue 
rechtliche Rahmenbedingungen, z. B. im 
Pflanzenschutz oder in der Düngung, ef-
fizienter umsetzen können. Zum ande-
ren liefert sie auch Ansatzpunkte für 
eine praxisgerechte Ausgestaltung des 
Ordnungsrechts in der Zukunft.

Die Ackerbaustrategie ist also 
keine Zwangsjacke, die bestehendes 
Ordnungsrecht weiter verschärft?
Otte-Kinast: Nein, sie ist ein Hilfs-
mittel für eine bessere Umsetzung 
und Weiterentwicklung des Ordnungs-
rechts. Der niedersächsische Tier-
schutzplan ist dafür die Blaupause.

Wirkt die Strategie nur nach innen?
Otte-Kinast: Den Fehler dürfen wir 
nicht machen. Wir wollen die Inhalte, 
die wir diskutieren, von Anfang an 
 öffentlich machen. Wir werden aktiv 

SCHNELL GELESEN

Niedersachsen  will eine eigene Acker-
baustrategie entwickeln, welche die 
 nationale Strategie ergänzen soll.

Die Ackerbaustrategie  ist keine neue 
ordnungspolitische Zwangsjacke, sondern 
ein Hilfsmittel, mit dem sich Landwirte 
an die aktuellen und zukünftigen Heraus-
forderungen anpassen können.

Barbara Otte-Kinast  hat Landwirte und 
Nicht-Landwirte eingeladen, die Zukunft 
des Ackerbaus gemeinsam zu gestalten.

„Die Debatte über die

Folgen von Dürre, 

Düngung und

Pflanzenschutz zeigt:

Uns läuft die Zeit weg.“

▷ Mit Barbara Otte- 
Kinast sprachen 

die top agrar- 
Redakteure 

Dr. Ludger Schulze 
Pals und  Matthias 

Bröker (links). F
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SCHNELL GELESEN

In Deutschland  gibt es unterschied-
liche Messnetze, die verschiedene Ziele 
verfolgen.

Das EU-Nitratmessnetz  ist kein 
 Be lastungsmessnetz mehr, sondern ein 
 repräsentatives. Die Daten sind Grund-
lage für die Bewertung durch die 
 EU- Kommission.

Das WRRL-Messnetz  dient dazu, den 
Zustand der Grundwasserkörper zu 
 bewerten. Eine Neubewertung erfolgt 
alle 6 Jahre.

Die EU-Länder  messen nicht einheitlich. 
Die Daten sind nicht direkt vergleichbar.

Die EU-Kommission  bewertet die 
 Entwicklung an Messstellen, die den 
 Schwellenwert von 50 mg/l Nitrat über-
schreiten.

Nitratmessnetze –  
alles Augenwischerei? 
Wie gestaltet Deutschland seine Grundwassermessnetze? Wie machen es andere EU-Länder? 
Wie entwickeln sich die Werte? top agrar gibt Antworten zu der komplexen Thematik.

Seit Deutschland verschärfte Dün-
geregeln bei der EU-Kommission 
eingereicht hat, flammt die lange 

schwelende Diskussion über die Nitrat-
messstellen neu auf. Das Nitratmessnetz 
schade den deutschen Landwirten. 

netze bedienen unterschiedliche Verord-
nungen und Ziele. Daher muss man 
schon sehr genau hinsehen, um belast-
bare Aussagen treffen zu können. 

DEUTSCHE MESSSTELLENNETZE 
Um die Nitratgehalte des Grundwassers 
zu überwachen, gibt es eine sehr große 
Anzahl von Messstellen in Deutschland. 
Für die Einrichtung und den Betrieb 
sind die einzelnen Bundesländer verant-
wortlich. Die verschiedenen Messnetze 
greifen in der Regel auf bestehende 
Messstellen zurück. Jedes Messnetz 
dient einem anderen Zweck. Zu unter-
scheiden ist zwischen dem Messnetz für 
die Europäische Umwelt- agentur 
(EUA), dem EU-Nitratmessnetz und 
dem Wasserrahmenrichtlinien- Messnetz 
(WRRL).
• EUA-Messnetz: Es soll einen allge-
meinen Überblick über die Grundwas-
serbeschaffenheit in Deutschland geben 
und dient der jährlichen Berichterstat-
tung an die Europäische Umweltagen-
tur. Die 1 215 Messstellen sollen die 
Verteilung jeglicher Landnutzung reprä-
sentieren. Sie erfassen daher sowohl 
Einflüsse von Siedlung (9 %) und Wald 
(30 %), als auch von Grünland (11 %), 
Acker (45 %) und Sonderkulturen (1 %) 
sowie sonstigen Flächen (4 %). Die An-
zahl der Messstellen in den einzelnen 
Bundesländern ergibt sich aus der jewei-
ligen Flächengröße. 
Dieses Messnetz hat direkt erst einmal 
nichts mit der Landwirtschaft zu tun, 
sondern gibt die allgemeine Grundwas-
serbelastung in Deutschland wieder. 
• EU-Nitratmessnetz: Alle Messstellen 
dieses Messnetzes sind immer auch 

Messstellen des EUA-Messnetzes. Das 
EU-Nitratmessnetz bezieht sich direkt 
auf die Landwirtschaft. Mit diesen Da-
ten bewertet die EU-Kommission alle 
vier Jahre, wie effektiv die Maßnahmen 
des Aktionsprogramms sind, mit denen 
die Nitratrichtlinie umgesetzt wird. 
Deutschland und andere Staaten (u. a. 
Österreich, Dänemark, die Niederlande 
und Irland) entschieden sich 1991 da-
für, das Aktionsprogramm (in Deutsch-
land im wesentlichen die DüV) für ihr 
gesamtes Gebiet anzuwenden. In diesem 
Falle fordert die EG-Nitratrichtlinie, die 
Messnetze so auszulegen, dass bei den 
Messstellen ein Zusammenhang zwi-
schen den Messwerten und der land-
wirtschaftlichen Nutzung besteht. 
Zunächst betrieb Deutschland ein 
 sogenanntes Belastungsmessnetz mit 
162 Messstellen. Diese lagen nur an 
Messpunkten, an denen von einer er-
höhten Grundwasserbelastung auszuge-
hen war. Die EU bemängelte in ihrem 
Bericht 2012 die zu geringe Mess-
stellendichte Deutschlands. Daraufhin 
weitete man 2015 das Messnetz auf 697 
Mess stellen aus. Es weist nun 2 Mess-
stellen/1000 km2 auf. Das entspricht 
3,7 Messstellen/1000 km2 land wirt-
schaft liche Fläche. Gleichzeitig wan-
delte man das Belastungsmessnetz in ein 
repräsentatives Messnetz um. Dieses 
spiegelt die gesamte landwirtschaftliche 
Situation in der Fläche wider und nicht 
nur die belasteten Gebiete. Für die Aus-
gestaltung stimmten sich die Bundeslän-
der untereinander ab. 
Beprobt wird das oberflächennahe 
Grundwasser, je nach Grundwasser-
stand in 5 bis 20 m Tiefe. In diesen Tie-
fen zeigen die Werte menschliches Han-
deln, also die Nitratausträge aus der 
Nutzung der landwirtschaftlichen Flä-
che auf. Je tiefer man misst, um so grö-
ßer ist der Einfluss geologischer oder 
hydrogeologischer Effekte (u. a. Nitrat- 
abbau, Einfluss der Sickerwassermen-
gen). Gleichzeitig lassen sich bei der 
Beprobung des oberflächennahen 
Grundwassers Effekte von nitratredu-
zierenden Maßnahmen schneller nach-
weisen, als in tieferen Schichten. 
Deutschland erhoffte sich, so möglichst 
schnell Erfolge präsentieren zu können.
In den aktuellsten EU-Bericht (Betrach-
tungszeitraum 2012-2015) flossen die 
Messdaten des neuen EU-Nitratmess-
netzes bereits ein. 
• WRRL-Messnetz: Dieses weitere 
Mess netz betrifft die WRRL, die 2000 
in Kraft trat. Sie hatte zum Ziel, einen 
europäisch einheitlichen Ordnungsrah-

Deutschland messe an falschen Stellen 
und zu wenig. Andere Länder machen 
alles anders. Das sind einige Vorwürfe. 
Aber ist das wirklich so? 
Das Thema Nitratmessstellen ist sehr 
vielschichtig. Verschiedene Messstellen-

ÜBERS. 1: VERTEILUNG DER „ROTEN“ GRUNDWASSERKÖRPER 

MECKLENBURG-
VORPOMMERN

THÜRINGEN

SACHSEN-
ANHALT

RHEINLAND-
      PFALZ

SAARLAND

BADEN-
WÜRTTEMBERG

BAYERN

NORDRHEIN-
WESTFALEN

SCHLESWIG-
HOLSTEIN

HESSEN

BRANDEN-
BURG

NIEDERSACHSEN

SACHSEN

Nitrat im Grundwasser
 < 50 mg/l
 > 50 mg/l

top agrar
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△ „Rote“ Grundwasserkörper finden sich vor allem in landwirtschaftlich intensiv genutzten 
Gebieten, aber auch in sehr trockenen Regionen mit wenig Verdünnungseffekten.

men zu schaffen, um gute Gewässerzu-
stände zu erreichen. Aufgabe des 
WRRL-Messnetzes ist, die einzelnen 
Grundwasserkörper in Deutschland 
u. a. hinsichtlich ihrer Nitratbelastung 
zu bewerten. Damit lassen sich gefähr-
dete Gebiete für Maßnahmen abgren-
zen. Die Größe eines Grundwasserkör-
pers ist durch die hydrogeologischen 
Begebenheiten festgelegt. 
Die Messergebnisse des WRRL-Mess-
netzes entscheiden darüber, ob ein 
Grundwasserkörper rot (nitratbelastet) 
oder grün (unbelastet) ist. Bisher galt: 
weisen 1/3 der Messstellen (bzw. Flä-
che) mehr als 50 mg/l Nitrat auf, wird 
der Grundwasserkörper rot „geschal-
tet“. Da die 1/3-Regelung aber nicht 
ganz den Vorgaben der WRRL ent-
sprach, liegt der Grenzwert nun bei 
20 % der Messstellen/Fläche. Ob ein 
Grundwasserkörper rot ist oder nicht, 
bewerten die zuständigen Landesämter 

◁ In Deutschland beproben Mitarbeiter 
der Landesdienststellen im Schnitt ein-
mal pro Jahr die Messstellen des 
EU-Nitratmessnetzes.F
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Markt

Viele Kunden wollen sich beim 
Einkauf gut fühlen, regional und 
gesund konsumieren. Das geht 

nirgendwo besser als im Hofladen. Statt 
austauschbarer Produkte aus der In-
dustrie gibt es dort individuelle Erzeug-
nisse aus handwerklicher Fertigung, 
liebe voll verpackt und schön präsen-
tiert. Freund liche, kompetente Mitar-
beiter nehmen sich Zeit für jeden Kun-
den und machen den Einkauf für ihn 
so zu einem besonderen Erlebnis. 
Die tollen Leistungen und Angebote der 
Direktvermarkter wollen wir einem 
noch größeren Kreis bekannt machen. 
Daher ruft das Direktvermarktungs-
magazin „HOF direkt“ gemeinsam mit 
top agrar den Wettbewerb „Hofladen 
des Jahres“ zum zweiten Mal nach 
2017 aus. 

BEWERBEN SIE SICH JETZT!
Wenn Sie als Direktvermarkter jeden 
Tag mit Herzblut für Ihren Hofladen 
eintreten, dann freuen wir uns auf Ihre 
Bewerbung. Füllen Sie einfach den Be-
werbungsbogen online oder in diesem 
Heft ab Seite 111 aus, und senden ihn 
an die HOF direkt-Redaktion. Einsen-

SCHNELL GELESEN

Den Hofladen des Jahres  suchen Hof 
direkt und top agrar in einem gemein-
samen Wettbewerb. 

Für die Teilnahme  füllen Sie einfach den 
Bewerbungsbogen im Heft oder  online 
aus und senden ihn bis Ende Juni 2019 
an die HOF direkt-Redaktion.

Eine hochkarätige Experten-Jury  wird 
die Preisträger küren. 

Die Sieger werden  auf der „expoDirekt“ 
in Karlsruhe am 20. November 2019 
 prämiert. 

Gesucht: Hofladen 
des Jahres
Zum zweiten Mal prämiert „HOF direkt“, nun gemeinsam mit 
top agrar, den Hofladen des Jahres. Machen Sie mit!

2019

Hofladen
des Jahres

△ HOF direkt und top agrar suchen gemeinsam den „Hofladen des Jahres“. Machen Sie mit!
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△ In den Geschenkkörben können es auch alle 
Kunden sehen: Der Hofladen hat beim Wettbe-
werb „Hofladen des Jahres 2017“ den dritten 
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Mit freundlicher Unterstützung von:

DAS WICHTIGSTE

Wertvolle Preise 
zu  gewinnen

1. Platz: 1500 €,  
dazu ein Profi- Fotoshooting für 
 Ihren Hofladen.
2. Platz: 750 €
3. Platz: 500 €
Alle Preisträger erhalten außerdem 
 exklusive Türschilder und Aufkleber 
für ihren Hofladen sowie von uns 
 erstellte Pressetexte.

SO KOMMT IHRE BEWERBUNG 
ZU UNS:
per Post: HOF direkt Redaktion,  
Postfach 49 29, 48028 Münster
per Fax: (0 25 01) 80 18 36
oder online: 
 www.hofladendesjahres.de 
Einsendeschluss für Ihre Bewerbung ist 

deschluss ist der 29. Juni 2019. Im An-
schluss wird eine hochkarätig besetzte 
Jury aus verschiedenen Bereichen wie 
Wissenschaft und Beratung die einge-
henden Bewerbungen auf Herz und 
Nieren prüfen: Was zeichnet Ihren 
Hofladen in Sachen Warenpräsentation 
aus? Gibt es ein besonderes Engagement 
für die Mitarbeiter? Wie viel des Sorti-
ments stammt aus eigener Erzeugung? 
Und nicht zuletzt: Was macht Ihren 
Hofladen einzigartig? 
Natürlich sollte Ihr Hofladen auch wirt-
schaftlich solide sein. Deshalb erheben 
wir einige betriebswirtschaftliche Zah-
len. Wichtiger Hinweis: Ihre Angaben 
werden vertraulich behandelt und auf 
keinen Fall veröffentlicht.

WERTVOLLE PREISE
Wir prämieren die besten Hofläden. Der 
Sieger erhält ein Preisgeld in Höhe von 
1 500 €, dazu ein professionelles Fo-
toshooting mit freier Verwendung der 

HEFT+
Mehr Infos zum Thema 
finden Sie unter 
www.hofladendesjahres.de

Bilder. Der zweite Platz ist mit 750 € 
und der dritte mit 500 € dotiert. Alle 
Preisträger bekommen zusätzlich zum 
Preisgeld einen Award, ein Türschild 
und Aufkleber, mit denen sie auch auf 
ihren Produkten auf die Auszeichung 
aufmerksam machen können. Außer-
dem erstellen wir professionelle Presse-
texte für die Veröffentlichung in den 
lokalen Medien.
Die schönsten Hofläden präsentieren 
wir in HOF direkt und top agrar sowie 
in weiteren Medien des Landwirt-
schaftsverlages, z.B. Lebensmittel-Praxis 
oder Einfach Hausgemacht, und bei der 
Preisverleihung auf der „expo Direkt“ in 
Karlsruhe am 20.11.2019.

▷ Macht sich gut an jeder 
Hofladentür, deshalb: 

 Mitmachen beim 
 Hofladen des Jahres!

Gute Rezepte für nachhaltigen Erfolg sind zeitlos. 

Seit 1949 ist die Rentenbank im Dienste der deutschen Agrarwirtschaft aktiv. Als Förderbank sorgen wir für eine 

stabile Kreditversorgung in dieser zukunftsträchtigen Branche. Die Mittel für unsere Förderprogramme nehmen 

wir an den internationalen Finanzmärkten auf — mit anhaltendem Erfolg. Deshalb können wir sagen: Der Bulle 

steht uns näher als der Bär.

www.rentenbank.de

Förderbank für die Agrarwirtschaft und den ländlichen Raum
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Familie Bauerdick  bewirtschaftet 
mit zwei Angestellten einen Hof mit 
 Kälberaufzucht, Bullenmast und Lohn-
betrieb. 

Der neue Stall  für 126 Bullen ist ein 
„umgekehrter“ Tretmiststall und bietet 
den Bullen viel Komfort. 

Die Fütterung  in der Aufzucht und Mast 
basiert  auf Grassilage, Stroh und Kraft-
futter.

Der Landwirt  kauft Körnermais, Weizen 
und Ackerbohnen zu und lässt diese am 
Hof zu einem Kraftfutter mischen.

Das Fett  der Bullen kann durch die 
 Grasration verfärbt sein. Negative Rück-
meldungen gibt es bisher nicht.

Bullen ohne 
Silomais mästen 
Andreas Bauerdick zeigt, dass Bullenmast auf einem 
Grünlandstandort funktioniert – im neuen Stall sogar noch besser. 

Wenn Andreas Bauerdick sich 
vor seinem neuen Bullenstall 
um 360° dreht, umgeben ihn 

Wald und Grünland. Denn der Famili-
enbetrieb liegt in Arnsberg im Hochsau-
erlandkreis. Diese Region ist von der 
Forstwirtschaft geprägt. Prädestiniert 
für die Bullenmast ist der Standort  auf 
den ersten Blick nicht. Der Landwirt be-
treibt dennoch den Hof mit Kälberauf-
zucht, Bullenmast und einem Lohnbe-
trieb. Dass er an die Zukunft des 
Betriebes glaubt, zeigt der neue Bullen-
stall für 126 Tiere. 

KOMFORT ZÄHLT 
Andreas Bauerdick entschied sich beim 
Stallneubau im Jahr 2018 für einen 
Tretmist stall. „Die Zukunft von Voll-
spaltenställen war mir zu unsicher“, be-
richtet Bauerdick. Sollte Nord rhein- 
Westfalen (NRW) Leitlinien für die 
Rinderhaltung nach niedersächsischem 
Vorbild erstellen, sei der Betrieb auf der 
sicheren Seite. Ebenso überzeugt ist er 
vom Komfort seines Stalles. „Mit Platz, 
Luft und Licht entwickeln sich die Bul-
len einfach gut“, bestätigt er.
Rund 126 Bullen sind in insgesamt 
14 Buchten untergebracht. Jeder Bulle 
hat mindestens 4,5 m2 Platz. Damit 
konnte der Landwirt bei dem Neubau 
das Agrarinvestitionsförderprogramm 
(AFP) in NRW nutzen und 35 % Förde-
rung beantragen. Die gesamten Baukos-
ten lagen bei Netto 2300 € pro Platz. 
Ebenso entspricht der Stall den Richtli-
nien zur Förderung von artgerechten 
Haltungsverfahren auf Stroh in NRW. 
Dafür bekommt der Betrieb im Jahr 
280 € pro Großvieheinheit. Allerdings 
ist der Mehraufwand für das Stallsys-
tem nicht von der Hand zu weisen. 
Denn in den sieben Meter tiefen Buch-
ten liegt der höchste Punkt am Futter-
tisch. Mit 5 % Gefälle verläuft die Fress- 

14 Tagen zu (siehe Kasten Seite R 30) 
und hält diese zunächst in Gruppeniglus 
und dann im Tiefstreustall. Ab circa 
300 kg Lebendgewicht ziehen die Bul-
len in den Tretmiststall um. Vorher rei-
chen Gewicht und Aktivität der Tiere 
für die nötige Bewegung des Mists in 
diesem Verfahren nicht aus. 
Alle Bullen rücken beim Ausstallen ei-
ner Gruppe im Uhrzeigersinn in den 
Buchten auf. Somit hat der Stall eine 
feste Seite für den Eintrieb und eine für 
den Austrieb. Damit ist laut Bauerdick 
besonders der Austrieb deutlich einfa-
cher. Das Treiben über den Futtertisch 
entfällt. Eine Verladerampe für die 
Schlachttiere an der letzten Bucht ist 
schon in Planung. „Dann können die 
Bullen geradeaus auf den Viehtranspor-
ter laufen. Das wird nochmal deutlich 
einfacher gehen“, ist sich der Bullen-
mäster sicher.

GRÜNLAND FÜR BULLEN NUTZEN
„Wir bewirtschaften 56 ha Land, davon 
sind knapp 51 ha Dauergrünland. Da-
mit wird ja klar, warum wir hier beim 
Futter auf Grassilage setzen“, schmun-

und Liegefläche vier Meter abwärts, 
dann folgt eine 25 cm hohe Abrisskante 
und die kombinierte Mist- und Liegeflä-
che mit 3 % Gefälle. Eingestreut wird 
täglich über den Futtermischwagen mit 
integriertem Strohgebläse. Der Strohbe-
darf an Langstroh liegt bei 4 bis 5 kg 
pro Tier und Tag. Denn in dem „umge-
kehrten Tretmiststall“ wird die gesamte 
Buchtenfläche eingestreut und nicht nur 
der höchste Stallteil.
Bauerdick mistet die Mist- und Liegeflä-
che im hinteren Buchtenteil alle 14 Tage 
aus. Dafür benötigt er circa drei Stun-
den, inklusive des Umtriebs. 
„Würde ich den Stall nochmal bauen, 
hätte ich mich für etwas andere Maße 
entschieden, um leichter misten zu 
 können“, so Bauerdick. Der Mistgang 
könnte zur besseren Befahrbarkeit einen 
Meter breiter sein und die Abbruch-
kante etwas höher als die 25 cm. Damit 
wäre der Zeitabstand zwischen dem 
Ausmisten größer. Knapp 50 % des ent-
stehenden Mists bringt Bauerdick zu 

einer Biogasanlage, die andere Hälfte 
bringt er zeitnah auf den eigenen Flä-
chen auf. So benötigt er keine Lager-
platte. Von der Biogasanlage nimmt er 
flüssiges Substrat ab, um sein Grünland 
zwischen den Schnitten zu düngen.
Der Landwirt kauft Kälber im Alter von 

zelt Andreas Bauerdick. Silomais sucht 
man auf dem Betrieb vergeblich.
Er siliert sämtliches Gras in Rundbal-
len. „Das ist bei uns aufgrund der klei-
nen Flächen und der teils weiten Stre-
cken besser umsetzbar“, berichtet 
Bauerdick. Der Betrieb will bis zu sechs 
Schnitte im Jahr fahren. Im letzten tro-
ckenen Jahr fuhr er je nach Fläche je-
doch nur vier bis fünf Schnitte. Mög-
lichst junger, energiereicher Aufwuchs 
ist gefragt, um die Bullen zu mästen. 
Um die Ration über das Jahr möglichst 
gleichmäßig zu halten, mischt der Land-
wirt die Schnitte, beispielsweise den ers-
ten mit dem vierten Schnitt. 
Die Kontrolle und Berechnung der Ra-
tion übernimmt Futtermittelberater 
Matthias Schulz. „Eine regelmäßige Un-
tersuchung der Grassilage ist Pflicht“, 
beschreibt Schulz. Viele kleine Grün-
land-Flächen und häufige Schnitte 
könnten größere Schwankungen der 
Inhaltsstoffe mit sich bringen. Nur so 
könne der Berater die unterschiedlich 
eingefahrenen Grasqualitäten einschät-
zen und in der Ration kalkulieren. Zu-
sätzlich lässt Bauerdick auch zweimal 

jährlich die Totale Mischration untersu-
chen. ▶

△ Andreas Bauerdick hält 250 Bullen von der Aufzucht bis zur Mast. Die Endmasttiere sind seit Ende 2018 im neuen Tretmiststall aufgestallt. 

△ Im Tretmiststall (links) ist jede Bucht über einen separaten Einstieg zugängig. Die Aufzucht 
steht im Außenklimastall (rechts). Alle Ställe haben zwei Schalentränken am Futtergang. 
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Die Futterkosten  bleiben der größte 
Kostenblock. Die Höhe hängt von neuen 
Tier- und Umweltschutzauflagen sowie 
der Zukunft der Bioenergieproduktion ab. 

Beim Protein  brauchen wir in Zukunft 
mehr GVO-freie Quellen. 

Bei Eiweiß und Phosphor  müssen wir 
noch mehr auf den Punkt füttern, um die 
Nährstoffbilanzen zu entlasten.

Freie Aminosäuren und Phytase  erhö-
hen die Nähstoffverfügbarkeit im Futter.

Die Schweinezüchter  stehen vor der 
Aufgabe, Tiere zu selektieren, die weniger 
Protein zum Wachstum brauchen. 

Nebenprodukte  schonen die Res-
sourcen, unterstützen die Darmgesund-
heit und stabilisieren die Futtersuppe.

„Beim Superbenzin Eiweiß 
müssen wir sparen!“ 

Tierwohl, Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung: Die Herausforderungen sind gewaltig. 
Welche Konsequenzen hat das für die Fütterung? top agrar fragte Dr. Eckhard Meyer, 

Fütterungsexperte im Freistaat Sachsen.

Die Schweinebestände wachsen welt-
weit. Drohen steigende Futterkosten?
Meyer: Futter ist der Kostenfaktor 
Nummer eins und wird es bleiben. 
Auch wenn die Lage derzeit entspannt 
ist, macht das Futter mittlerweile doch 
rund 50 % der Vollkosten und über 
70 % der variablen Kosten aus. 
Wo die Kosten in Deutschland künftig 
liegen, hängt in erster Linie von 
der Entwicklung der hiesigen Schwei-
nebestände und der weiteren Entwick-
lung im Bioenergiebereich ab. Sollten 
die Tierbestände infolge weiterer Tier-
schutz- und Umweltschutzauflagen 
deutlich abgebaut werden, dürften die 
Futterkosten tendenziell eher sinken, 
da die Weltmarktpreise für Getreide 
unter den heimischen Preisen liegen.
Fakt ist aber auch, dass immer mehr 
Menschen versorgt werden müssen und 
Fleisch essen wollen. Bei einer  guten 
volkswirtschaftlichen Entwicklung 
wird die Nachfrage insbesondere nach 
Sojaschrot deutlich steigen.

Der Import von Sojaschrot wird in 
Deutschland kritisch gesehen. Wel-
che Alternativen haben wir?
Meyer: Deutschland benötigt für die 
Versorgung seiner Nutztiere jedes Jahr 
über 8 Mio. t Rohprotein. Davon er-
zeugen wir bislang 6 Mio. t selbst, 
überwiegend aus Raps. Die Rohpro-
teinlücke von gut 2 Mio. t schließen 
wir momentan durch den Import von 
knapp 6 Mio. t meist genveränderter 
Sojabohnen und Sojaschrote.

Und was ist mit Algen oder 
 Insektenproteinen?
Meyer: Die Forschungsgelder für die 
Entwicklung von Algen- oder Insekten-
proteinen sollten wir lieber den Land-
wirten geben. Die Herstellermengen 
sind Lichtjahre vom Bedarf entfernt. 
Ich sehe den sinnvollen Einsatz eher im 
Bereich der Zusatzstoffe.

Der Handel fordert zusehends gentech-
nikfreies Futter. Wie sieht die Verfüg-
barkeit speziell bei GVO-freien 
 Eiweißkomponenten aus?
Meyer: Die gentechnikfreie Fütterung 
mit einheimischen Eiweißträgern ist 
grundsätzlich möglich. Durch die Kom-
bination von Futtererbsen und Raps 
kann das Futter aufgrund der gut zuei-
nander passenden Gehalte an schwefel-
haltigen Aminosäuren sogar aufgewer-
tet werden.
Unser Problem ist, dass wir derzeit 
nicht genug Ware haben, um kon-
ventionelles GV-Soja zu ersetzen. Das 
 Rapsschrot landet zum großen Teil 
im  Kuhfutter und einheimisches Soja 
wird nur in geringem Umfang ange-
baut.  Alles, was als angeblich GVO-
freie Ware aus dem osteuropäischen 
Raum importiert wird, ist nicht immer 
frei. Diese Problematik muss auch der 
 Handel erkennen, bevor er unrealis-
tische Forderungen stellt.

Je besser das Schwein das Futter ver-
wertet, desto niedriger sind die Pro-
duktionskosten. Was können die Züch-
ter in dieser Hinsicht noch tun?
Meyer: Der Futteraufwand hängt ne-
ben den durch die Technik verursach-
ten Futterverlusten stark von den Leis-
tungen ab. Je höher diese sind, desto 
günstiger füttern wird das Tier. Der 
Futteraufwand ist aber auch eine Frage 
der Verdaulichkeit. Hier haben wir 
noch Reserven. Es gibt Schweine der 
gleichen oder unterschiedlicher Her-
kunft, die aufgrund ihrer genetischen 
Veranlagung zum Wachstum viel weni-
ger Protein pro kg Zuwachs brauchen 
als andere. Diese Tiere müssen wir fin-
den und gezielt für die Zucht nutzen.

Wenn wir unabhängiger von Importen 
werden wollen, müssen wir uns  etwas 
einfallen lassen. Der Rapsanbau ist 
mittlerweile kompliziert geworden, 
aber er darf nicht noch weiter zurück-
gehen. Allein im Herbst 2018 sank 
die Aussaatfläche in Deutschland und 
Frankreich um rund 20 %. Gleichzeitig 
sollten die einheimischen Körner-
leguminosen nach ihrem Futterwert be-
zahlt werden und nicht auf dem 

 Niveau von Weizen. In Futtererbsen 
und Ackerbohnen stecken 60 % des Ly-
sins von Soja und oft mehr Energie als 
im Weizen. 
Auch proteinreiche Alternativen 
aus der Bioenergieerzeugung wie zum 
Beispiel Schlempen können Soja erset-
zen. Zusätzlich müssen neue Techn o-
logien entwickelt werden, um alterna-
tive Protein quellen aus ansonsten 
ungenutzten Grasflächen zu gewinnen.

Bei den Ebern wird schon lange auf 
Futterverwertung selektiert, bei den 
Sauen kaum. Müssen wir hier ran?
Meyer: Auf jeden Fall. Besonders bei 
hochfruchtbaren Genetiken brauchen 
wir viel Körpermassezuwachs während 
der Tragezeit, weil sie viel Substanz 
verlieren. Welches Potenzial hier 
brach liegt, zeigen Auswertungen von 
Sauen, die an Abruffütterungen gehal-
ten werden. Bei gleicher Futterauf-
nahme finden wir völlig unterschiedli-
che Entwicklungen in der Körpermasse 
während der Tragezeit. In Zukunft 
gilt nicht mehr nur der Satz: „Der 
Eber ist die halbe Herde.“ Mit Blick 
auf den Futteraufwand muss man er-
gänzen. „Die andere Hälfte ist die 
Sau!“

Mithilfe von freien Aminosäuren und 
Phytase steigt die Nährstoffverfüg-
barkeit. Wie stehen Sie dazu?
Meyer: Durch den Einsatz der Pro-
dukte kann die Protein- und Phosphor-
ausstattung im Futter reduziert werden. 
Am Ende bleiben mehr Nährstoffe im 
Tier und die Nährstofffracht in die 
Gülle sinkt. Das ist vor allem aus Um-
weltgesichtspunkten wichtig. 
Leider werden die Rationen mit weni-
ger Nährstoffen oft nicht preiswerter, 
bei starker Absenkung sind sie sogar 
teurer. Jeder Landwirt muss ein-
zelbetrieblich prüfen, wie sich das ge-
genüber der Gülleabgabe rechnet.
Ein Problem sehe ich derzeit darin, 
dass die Verdaulichkeit der Nährstoffe 
in der Stoffstrombilanz nicht berück-
sichtigt wird, sondern nur der absolute 
Gehalt. Das sollte man ändern!

Sind Rationen mit freien Aminosäuren 
genauso sicher?
Meyer: Bei sehr hohen Leistungen geht 
es nicht nur um Lysin, auch auf andere 
Aminosäuren, die wir nicht als essenti-
ell einstufen, müssen wir achten. Dazu 
kommt, dass freie Aminosäuren und 
die Zucker bei Flüssigfütterung immer 
in Gefahr sind. Die Mikroorganismen 
stürzen sich zuerst auf die leicht fer-
mentierbaren Stoffe. Freie Aminosäu-

ren sollten daher immer erst ganz zum 
Schluss eingemischt werden. Auch 
an der Mischgenauigkeit müssen wir 
arbeiten. Sollen Produkte im 0,1 %- 
Bereich (unter 1 kg je t) eindosiert wer-
den, muss die Anlage exakt arbeiten, 
die vorgesehene Konzentration muss 
im Trog ankommen. Als Alter native 
bleibt nur der Bezug über Vormischun-
gen, die sind aber teuer.

Intakter Ringelschwanz, Ebermast, 
freie Abferkelung: Welchen Beitrag 
kann das Futter leisten, damit solche 
Produktionsverfahren funktionieren?
Meyer: Die Bedeutung der Fütterung 
wird im Hinblick auf die genannten 
Themen noch wichtiger. Entscheidend 
wird sein, dass wir die stark auf Futter-
aufnahme gezüchteten Schweine 
mit dem richtigen Futter beschäftigen. 
Denn mit Futter lassen sich die 
Schweine am leichtesten von Auseinan-
dersetzungen mit Buchtengenossen 
abbringen. Im Stall der Zukunft 
sollte eine zweite Futterkette einge - 
baut sein, die Beschäftigungsfutter 
 dosiert. ▶
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◁ Dr. Eckhard 
Meyer, Haltungs- 
und Fütterungs- 
referent für 
Schweine im 
 Freistaat Sachsen, 
Lehr- und Ver-
suchsgut Köllitsch.

 „Das richtige Futter 

hält Schweine

friedlich.“

 „Wir müssen bessere 

Proteinverwerter 

züchten.“
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