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Alte und neue Futtermittel, regionaler Anbau und 

internationaler Handel  

Die Arbeitstagung folgte einer gemeinsamen Initiative des Förderprojektes METHANIKUH  am 

Institut für Tierernährung am Friedrich-Loeffler-Institut in Braunschweig und der KlimAgrar-

Forschungsbegleitung . 

Es trafen sich online Projektnehmer aus den Förderprojekten BLUECOW , REMISSIONDAIRY , 

METHANIKUH  und 6-R-KONZEPT  mit der KlimaAgrar-Forschungsbegleitung , um das Thema 

Futter  und Fütterung in der Nutztierhaltung  zu behandeln. Zudem waren externe 

Referent*innen zu weiteren Beiträgen eingeladen, wie auch Vertreter*innen des Projekt-

trägers BLE und des Bundesinformationszentrums Landwirtschaft (BZL), ein wissensbasierter 

Informationsdienstleister, zugegen. 

Bei dem Bestreben, eine möglichst klimaneutrale Landwirtschaft  zu entwickeln, ist es un-

umgänglich, dass wir uns mit der Produktion von Lebensmitteln  tierischer Herkunft befassen 

und dabei die gesamte Wertschöpfungskette  ins Auge fassen. Mittlerweile ist zwar die 

Nutztierhaltung  grundsätzlich in den Blick geraten, wobei der Fokus aber noch keineswegs 

befriedigend auf der Fütterung der Tiere und der Verabreichung unterschiedlicher Futter-

mittel  liegt. Dies ist allerdings von immenser Bedeutung, da sich mit einer optimierten und 

angepassten Fütterung und Futterzusammensetzung die Umweltbelastung  für Boden  und 

Grundwasser regulieren und Treibhausgasemissionen mindern lassen, wie auch weitere 

Anpassungen an den Klimawandel  ermöglicht werden. Hinsichtlich anrechenbarer Maß-

nahmen stellt sich gleichzeitig die Frage nach der Quellgruppe: Für welchen Bereich bringt die 

Fütterung Möglichkeiten mit sich? 

Im Rahmen der KlimAgrar-Arbeitstagung „Futter “ wurden unterschiedliche Teilbeiträge 

der begleiteten Projekte zusammengetragen und in den Gesamtkontext der Zielsetzung einer 

möglichst klimaneutralen Nutztierhaltung  gestellt. Ziel war es aber auch, durch ein projekt-

übergreifendes Zusammenwirken weiterreichende Handlungsempfehlungen zu formulieren. 
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Sven Dänicke vom FLI in Braunschweig und Hubert Wiggering zeigten mit ihren Einführungen 

in die Veranstaltung den Zusammenhang zwischen Klimaschutz , Nutztierhaltung  und 

Fütterung/Futtermitteln  auf. Mit einem Überblick über das breite Spektrum dieser Arbeits-

tagung wurde gleich der Blick über den Tellerrand hinausgewagt, auch um deutlich zu machen, 

dass eine systemische Betrachtung letztendlich unabdingbar ist: 

Ergebnisse aus den einzelnen Beiträgen zur Arbeitstagung  

Referenten: Alois Heißenhuber, Bernhard Osterburg, Folkhard Isermeyer, Matthias Schilde 

(METHANIKUH ), Folkert Onken (REMISSIONDAIRY ), Norbert Reinsch (BLUECOW ), Andreas von 

Felde (6-R-KONZEPT ) 

Gleich mit dem Einstieg in die Thematik wird deutlich, dass die Nutztierhaltung  bzgl. Futter , 

Fütterung, Tierwohl , Gülleproblematik usw. nur in der ganzen Wertschöpfungskette  zu 

verstehen ist. Dabei gilt es unbedingt den Handel, sowohl Importe als auch Exporte, mit 

einzubeziehen. Wird das gesamte System betrachtet und eine Folgenabschätzung  gemacht, 

fällt auf, dass noch weitere Maßnahmen als bisher zur Erreichung der Klimaziele  erfolgreich 

umgesetzt werden müssen und können. Da allenthalben bewusstgemacht wurde, dass Tier-

haltung  einen relevanten Teil der globalen THG -Emissionen erzeugt, wird rührig nach auch 

noch so kleinen Lösungsschritten zur Reduktion dieser gesucht. Diese setzen immer wieder an 

denselben Stellen an, auch beim Futter  für die Tiere, dezidiert beim standortangepassten 

Futteranbau, bei einer optimierten Futterherstellung und damit einer hohen Futterqualität 

sowie einer hohen Futtereffizienz. 

Beispielsweise können mit dem Anbau und der Fütterung von Roggen  THG -Emissionen 

eingespart werden. Dies führt zwar zu einer Veränderung regionaler Futtergetreide, wobei 

Roggen  in Deutschland insbesondere auch auf mehr sandigen Standorten effizient einsetz-

bar ist, zudem weniger Wasser als andere Getreide benötigt und als Futtermittel  z. B. gut in 

der Schweineproduktion  eingesetzt werden kann. Somit können mit wenig Input gute 

Ergebnisse bzgl. der Minderung der Treibhausgasemissionen erzielt werden. 

Meist ist der Blick auf die Optimierung der Produktion im engeren Sinne gerichtet, v.a. 

durch Leistungssteigerung, so dass der Blick unwillkürlich auf die Tiere selbst fällt. Dies führt 

unweigerlich zur Diskussion etwa einer klimaschonenden Milchproduktion , bei der Tier-

gesundheit oberste Priorität besitzt. Es wird aber auch deutlich, dass man hier erst am Anfang 

einer solch zielgerichteten Forschung steht und weitere Validierungen notwendig sind. Ein 

Diskussionsstrang ist etwa, bei der Milchproduktion  die Kühe als Wiederkäuer  eben auch 

mit Raufutter (s. Grünlandnutzung) zu füttern und dann mit Blick auf die Klimaproblematik 

gezielt Konzentratanteile in der Fütterung einzusetzen. Vorläufige Modelle  zeigen eine 15 %-

ige Reduktion von Methan  in g pro kg aufgenommenen Futters  bei hohem (55 %) gegen-

über geringerem (30 %) Kraftfutteranteil auf Trockenmasse Basis in der Ration. Der Einsatz 

des Methaninhibitors 3-nitrooxypropanol  führte zu einer 22 %-igen Methanreduktion (g 

CH4/kg Trockenmasseaufnahme) bei niedrigem Kraftfutteranteil in der Ration und einer 33%-

igen Methanreduktion (g CH4/kg Trockenmasseaufnahme) bei hohem Kraftfutteranteil in der 

Ration. Die Verwendung der Methaninhibitoren bedarf weiterer Forschung hinsichtlich 

Applikationstechnik und Wirksamkeit in Abhängigkeit von der Zusammensetzung der 
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Futterration und des physiologischen Status der Kuh. Weitere Inhibitoren sowie Fettanteile in 

der Ration werden getestet. Wirklich durchschlagende Erfolge und Umsetzungen sind aber 

noch nicht zu verzeichnen, da die Datendecke der erst anfänglichen Forschung eher dünn ist. 

Hier gilt es methodische Ansätze, Messtechniken, bestehende Modelle  und vor allem inter-

kontinentale Datenbanken weiterzuentwickeln. Die Herausforderung besteht z. B. darin, re-

präsentative Daten aus unterschiedlichen Regionen/von zahlreichen Betrieben als Grundlage 

zu verwenden, die Genauigkeit der Inputdaten zu verbessern und die Anwendbarkeit der 

Modelle  zu optimieren. Um die Fütterung gezielt zu steuern werden Webplattformen 

vorgeschlagen, um alle relevanten Daten zusammenzuführen und den Landwirt*innen  auf-

zuzeigen, was noch optimiert werden kann. Eine Herausforderung besteht darin, dies an die 

Betriebe zu bringen. Deutlich wird aber letztendlich, dass die Methanemissionen mit der 

Futtereffizienz korrelieren. Also gilt es hier gezielt anzusetzen, um die Methanemissionen zu 

reduzieren. Zudem können über die Reduzierung des Rohproteingehaltes in der Ration um 1–

2 %, über die Summe aller Kühe gesehen, große Effekte bei der Minderung der N -Emissionen 

in der Nutztierhaltung  erzielt werden. 

Zudem wird immer wieder deutlich, dass bei der heutigen Stallhaltung eine Emissions-

minderung bei der Gülle  ansetzen muss, gleich im Stall , wie auch bei der Lagerung und der 

Ausbringung, z. B. durch Ansäuerung, Nitrifikationsinhibitoren etc. Vielfach steht die 

Forderung im Raum, die Nährstoffströme lückenlos zu verfolgen und hier gezielt bzgl. 

Treibhausgasminderung anzusetzen. Die Diskussion wird soweit geführt, dass aus einem 

geschlossenen Nährstoffkataster heraus Überlegungen für regionale Transformations-

programme angestellt werden könnten. Statt bei der Symptombekämpfung gilt es gleich an 

der Ursache anzusetzen. Dabei bleibt auch keineswegs die Frage nach einer Reduktion der 

Tierzahlen draußen vor. 

Als Schritt in diese Richtung wird aber vor allem die Flächenbindung in der Nutztier-

haltung  als unumgänglich angesehen, um damit notwendige weitere Lösungsschritte ein-

leiten zu können. Diese Forderung steht allerdings in der aktuellen politischen Diskussion zur 

Nutztierhaltung , die vor allem durch die sog. Borchert-Kommission dominiert wird, nicht auf 

der Agenda. Hier wird vielmehr angestrebt, das Tierwohl  im gesamten Nutztiersektor auf ein 

deutlich höheres Niveau zu bringen. Die Landwirt*innen  brauchen eine vertragliche Zu-

sicherung durch den Staat, welche ihnen verlässliche Rahmenbedingungen schafft und dies 

wird zunächst vor allem auf zukünftige Stallbauten projiziert. Angestrebt werden Kümmerer-

Instanzen, die sich im Auftrag der Bundesregierung nachhaltig für das Tierwohl  in der 

Nutztierhaltung  verantwortlich fühlen. Grundsätzlich wird von einem lernenden Prozess 

gesprochen, d. h. alle Erfahrungen werden in zukünftige Entscheidungen einfließen und es 

muss Raum für Nachsteuerungen vorhanden sein. 

Dabei gilt es auch die Zielkonflikte sowie die gesellschaftlichen Ansprüche offenzulegen und 

trotz aller vermeintlichen Zwänge zur Effizienzsteigerung in der landwirtschaftlichen Pro-

duktion gilt es, die Suffizienz nicht aus den Augen zu verlieren und vor allem Rebound-

Effekte  zu verhindern. 

Als Lösungsansatz wird ein Dachlabelkonzept vorgeschlagen, in dem alle Problemfelder 

einbezogen werden, also alle Aspekte wie Natur- , Umwelt-  und Klimaschutz  sowie 

Tiergerechtheit  mit allen ethischen Aspekten, um damit dem Verbraucher die Prozess- , 
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Liefer- und Wertschöpfungsketten  gegenwärtig werden zu lassen. Es muss gelingen, immer 

wieder die vielen verschiedenen Einflussfaktoren und Perspektiven und damit das Gesamt-

system im Blick zu haben. Und immer wieder wird betont, wie wichtig für die Gesellschaft 

eingängige Zielbilder sind, um ihr somit Orientierung geben zu können. Dazu ist es eben 

notwendig, alle Produktionsschritte transparent zu machen. 

Das System muss also umfassend betrachtet werden. Die Borchert-Kommission ist dabei 

von großer Bedeutung, indem sie unbedingt dieser Systemik mehr Gewicht verleiht. 

Kernpunkte der Diskussion 

• Um global den Zielen des Klimaschutzes  näher zu kommen, muss bei aller Forderung 

nach Systemik an vielen kleinen Stellschrauben gedreht werden. Es müssen außerhalb der 

Klimapolitik  auch weitere Problematiken, wie z. B. Bodenschutz  oder sozio-

ökonomische Fragestellungen/Governance mit betrachtet werden. 

• Der Handel muss auf politischer Ebene geregelt sein, denn Marktentscheidungen alleine 

können eine klimapolitische Ausrichtung nicht richten. Die Hoffnung liegt auf neuen 

Formaten in der Handelspolitik. Handelsabkommen sollten über viele Regionen kon-

kretisiert und dazu Technologietransfers angeboten werden. Es wird eine globale Klima-

, Handels- und Landnutzungspolitik benötigt, damit Produktionsverschiebungen über 

die Ländergrenzen hinweg verhindert werden können. 

Der Weg über den internationalen Handel und die Märkte ist lang und benötigt viel 

Zeit. Parallel dazu könnten deshalb an bestimmten Stellen auf nationaler Ebene Lösungs-

ansätze erarbeitet werden, wobei dann gesondert ein Außenschutz nötig wäre. Damit 

bestünde die Möglichkeit, eigene Klimaschutzstandards/-labels aufzubauen und diese 

zielgerichtet in die WTO-Verhandlungen einzuspeisen. 

• Wichtig ist, Daten für eine strategische Planung zur Verfügung zu haben und damit eine 

Folgenabschätzung  zu ermöglichen sowie daraus Handlungsempfehlungen ableiten zu 

können und in einen politischen Dialog zu kommen. 

Dabei ist die Digitalisierung in der Landwirtschaft  von großer Bedeutung, da durch 

Algorithmen die Effekte der derzeitigen Maßnahmen vorhergesagt werden können und 

damit eine strategische Zukunftsplanung möglich ist. Auch die Verwendung von KI  ist 

eine Möglichkeit. 

Um wirksame, umsetzbare Maßnahmen zu generieren, ist es notwendig, Statistiken 

zur Anzahl der Tiere, Informationen über die bedarfsgerechte Fütterung, usw. zu 

bekommen. Es ist also eine differenzierte Berichterstattung, die mit belastbaren Werten 

arbeitet, unabdinglich. Wirksame, umsetzbare Maßnahmen müssen unbedingt in der 

Praxis ankommen. 

• Eine (sozioökonomische, an Nachhaltigkeitskriterien ausgerichtete) Folgenabschätzung  

der Maßnahmen ist wichtig. Im größeren Rahmen macht die EU hierzu einen 

Nachhaltigkeitscheck, der in einer Erweiterung auch hier Anwendung finden könnte. 

• Grundsätzlich stellt sich die Frage, ob es sinnvoll ist, alternative Proteinquellen, wie z. B. 

Aquakulturen  zu verwenden. Es bleibt offen, wie viel Protein  aus der Aquakultur  zur 

Verfügung stehen würde und ob dies ein nachhaltiger Lösungsansatz ist. 
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• Landwirt*innen  sollten belohnt werden, wenn sie den Humusgehalt  im Boden  auf-

bauen. Hier gibt es aber noch erheblichen Forschungsbedarf bzgl. der Langfristigkeit von 

Kohlenstoffbindung im Boden  etc. Auf jeden Fall sollte dieser Aspekt beim zukünftigen 

Anbau von Futterpflanzen  berücksichtigt werden. 

• Die Futtereffizienz beinhaltet viele Effizienzkriterien (Methan-Milchleistung, Milch-

leistung-Energieaufnahme/Proteinaufnahme). Das einzelne Tier nutzt zudem eigene 

Ressourcen (Körperfett). Der Begriff „Futtereffizienz“ ist daher weitreichender als bisher 

zu betrachten. Hier bedarf es einer klaren Definition, um zukünftig in ganzer Breite auf 

besagte Futtereffizienz abzuzielen. 

Es sollte genau überlegt werden, welche Nutzpflanzen  wir haben, wo diese angebaut 

(→ Standortadäquanz) und wie diese genutzt werden können. Wird z. B. Roggen  

standortadäquat angebaut führt dies gegenüber dem heutigen Bild zu einer deutlichen 

Veränderung der Anbaumuster auf nationaler Ebene. Dabei sollten „neue“ Fruchtfolgen  

beachtet und etabliert werden. Somit kann die Produktion und die Bereitstellung von 

Futter  und die Fütterung bedarfsgerecht, standortangepasst und klimagerecht um-

gesetzt werden. 

• Wichtig für die Politik  ist es nicht alleine das Tierwohl , sondern die Nutztierhaltung  

in einem größeren Rahmen zu sehen. Die Borchert-Kommission sollte diesen Gedanken 

durchaus übernehmen. Neben einer sinnvollen Flächenbindung bei der Nutztierhaltung  

und einem geschlossenen System sollen eine gute Tierhaltung , eine andere Arbeits-

qualität, eine Entlastung der Bürokratie, eine höhere Akzeptanz in der Gesellschaft, eine 

bessere Bezahlung für die Landwirt*innen , die Märkte, die Nitratproblematik und der 

Düngereinsatz auch mit betrachtet werden. 

Bei jeglicher Einigung auf Maßnahmen schwingt allerdings immer mit, dass möglichst 

keine Verlagerung der Produktion über Ländergrenzen hinweg als Ausweichreaktion 

erfolgen sollte, sodass z. B. nach einer Abstockung der Tierzahl als Folge mehr tierische 

Produkte importiert werden. 

• Wenn Nutztierhaltung , Futter , Fütterung, etc. systemisch angegangen werden und in 

der Kette als Abfolge gesehen werden, können einzelne Bausteine dezidiert weiter-

entwickelt und immer wieder zusammengesetzt werden. So können die einzelnen 

(KlimAgrar)Projekte im Gesamtsystem integriert und ihre Rolle kann verdeutlicht werden. 

• Auf Dauer muss die Bürokratie auf ein vernünftiges Maß gebracht werden, oftmals muss 

eine Entbürokratisierung entlang der gesamten Wertschöpfungskette  angestrebt 

werden. 

• Es besteht die Notwendigkeit einer breiten öffentlichen Debatte zu der Gesamtthematik. 

Handlungsempfehlungen 

Aus den Vorträgen und den Diskussionen während der Arbeitstagung zeichnen sich folgende 

Handlungsempfehlungen ab: 

• Es ist festzuhalten, dass es zwar viele (Forschungs-)Baustellen gibt, dass sich aber bei einer 

Umsetzung der vielen Innovationen und Handlungsempfehlungen aus den Projekten ein 
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klimapolitischer Effekt abzeichnet. Es muss allerdings noch mehr aufgezeigt werden, wie 

viel Potenzial in diesen Maßnahmen steckt. Es wird ein Paradigmenwechsel bei Futter-

mitteln , Lebensmittelerzeugung, Backqualität bei Weizen , etc. benötigt. Außerdem 

sollte das Futter /die Fütterung besser auf den Bedarf der Tiere zugeschnitten werden. 

• Es sollte nicht nur das Tierwohl , sondern die gesamte Nutztierhaltung  übergeordnet 

stärker gestaltet und betrachtet werden und die Futtereffizienz bzw. die Futtermittel  

sowie der standortangepasste Anbau der Futtermittel  mit eingebunden werden. Das 

Voranschreiten der Digitalisierung in der Landwirtschaft  sollte dazu wesentlich bei-

tragen. 

• Es besteht noch Forschungsbedarf darin, die Methanemissionen weiter zu quantifizieren 

und die Emissionsinventare aussagekräftiger zu machen, um dies in den Bereich 

Fütterungsstrategien und Management der Tiere einzubeziehen. 

• Die Anwendung der diskutierten Maßnahmen in der Praxis ist kein Selbstläufer, sondern 

muss gezielt gefördert werden. 

• Carbon-Farming ist von großer Bedeutung, um die THG -Emissionen zu reduzieren und 

sollte in die Betrachtung von Futtermittelproduktion/Futter /Fütterung einbezogen 

werden. 

• Eine flächengebundene Tierhaltung  sollte als Schlüsselansatz festgesetzt werden. 

• Mit einer Investitionsförderung kann Strukturpolitik betrieben werden, womit die 

Möglichkeit besteht, wieder mehr Gemischtbetriebe einzurichten und eine Flächen-

bindung der Nutztierhaltung  zu erwirken. 

• Die Landwirt*innen  brauchen auch für Klimaleistungen eine vertragliche Zusicherung 

durch den Staat, z. B. mithilfe der Tierwohlprämie, welche ihnen verlässliche Rahmen-

bedingungen schafft. 

• Es sollten Zielbilder generiert werden, um die Wichtigkeit der Thematik der Gesellschaft 

aufzuzeigen. 

• Durch orchestriertes Experimentieren etwa im Rahmen eines 100-Ställe-Programms 

können Zielzustände erprobt werden. 

• Es gilt das Gesamtsystem im Blick zu behalten sowie sich systemisch und entlang der 

Wertschöpfungskette  zu orientieren. 

• Es sollten außerdem Möglichkeiten gefunden werden, z. B. über das BZL, wie bestimmte 

Thematiken an die Adressaten gebracht werden können. 
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