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Arbeitstagung Futter 

Hintergrund 

Bei dem Bestreben, eine möglichst klimaneutrale Landwirtschaft zu entwickeln, müssen wir 
uns mit der Produktion von Lebensmitteln tierischer Herkunft befassen. Dies betrifft die 
Nutztierhaltung  im Ganzen, aber der Blick richtet sich rasch auf die Fütterung der Tiere und 
die Verabreichung unterschiedlicher Futtermittel . 

In Deutschland müssen für die Nutztiere in der Landwirtschaft jährlich etwa 83 Millionen 
Tonnen Futter (in Getreideeinheiten gerechnet: 1 GE ≙ 100 kg Getreide) bereitgestellt 
werden. Dabei handelt es sich zu mehr als der Hälfte um Grünlandaufwuchs , Rauhfutter  
und Silage , die in erster Linie Wiederkäuer für uns in Lebensmittel umwandeln. Daneben 
haben wir es zu etwa gleichen Teilen mit Mischfutter  und mit hofeigenem Getreide und 
zugekauften Einzelfuttermitteln  zu tun, die verfüttert werden. Mehr als 90 % des gesamten 
Futters stammen aus Deutschland, während der Rest, insbesondere Sojaprodukte , im-
portiert wird.1 Inzwischen finden aber auch Nebenprodukte aus der Lebensmittelverarbeitung 
und der Herstellung von Biokraftstoff (z. B. Rapsextraktionsschrot ) als Substitut für 
Sojaprodukte und damit als eiweißreiches Tierfutter  Verwendung. 

Die Produktion der Futtermittel findet teilweise auf denselben Flächen statt wie die von 
Lebensmitteln, wie auch das Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB ) jeweils den-
selben Rechtsrahmen dafür absteckt. Auf jeden Fall sind für die Bereitstellung von Futter-
mitteln erhebliche Flächen erforderlich, von denen viele, wie die Grünlandflächen, nur für die 
Futtermittelproduktion geeignet sind. Zwar gibt es unterschiedliche Angaben dazu, doch mit 
10 Millionen Hektar ist es mehr als die Hälfte der landwirtschaftlich genutzten Fläche in 
Deutschland.2 Die damit verbundene Umweltbelastung  und entsprechend auch die Frage 
der Freisetzung von Treibhausgasen  müssen mit in die Diskussion um eine klimaneutrale 
Nutztierhaltung in der Landwirtschaft eingebracht werden. 

Das gleiche gilt für die importierten Sojaprodukte, die ggf. auch vor dem Hintergrund zu 
betrachten sind, dass für den Anbau immer wieder tropischer Regenwald abgeholzt oder 
Savanne nutzbar gemacht wird und oft bedenkenlos Anbaumethoden auf Kosten der 
Menschen vor Ort sowie der Umwelt und dem Klima zur Anwendung kommen. Den Soja-
import nutzen Betriebe im Importland dazu, auch ohne die sonst dazu notwendigen eigenen 
Futterbauflächen ihren Viehbestand auszuweiten. Diese „flächenunabhängige“ Tierhaltung 
kann in der jeweils betroffenen Region rasch zum Problem werden, etwa wenn dadurch auch 
das Grundwasser belastet wird. 

Allerdings unterliegt die Futtermittelproduktion in Deutschland strengen behördlichen und 
eigenbetrieblichen Kontrollen im Rahmen der Qualitätsmanagementsysteme. Auf dem Weg 
zu einer klimaneutralen Nutztierhaltung lassen sich die Ausscheidung von Nährstoffen bei den 
Tieren und die damit verbundene Umweltbelastung für Boden und Grundwasser über die 
Futterzusammensetzung und eine bedarfsgerechte Nährstoffversorgung im Rahmen des 
Qualitätsmanagements steuern. 

                                                      
1 vgl. Deutscher Verband Tiernahrung e.V. (DVT ): www.dvtiernahrung.de  
2 vgl. Bundesinformationszentrum Landwirtschaft (BZL) in der BLE : www.landwirtschaft.de  
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Arbeitstagung Futter 

Zu diesen Fragen gibt es im KLIMAGRAR-Projektspektrum unterschiedliche Ansätze: 

• Das Projekt METHANIKUH  untersucht, in welchem Ausmaß ein erhöhter Konzentratanteil 

in der Futterration in Kombination mit 3-Nitrooxypropanol (3NOP ) zur Minderung der 

Methanemission bei der Milchkuh beitragen kann. Die Fütterung mit hohen Grundfutter-

rationen führt aufgrund des hohen Rohfaseranteils auch zu einer erhöhten Methan-

bildung. Im Vergleich dazu wird bei Rationen mit hohem Kraftfutteranteil weniger Methan 

pro Milcheinheit produziert. Also sollte es möglich sein, durch einen höheren Konzentrat-

anteil die Methanemission zu senken. 

• Das Ziel von BLUECOW  ist die Ausschöpfung von Stickstoff-Emissionsminderungs-

potentialen durch die Nutzung der genetischen Diversität für den Milchharnstoffgehalt 

über die Verwendung genom- und mikrobiombasierter tierzüchterischer Maßnahmen in 

Kombination mit der Verfütterung einer Niedrigproteinration. So soll das Stickstoff-

Recycling und die Stickstoff-Effizienz bei Milchkühen verbessert werden. 

• REMISSIONDAIRY  setzt sich zum Ziel, praxistaugliche Anwendungen zum Fütterungs-

controlling und -management zu entwickeln, die den Milchviehhalter bei der Optimierung 

der Produktionseffizienz und damit der Emissionswirkung seines Betriebes unterstützen. 

• Das 6-R-KONZEPT  zielt auf die Nutzung roggenspezifischer Inhaltsstoffe aus der Fraktion 

der Nichtstärke-Polysaccharide in der Fütterung von Schweinen ab und stellt sich damit 

gleichermaßen den aktuellen Herausforderungen in der Schweinefleischproduktion wie 

auch dem standortadäquaten Anbau von Roggen und weniger Einfuhr von Sojaprodukten 

als Beitrag zur Minderung der Treibhausgase. 

Im Rahmen der KLIMAGRAR-Arbeitstagung Futter sollen die unterschiedlichen Teilbeiträge der 
begleiteten Projekte zusammengetragen und in den Gesamtkontext der Zielsetzung einer 
möglichst klimaneutralen Nutztierhaltung gestellt werden. Über die Teilaspekte hinaus sollen 
durch ein projektübergreifendes Zusammenwirken weiterreichende Handlungsempfehlungen 
formuliert werden. 
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