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Für die Verwertung von Erbsen
und Ackerbohnen entstehen
derzeit Handels- und Verarbei-
tungsketten. Einige Futtermit-
telhersteller bieten interessan-
te Absatzmöglichkeiten.

Durch den verstärktenAnbauhei-
mischer großkörniger Legumino-
sen lohnt sich die Umstellung von
Produktionslinien für Futtermi-
schungen auf Erbsen und Acker-
bohnen. Im Jahr 2016 wurden
deutschlandweit etwa 171 000 ha
großkörnige Leguminosen ange-
baut, darunter 86 500 ha Futter-
erbsen und 40 500 ha Ackerboh-
nen. Damit standen deutlich
mehr als 450 000 t Rohware von
ErbsenundAckerbohnen zurVer-
fügung.
In der Weser-Elbe-Region sind
Ackerbohnen schon länger Be-
standteil der Fruchtfolge. Daher
kauft die Raiffeisen Weser-Elbe
eG schon seit 2010 – also schon
vor demGreening-Boom – Acker-
bohnen auf. Der Absatz steigt
spürbar. Ein weiterer Akteur die-
ser Region, die Stader Saatzucht
eG, hat erkannt, dass es sich
lohnt, auf regional erzeugte Fut-
termischungen zu setzen, in de-
nen ausschließlichGVO-freie Fut-
terkomponenten enthalten sind.
Sie stellt mit ihrem neuenMisch-
futterprogrammunter demLabel
‚SAATZUCHTregio‘ individuelle
Mischungen für die Rinder- und
Schweinefütterung auf der Basis
regionaler Eiweißträger bereit.
Regional erzeugte und verwen-

dete Rohstoffe tragen zu einer
Produktdiversifizierung und zu
einer höheren Wertschöpfung in
der Region bei. Kleinere Struktu-
renbietenVorteile,weil sich auch
geringe verfügbare Mengen un-
terbringen lassen. Beispielhaft
kauft die RWG Rheinland Acker-
bohnen sortenrein auf und kann
damit einMischfuttersegmentbe-
dienen, das auf die Verwendung
von vicin- und convicinarmen
Ackerbohnen angewiesen ist.
Auch engagiert sich die RWG
Rheinland im neu gegründeten
Verein Rheinische Ackerbohne.
Der Verein möchte bei Erzeugern
und Verbrauchern die ökologi-
schen Vorteile der Rheinischen
Ackerbohne als gentechnikfreier
und regionaler Eiweißträger be-
kannt machen.
An ökologisch zertifizierter Wa-
re verarbeiten 17 spezialisierte
Futtermühlen jährlich etwa
27 000 t Erbsen und 24 000 t

Ackerbohnen. Erbsenwerden da-
bei in Anteilen von 5 bis 30 Pro-
zent im Rinderfutter, von 5 bis 20
Prozent im Schweinefutter und
bis zu 20 Prozent in Geflügel- und
Fischfutterrationen beigemischt.
Ackerbohnen werden bis zu 40
Prozent im Rindermischfutter
undebenfallsbis zu20Prozent im

Schweinefutter eingesetzt. Im Ge-
flügel- und Fischfutter liegt der
Anteil beimaximal10Prozent.Die
Nachfrage nach Öko-Erbsen und
-Ackerbohnenübersteigt generell
das Angebot.
Neben dem Absatz an den Han-

del setzen viele Landwirte auf die
innerbetriebliche Verwertung
und erzielen so eine höhere mo-
netäre Bewertung.
Daneben entwickeln sich neue

Wege in der Verarbeitung von
Erbsen und Ackerbohnen für die
Humanernährungunddie techni-
sche Verwendung. Die Emsland-
Group fraktioniert Erbsen in Stär-
ke, Protein und Faser. Dabei ent-
stehen Rohstoffe für die Ernäh-
rungs- und Futtermittelbranche.
Das Demonstrationsnetzwerk

Erbse/Bohne steht als Kontakt-
plattform zur Verfügung und un-
terstützt den Aufbau von Wert-
schöpfungsketten vom Anbau bis
zum Absatz von Erbsen und
Ackerbohnen sowie anderer Kör-
nerleguminosen. az
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Regionale Wertschöpfung
Verarbeiter bereit für Ackerbohnen und Erbsen

Entwicklung erkennbar: Heimische
Erbsen und Bohnen sind gefragt.
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Leistungsfähige Sorten mit Fle-
xi-Malt-Qualität können dem
Braugerstenanbau in Deutsch-
land neue Perspektiven bieten.
Sie mindern das Risiko der
Landwirte und senken die Kos-
ten der Verarbeitung. Zwei Sor-
ten sind bereits empfohlen.

Der Anbau von Braugerste könnte
wieder an Attraktivität gewinnen
mit den Sorten Avalon und Venti-
na, die bereits in den vergangenen
Jahren durch das Berliner Pro-
gramm empfohlen sind. Die Sorte
Cervinia könnte die Liste der emp-
fohlenen Sorten mit Flexi-Malt-
Qualität ab Februar erweitern. Die-
se Sorten bringen einen deutlichen
Fortschritt in der Verarbeitungs-
qualität zu Malz und Bier. Für den
Landwirt erhöht der neue Brau-
gerstentyp künftig die Sicherheit
der Braugerstenproduktion beson-
ders im Anbau ohne Beregnung.

WenigerWasser nötig

In der Mälzerei kommen mehrere
Vorteile zum Tragen. So können
Flexi-Malt-Braugersten auch ohne
Zugabe künstlicher Enzyme, die
das Reinheitsgebot in Deutsch-

land verbietet, mit weniger Was-
ser und Energie zu hochwertigem
Malz verarbeitet werden. Zudem
können diese Sorten schneller
vermälzt werden und erhöhen da-
mit die Kapazität der Mälzereien.
Auch können Flexi-Malt-Braugers-
ten bei höherem Eiweißgehalt
über 11,5 Prozent fast ohne Kapa-
zitätsverlust von der Mälzerei in
die vondenBrauereiengewünsch-
ten Spezifikationen gebracht wer-
den. Die Sorten erfüllen damit ide-
al die zukünftigen Forderungen
nach einem niedrigeren Energie-
einsatz für einen kleineren Car-
bon-Foot-Print von Malz und Bier.
Attraktiv für den Braugersten-
anbauer sind die Sorten, weil sie
das Risiko auf den üblichen Brau-
gersten-Grenzstandorten senken.
Denn hier führen zunehmend
auftretende Trockenperioden
häufig zu Eiweißgehalten über
11,5 Prozent. Eine Öffnung der
maximalen Eiweißgehalte auf
12,0 oder 12,5 Prozent ohne Qua-
litätsabschlag würde den Anbau
auf diesen Standorten stabilisie-
ren.
Auf Hochertragsstandorten, die
zurzeit kaum für den Braugersten-
anbau genutzt werden, bieten die
Sorten ebenfalls neue Perspekti-
ven, indem das deutlich gestiege-
ne Ertragspotenzial durch eine er-
traglich optimierte Stickstoffdün-
gung ausgeschöpft werden kann.
In Frankreich, Skandinavien und
Großbritannien wird auf Hocher-
tragsstandorten wieder zuneh-
mend Sommerbraugerste ange-
baut mit Erträgen zwischen 8,0
und bis zu 10,0 t/ha. Durch den
niedrigeren Betriebsmitteleinsatz
ist dort Sommerbraugerste sehr

wettbewerbsfähig gegenüber
Winterfuttergerste oder Stoppel-
weizen. Selbst nach der Ernte pro-
fitieren Landwirte davon, dass
sich die Sorten bei einer Überver-
sorgung des Braugersten-Marktes
auch ohne Kontrakt leichter ver-
markten lassen. Die Flexi-Malt-
Ware wird bei der Annahme be-
vorzugt, weil sie sich unproblema-
tischer und effizienter zuMalz ver-
arbeiten lässt als herkömmliche
Braugersten.

Erweiterte Züchtungsziele

Der Züchtungsfortschritt, den die
Flexi-Malt-Sorten mit ihren neuen
Eigenschaften bieten, geht damit
deutlich über die bisherigen Züch-
tungsziele hinaus. Bisher zeichne-
te sich eine hervorragende Brau-
gerstensorte durch ein hohes Er-
tragspotenzial aus. Es zählte die
Kombination aus hoher Standfes-
tigkeit und hoher Siebsortierung
bei guter Resistenz gegen Krank-
heiten. Dennoch stagniert der
durchschnittlich erzielte Korner-
trag je Hektar, weil der Anbau auf
Grenzertragsstandorte gewandert
ist. Nach dem Rückgang des Brau-
gerstenanbaus in Deutschland um
rund 70 Prozent in den vergange-
nen 25 Jahren muss die in
Deutschland ansässige, weltweit
noch immer führende Malzindus-
triemehr als einDrittel ihres Brau-
gerstenbedarfs aus Importen de-
cken. Die Transportkosten min-
dern ihre Wettbewerbsfähigkeit
gegenüber Marktteilnehmern in
den Exportländern.
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Moderne Sorten bringen
mehr Sicherheit

Mälzer und Landwirtschaft profitieren von Flexi-Malt-Sorten

Züchtungstradition

Mit drei Flexi-Malt-Sorten
stellt die Saatzucht Josef
Breun aus Herzogenaurach
ihre Expertise bei Braugers-
ten hoher Qualität unter
Beweis. Die Refinanzierung
der Züchtung aber wird
immer schwieriger, wenn
durch zunehmenden Nach-
bau in Deutschland die Li-
zenzeinnahmen sinken. Des-
halb hat Breun, das in die-
sem Jahr das 111-jährige
Bestehen seiner Züchtung
feiert, wie weitere interna-
tionale Braugerstenzüchter
die Sortenstrategie auf ande-
re, größere Braugersten-
märkte im Ausland abge-
stimmt, wo sich Lizenz-
einnahmen deutlich stabiler
entwickeln. Durch Fusionen
und Übernahmen entstande-
ne, globale Brauereikonzerne
bauen zunehmend eigene
Braugerstenzüchtungen auf
und patentieren sogar neue
Qualitätseigenschaften.


