
Unter dem Motto „Deutsche Sojabohne = regionales 
Eiweiß ohne Gentechnik“ treibt die Raiffeisen Waren-
dorf den Sojaanbau in ihrem Einzugsgebiet aktiv voran, 
um die dort ansässigen Milchviehbetriebe mit regiona-
lem GVO-freien Eiweißfutter zu versorgen. Die SI- 
Redaktion sprach mit Pflanzenbauberater Dirk Steltig 
über Hintergründe und Stand des Projekts. 

Was war der Anlass für die Raiffeisen Warendorf eG, 
sich für die Erweiterung der Sojafläche zu engagieren?

Hauptgrund war die sich schon vor sechs Jahren abzeich-
nende flächendeckende Forderung der Molkereien, nur 
noch 100 % gentechnikfreie Milch anzunehmen. Soja hat 
gegenüber Rapsschrot klare Vorteile in punkto Eiweiß-
verdaulichkeit und bringt weniger Phosphor in die Gülle.

Welche Argumente sprechen aus Sicht der Anbauer für 
einen Wechsel zu Soja?

Ein Anreiz ist sicherlich, dass der Anbau von Grob-
legu minosen auf mindestens 10 % der Ackerfläche im 
Rahmen der Agrarumweltmaßnahme „Vielfältige Kul-
turen“ mit 125 Euro pro ha gefördert wird. Gegenüber 
Ackerbohnen, die dadurch deutlich zugenommen haben, 
verspricht Soja Vorteile durch bessere Vermarktungs-
möglichkeiten und einen höheren Deckungsbeitrag. Wir 
bereiten die Sojabohnen auf, veredeln sie in unserer 
Sojaverarbeitungsanlage durch Schälen und Toasten 
und entölen sie anschließend in unserer Kaltpresse zu 
Sojakuchen mit halbem Restfettgehalt von 10 %. Das 
bedeutet kurze Wege für die Anlieferung und keinen wei-
teren Aufwand für die Anbauer. Darüber hinaus stehen 
wir den Landwirten von der Aussaat bis zur Ernte eng zur 
Seite, nicht nur was die Bestandesführung, sondern auch 
was die Aussaat- und Erntetechnik anbelangt. Bewährt 

hat sich die Kooperation mit Lohnunternehmen, die die 
Sojabohnen mit einer entsprechend eingestellten Einzel-
korn sä maschine 5 bis 6 cm tief ablegen. Bei der Ernte 
kommen Flexschneidwerke zum Einsatz. Durch den 
Bandeinzug liegt das Schneidewerk platt auf dem Boden 
und passt sich Unebenheiten an. Dies ermöglicht, auch 
die untersten Hülsen zu ernten. 

Welche wichtigen Tipps haben Sie für Neueinsteiger?

Da die Sojabohne als letzte Fruchtart ausgesät wird, 
ist die Gefahr von Vogel- und Wildfraß hoch. Darum 
sollte die Schlaggröße keinesfalls unter 3 ha betragen. 
Unerlässlich ist es auch, sofort nach dem Legen Vogel-
scheuchen aufzustellen, da sich die Vögel, sobald sie die 
Sojabohnen erst einmal geschmeckt haben, nicht mehr 
abschrecken lassen. In unserer Region empfiehlt sich die 
Aussaat mit frühen 000-Sorten in der ersten Maihälfte. 
Neben der frühen, sicheren Abreife sollten die Sorten 
durch zügige Jugendentwicklung einen schnellen Rei-
henschluss gewährleisten.

Wie ist der aktuelle Stand?

Wir sind noch im Aufbau. Die Zahl der Sojaanbauer 
beläuft sich inzwischen auf etwa 25 Betriebe. Daraus 
resultiert eine Gesamtanbaufläche von rund 250 ha. Die 
derzeitige Nachfrage von rund 50 Milchviehhaltern nach 
Sojakuchen ist mindestens doppelt so hoch. Wir hoffen, 
diese Lücke bald schließen zu können, indem wir weitere 
Landwirte in unseren Ackerbauregionen für den Sojaan-
bau gewinnen.

Was sind die nächsten Schritte?

Unsere derzeitige strombetriebene Toastanlage ist mit 
einer Jahreskapazität von 800 t für die Startphase ausge-
legt. Voraussichtlich 2021 werden wir eine Gas-Toastan-
lage mit einer Jahreskapazität von 7.000 t anschaffen. 
Auf Grundlage dieser leistungsfähigen, mit selbsterzeug-
ter Energie betriebenen Anlage wollen wir dann auch mit 
dem Vertragsanbau starten und bei der Abrechnung nicht 
wie bisher allein die Tonnage, sondern auch den Protein-
gehalt berücksichtigen.
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