
AUTOPROT – ein Fazit aus saarländischer Sicht 

Vielleicht hat noch nicht jeder Leser der RBZ von AUTOPROT gehört. Deshalb hier noch einmal kurz, 

was AUTOPROT ist. AUTOPROT ist die Abkürzung für ein Interreg-Projekt in der Großregion 

(Wallonie/Belgien, Luxemburg, Lothringen, Saarland und ein Großteil von Rheinland-Pfalz) zum 

Thema bzw. mit dem Ziel: Verbesserung der Eiweißautarkie in den Milchviehbetrieben der 

Großregion. Dabei geht es um die Entwicklung und Verbreitung von Methoden, um dieses Ziel zu 

erreichen. Dazu sollten Werkzeuge entwickelt werden, die dem Milchviehhalter und seinem Berater 

dazu dienen können, die Eiweißautarkie zu verbessern, z.B. Werkzeuge (Innovationen) zur 

Verbesserung der Eigenerzeugung und Verringerung des Zukaufs von Eiweiß. Da das Ziel einen hohen 

gesellschaftlichen Stellenwert hat, wurde das Projekt aus Mitteln des Europäischen Fonds für 

Regionale Entwicklung (EFRE) mit rund 1,3 Mio. € gefördert (60 %). Die Gesamtkosten betrugen rund 

2,3 Mio. € verteilt auf insgesamt zehn unterschiedliche Partner in der Großregion: zwei Partner aus 

Luxemburg, drei Partner aus der Wallonie, drei Partner aus Lothringen und zwei Partner aus 

Deutschland (LWK Rheinland-Pfalz und LWK Saarland). Federführender Partner war CONVIS aus 

Luxemburg. Das Projekt begann 2018 und endete am 30. Juni 2022 nach einer Projektverlängerung. 

Die Nachbereitung wird sicher noch ein Jahr in Anspruch nehmen. Es fanden mehrere 

Informationsveranstaltungen in den jeweiligen Partnerländern der Großregion statt. Darüber hinaus 

hat jedes Partnerland eigene Veröffentlichungen zu den Projektinhalten geleistet. Die 

Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz hat so bereits im Jahr 2020 mit zwei Fachberichten in der 

RBZ (RBZ 2020, Nr. 23 und 26) fachlich informiert. Es wurde eine Internetseite eingerichtet, die noch 

drei Jahre gepflegt wird, auf der man alle Informationen zu dem Projekt abrufen kann: 

www.autoprot.eu. Abschließend muss man leider feststellen, dass die Öffentlichkeitsarbeit unter der 

Corona-Pandemie während der Projektzeit sehr gelitten hat. Stellt sich also am Ende die Frage: was 

hat das Projekt gebracht?  

1. Aus Sicht eines Projektpartners (Landwirtschaftskammer für das Saarland) 

Zunächst wird der hohe bürokratische Aufwand für die Landwirtschaftskammer Saarland in 

Erinnerung bleiben. Über die vier Projektjahre waren 0,35 AK verteilt auf drei Mitarbeiter mit dem 

Projekt beschäftigt. Davon waren 0,2 AK fachlich unterwegs und 0,15 AK allein für die Verwaltung 

und Organisation. Dafür inklusive Sachkosten erstattete die EU (EFRE) der Landwirtschaftskammer 

für das Saarland insgesamt rund 70 Tsd. € von 117 Tsd. € Gesamtkosten. Man muss sagen, dass die 

Personalkosten auch ohne AUTOPROT angefallen wären, so wurden sie erstattet. Dafür musste aber 

ein erheblicher Aufwand vor allem personell für das Projekt geleistet werden, was zeitweise nicht 

einfach war und ohne Unterstützung der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz gar nicht zu leisten 

gewesen wäre. Dennoch hat es sich für die Landwirtschaftskammer Saarland gelohnt mitzumachen. 

Vor allem die Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen Akteuren in der Großregion war sehr 

spannend, wenn auch nicht immer einfach. Man merkte deutlich, dass die französischsprechenden 

Partner (F, B) eine andere Herangehensweise an viele Probleme hatten als die deutschsprechenden 

Partner (D, LU). Letztlich kamen aber alle gemeinsam zum Erfolg trotz Pandemie. Was ist aber der 

Erfolg? Es wurden bekannte Methoden und Verfahren aufgelistet und beschrieben sowie neue 

Methoden (Innovationen) auf ihre Tauglichkeit für die Praxis untersucht und in Merkblättern für 

Landwirte und Berater zusammengefasst (s. Internetseite: www.autoprot.eu  unter 

Veröffentlichungen/technische Datenblätter). Beinahe nebenbei wurde festgestellt, was viele 

wussten und nun auch beinahe wissenschaftlich belegt ist, dass die Eiweißautarkie in allen 

Teilregionen der Großregion in unterschiedlichem Maß verbesserungsfähig ist und damit Geld zu 
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sparen ist, ohne dass die Milchleistung runter gehen muss. Diese gesicherte Erkenntnis ist aus Sicht 

der Landwirtschaftskammer für das Saarland das wichtigste Resultat aus dem Projekt. Ziel war nie die 

vollständige Eiweißautarkie durch Totalverzicht auf Eiweißzukauf, sondern die Verbesserung der 

Eiweißautarkie durch Einsparung und Eigenerzeugung, wo es sinnvoll ist. Dazu sollten für Landwirte 

und Berater geeignete Werkzeuge zur Verbesserung der Eiweißautarkie zur Verfügung gestellt 

werden. Wurde dieses Ziel erreicht? Dazu berichtet im Folgenden Daniel Hubertus, 

Fütterungsberater der Landwirtschaftskammer für das Saarland, über seine Erfahrungen mit 

AUTOPROT als Berater. Die Sicht der beteiligten Milchbauern aus dem Saarland (13 Betriebe) fehlt 

leider hier. Diese sollte unbedingt noch nachgeholt werden. 

2. Aus Sicht eines Beraters (Landwirtschaftskammer für das Saarland) 

Über die Dauer des Projekts und in vielen unterschiedlichen „Projektaktionen“ hat AUTOPROT sehr 

viele Lösungsansätze und fachliche Details aus der Großregion zusammengetragen. Positiv ist, dass 

diese Informationen nun gebündelt für die unterschiedlichsten Akteure in der Landwirtschaft 

abrufbar sind. So können Landwirte und Berater aus Deutschland von Ideen aus Luxemburg, Belgien 

und Frankreich profitieren wie auch umgekehrt. All diese Informationen sind über die Homepage 

unter Veröffentlichungen abzurufen.  

Die technischen Datenblätter teilen die Landwirtschaft in sieben unterschiedliche Szenarien 

(Betriebstypen) ein und zeigen für diese Szenarien Möglichkeiten auf, die Eiweißautarkie auf den 

Betrieben zu verbessern. Zusätzlich dazu gibt es technische Datenblätter, die einzelne 

Innovationen/Verfahren zur Verbesserung der Eiweißautarkie beschreiben. Aus Sicht eines Beraters 

sind hier überwiegend Verfahren beschrieben, die weniger als Innovation eingeordnet werden 

sollten. Die meisten technischen Datenblätter beschreiben Werkzeuge, die man in Deutschland unter 

„guter fachlicher Praxis“ einordnet. Man kann die technischen Datenblätter mit ihren Kennzahlen 

und Diagrammen allerdings weniger zum Erarbeiten von neuen Methoden für die Landwirtschaft als 

mehr zum Untermauern, Visualisieren und zum Erklären einer getroffenen Empfehlung nutzen.  

Details zu innovativen, aber noch nicht verbreiteter Beratungsansätze für die Beratungsarbeit sind 

leider meist nur auf Umwegen in den Ergebnisberichten der einzelnen Projektaktionen zu finden. Es 

benötigt viel Zeit, diese Innovationen zu suchen und aufzuarbeiten.  

Das Projekt hat aufgezeigt, dass trotz der geographischen Nähe noch große Unterschiede in der 

landwirtschaftlichen Praxis der einzelnen Projektpartner zu finden sind. Was für einige Partner 

Innovationen sind, sind für andere Partner bereits Alltag. Auch spezielle Werkzeuge, wie 

beispielsweise die N-reduzierte Fütterung und Rationsberechnung, sind in Deutschland heute schon 

gängiger Beratungsalltag und die Grundlagen einer erfolgreichen Milchviehproduktion.  

Dennoch sollte das Ergebnis des Projekts AUTOPROT nicht gering geschätzt werden. Das Projekt ist 

mit seiner Sammlung an Fachwissen und Lösungsansätzen aus der Großregion für die Großregion als 

wichtiger Baustein für eine gemeinsame zukunftsorientierte Landwirtschaft im Zentrum Europas 

bedeutend. 

3. Fazit 

Als Fazit aus Sicht der Landwirtschaftskammer für das Saarland kann man festhalten, dass das 

AUTOPROT-Projekt bestätigt hat, was viele Landwirte und Berater immer schon wussten. Die 

Eiweißautarkie kann noch deutlich verbessert werden. Betriebe, die dies bereits tun, sind auch 

ökonomisch erfolgreich. Dies gilt in allen Partnerregionen des Projekts.  Es wurden dazu eher 

altbewährte Beratungsempfehlungen aufgearbeitet, aktualisiert und vor allem für die interessierte 



Öffentlichkeit frei zugänglich gemacht und dies über nationale Grenzen hinweg. Dies ist die 

eigentliche Innovation. Man ordnet den Betrieb einem Szenario (Betriebstyp) zu und erhält für diesen 

passend ein Rezept, wie man die Eiweißversorgung seiner Milchviehherde verbessern kann, und zwar 

unabhängig davon, ob der Betrieb in Lothringen oder in Rheinland-Pfalz liegt. Die Betriebstypen 

wurden für die gesamte Großregion gemeinsam bestimmt. Die Frage, wie machen es die anderen, 

stellt sich nicht mehr. Ein Blick auf die Internetseite von AUTOPROT reicht. Ein erfolgreicher Betrieb 

mit intensiver Milchproduktion auf Maisbasis macht es in der Großregion überall ähnlich. Auch das 

ist ein Ergebnis von AUTOPROT. Die naturgegebenen Standortfaktoren und der Betriebsleiter 

entscheiden über das beste Verfahren und nicht die nationalen Grenzen. 

Es soll ein Anschlussprojekt geben. Da der bürokratische Aufwand und die Sprachprobleme wohl 

eher bleiben, wird sich die Landwirtschaftskammer für das Saarland hier zurückhalten. 

LWK Saarland 

 

 


