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E s ist genügend da“, meint Josef Feil-
meier. „Allein Brasilien hat so viel 

gentechnikfreies Soja im Anbau, dass 
damit der ganze Futtermittelmarkt in 
Europa ausreichend versorgt werden 
könnte.“ Sollte sich genau dies schon in 
nächster Zukunft bewahrheiten, dann 
wäre der Landhändler aus dem bayeri-
schen Hofkirchen am Ziel seines jahrelan-
gen Engagements für den Einsatz gen-
technisch freier Soja. 

Obschon es bis dahin noch ein weiter 
Weg sein wird, bewegt sich hinter den 
Kulissen der Milchproduktion derzeit viel. 
„Der Markt stellt um“, freut sich Feilmei-
er über den von ihm erwarteten "System-
wechsel“. Tatsächlich distanzieren sich 
immer mehr Unternehmen innerhalb des 
Lebensmitteleinzelhandels, des Kraftfut-
termittelmarktes, der Molkereien und 
auch viele Milchviehhalter vom Einsatz 
gentechnisch veränderter Sojabohnen. 
Feilmeier geht deshalb davon aus, dass 
schon Ende 2013 der deutsche Marktan-
teil von Milch ohne gentechnisch verän-
dertes Soja bei ca. 60 bis 80 Prozent liegen 
werde. Diese Perspektive bringt Unruhe 
ins Geschäft. Vor allem der Landhandel 
reagiert derzeit empfindlich. Sowohl die 
Hauptgenossenschaft Nord AG in Kiel als 
auch die Raiffeisen-Waren-Zentrale 

(RWZ) in Köln mögen zu diesem Thema 
keine Stellung beziehen. Auch andere 
Unternehmen im Kraftfuttermittelmarkt 
halten sich sehr bedeckt. Man werde die 
Futtermittel zur Verfügung stellen, die der 
Markt verlangt, heißt es lapidar. 

ETHISCHE  MOTIVE
Dagegen hat Karl Pilstl, Landhändler aus 
Raab in Österreich schon vor vielen Jah-
ren eine klare Position bezogen. Seit Ende 
der neunziger Jahre vertreibt das mittel-
ständische Handelsunternehmen keine 
gentechnisch veränderte Soja mehr. Diese 
Entscheidung habe er nicht aus rein wirt-
schaftlichen Gründen getroffen, so Pilstl, 
„sondern aus emotionalen und ethischen 
Motiven heraus“. Die damalige grundle-
gende Pionierentscheidung beschert ihm 
heute großen wirtschaftlichen Erfolg. 
„Obschon wir in den ersten Jahren gegen 
unheimlich viele Widerstände zu kämpfen 
hatten“, gibt Pilstl unumwunden zu. 
Inzwischen ist er jedoch optimistisch, dass 
sich die gentechnikfreie Produktion wei-
ter ausbreiten wird. In Österreich, aber vor 
allem auch in Bayern und Baden-Würt-
temberg lassen sich immer mehr Molke-
reien auf dieses Vorhaben ein. Beispielge-
bend ist sicherlich die Berchtesgadener 
Molkereigenossenschaft, deren konventi-

onelle Milchbauern mit ihren Kollegen 
aus dem ökologischen Landbau, bei 
denen grundsätzlich der Einsatz von Gen-
technik verboten ist, gleichzogen: Seit 
2009 verzichten sie auf gentechnisch ver-
ändertes Kraftfutter und kommunizieren 
ihrer Kundschaft dies offensiv. Ebenso 
gibt es beim Bundesverband der Deut-
schen Milchviehhalter (BDM) mit Sitz in 
Freising in den Reihen der konventionel-
len Milcherzeuger viele, die sich explizit 
für den Verzicht aussprechen.

Indessen sieht Bernhard Krüsken vom 
Deutschen Verband Tiernahrung (DVT) 
noch ein starkes Nord-Süd-Gefälle vor-
herrschen. Während im süddeutschen 
Raum nach seiner Einschätzung schon die 
Hälfte des in der Milchwirtschaft einge-
setzten Kraftfutters gentechnikfrei ist, so 
sei der Anteil im Norden wesentlich klei-
ner. Ohnehin spiele, so der Sprecher der 
DVT-Geschäftsführung, Soja in der Milch-
viehhaltung neben der Schweine- und 
Geflügelhaltung  nur noch eine zehnpro-
zentige Nebenrolle. Soja ist in den letzten 
Jahren im Milchviehbereich oftmals durch 
Rapsextraktionsschrote ersetzt worden. 
So handelt beispielsweise das Handels-
haus Bunge in diesem Segment gar nicht 
mehr mit Soja, sondern nur noch mit 
Raps. 

SOJABOHNEN OHNE GENTECHNIK 
WERDEN HOFFÄHIG
Da der Konsument offenbar immer mehr Milchprodukte bevorzugt, die ohne  

gentechnisch verändertes Futter erzeugt werden, wächst die Nachfrage nach Sojabohnen  

ohne Gentechnik unaufhörlich.  Dierk Jensen | Fotos: Jörg Böthling 

»  Der entscheidende Faktor für ein weiteres 
Wachstum in der gentechnikfreien Lebens-
mittelproduktion wird sein, ob in Zukunft die 
Mehrkosten von Anbau und in der ganzen 
Produktionskette vom Konsumenten gewollt 
ist und ob er am Ende für höhere Qualitäten 
auch bereit ist, mehr zu bezahlen.«  Karl Pilstl
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PREISAUFSCHLÄGE ERFORDERLICH
Nach Angaben von Krüsken wurden in 
Deutschland rund 4,5 Millionen Tonnen 
Soja in 2011 verfüttert, davon waren rund 
eine Million Tonnen gentechnikfrei. 
Obgleich der Verbandssprecher einräumt, 
dass gentechnikfreies Soja inzwischen 
mehr als eine Marktnische sei, gibt es aus 
seiner Sicht noch einige Unwägbarkeiten, 
die bei einer langfristigen Umstellung auf 
gentechnikfreies Soja noch nicht ausrei-
chend geklärt sind. Auf jeden Fall müssen 
die brasilianischen Sojaerzeuger, die keine 
gentechnisch veränderte Saat einsetzen, 
höhere Preise erhalten, damit sie sich 
langfristig auf den europäischen Markt 
einzulassen. So würden kostenträchtige 
Zertifizierungssysteme kontraproduktiv 
wirken. Auch sind die Mehrkosten bei 
den Schweinehaltern erheblich. „Deshalb 
positionieren sich viele Marktteilnehmer 
nur zögerlich.“ Entscheidend sei für Krüs-
ken deshalb, dass ein Preisaufschlag von 
rund zehn Prozent im Gegensatz zur kon-
ventionellen Ware vom gesamten Markt, 
einschließlich Lebensmitteleinzelhandel 
und Verbraucher, akzeptiert wird. 

Letztlich entscheide der Griff ins Regal. 
Davon ist auch Karl Pilstl überzeugt. „Der 
entscheidende Faktor für ein weiteres 
Wachstum in der gentechnikfreien 

Lebensmittelproduktion wird sein, ob in 
Zukunft die Mehrkosten beim Anbau 
sowie in der ganzen Produktionskette 
vom Konsumenten gewollt ist und ob er 
am Ende für höhere Qualitäten auch 
bereit ist, mehr zu bezahlen.“ 

MEHR SOJA AUS EUROPA
Unterdessen scheint die tägliche Abstim-
mung an deutschen Kühltheken den 
Lebensmitteleinzelhandel und die Milch-
verarbeiter zu bewegen, neue Wege zu 
gehen. So soll es in den Reihen von Dano-
ne, Aldi und Edeka Überlegungen geben, 
das Milchsortiment dementsprechend 
umzustellen. Und Rewe beabsichtigt, 
zukünftig alle ihre Molkerei-Eigenmar-
kenprodukte mit dem so genannten Pro 
Planet-Label auszuzeichnen. Das Label 
steht für Produkte, die ohne gentechnisch 
veränderte Futtermittel erzeugt werden. 
„Dies erreichen wir bereits jetzt für Pro 
Planet-Frischmilch und Pro Planet-Sahne 
bei der aktuell liefernden Molkerei“, teilt 
der Unternehmenssprecher der Rewe 
Group, Thomas Bonrath, mit. Erhältlich 
sind diese Produkte bereits in Teilen von 
Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-
Pfalz und Nordbayern. „Ab dem Zeitpunkt 
einer Pro Planet-Etikettierung gewährleis-
tet die REWE Group, dass Gentech-Fut-

termittel nicht mehr zum Einsatz kom-
men. Die Landwirte verpflichten sich 
zudem, schrittweise auf Rapsschrot, 
Ackerbohnen und Futtererbsen aus Euro-
pa umzustellen“, so Bonrath. Der Umstel-
lungsprozess auf das Pro Planet Label 
erfolge über einen längeren Zeitraum, 
damit die Lieferanten- und Milcherzeuger 
genügend Zeit haben, sich an die neu defi-
nierten Rahmenbedingungen anzupassen. 
Allerdings dürfen die Milchbauern zwei 
Jahre nach Projektstart kein gentechnik-
freies Soja aus Südamerika mehr verfüt-
tern. 

Das klingt sehr ambitioniert und ist 
wohl auch nur zu realisieren, wenn die EU 
den Anbau von gentechnikverändertem 
Raps weiterhin nicht genehmigen wird. 
Interessant ist in diesem Kontext auch der 
Ansatz, in Europa den Sojaanbau auf gro-
ßen Flächen etablieren zu wollen. So gibt 
es die österreichische Initiative „Donau-
Soja“, die im großen Stil den klimafreund-
lichen, weil transportarmen und gentech-
nikfreien Sojaanbau in Rumänien, Bulga-
rien und Serbien, Ungarn bis Österreich, 
immer entlang des Flusses, anvisiert. Noch 
ist es allerdings nur eine Vision, deren Rea-
lisierung mindestens noch zehn Jahre 
brauchen werde, warnt Karl Pilstl jedoch 
vor all zu viel Ungeduld. 

1  Andreas und Karl Pilstl, Landhändler aus 
Raab in Österreich, vertreiben seit Ende der 
Neunziger Jahre kein gentechnisch verän-
dertes Soja; Foto: Pilstl.  |  2  Fütterung von 
Milchvieh auf einem Betrieb in Schleswig-
Holstein.  |  3  Keimlinge auf einer Sojafarm 
im brasilianischen Bundesstaat Minais 
Gerais.  |  4  Frisch geerntete Sojabohnen 
von einer kleinen Farm im indischen Bun-
desstaat Madhya Pradesh. 

MEHR INFORMATIONEN

www.feilmeier.info 
www.dvtiernahrung.de 
www.impoca.com 
www.pilstl.at  
www.donausoja.org 
www.abl-ev.de/themen/gentechnik-
frei/gentechnikfreie-regionen.


