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Unternehmen aUs der region stellen sich vor
eine 

initiative  
von:

Unglaublich, aber wahr: Auf Mil-
lionen von Verbrauchern hat 
Kartoffelstärke, so wie sie auch 
in Lüchow hergestellt wird, ei-
nen positiven Einfluss. Auf Ge-
sundheit, Wohlbefinden und ei-
nen umweltfreundlicheren Le-
bensstil. Die 80 000 Tonnen Kar-
toffelstärke, die jährlich im 
Avebe-Werk in Lüchow herge-
stellt werden, sind in den unter-
schiedlichsten Produkten ent-
halten. Bekannt ist die Verwen-
dung als Bindemittel in Pudding 
oder Soße, oder als Klebstoff für 
Papier oder Tapetenkleister. 
Heute wird vorwiegend für den 
Einsatz in Lebensmitteln produ-
ziert. Kartoffelstärke findet sich 
zum Beispiel in Tiefkühlpizzen, 
Nudeln, Süßwaren, in Wurst-, 
Fleisch- und Fischprodukten, 
Käse oder Speiseeis. Als pflanz-
liche Alternative ist sie in vega-
nen, vegetarischen und Clean La-
bel-Produkten enthalten.

1987 begann in Lüchow die 
Stärkeproduktion mit einer re-
gionalen Genossenschaft – der 
Wendlandstärke e. V. Gegründet 
wurde sie von 1400 Landwirten 
aus der Region. 1989 war hier 
aber schon Schluss, es musste 
Konkurs angemeldet werden. 

Doch die Kartoffelanbauer in 
der Region konnten aufatmen: 
die niederländische Genossen-
schaft Avebe übernahm die 
Wendlandstärke. Für die Land-
wirte war die Übernahme in dop-
pelter Hinsicht positiv: Sie konn-
ten weiterhin ihre Stärkekartof-
feln verkaufen, blieben Genossen 
und konnten der Avebe beitre-
ten.

Wie schon zu Zeiten der 
Wendlandstärke sind die Kartof-
felanbauer auch heute Mitglie-
der der Genossenschaft, heißt: 
ihnen gehört das Unternehmen. 
Jeder Genosse hat nicht nur das 
Recht zu liefern, sondern auch 
die Pflicht dazu. Je Genossen-

schaftsanteil beträgt die Pflicht-
Liefermenge jährlich etwa 20 
Tonnen Kartoffeln.

Über gewählte Bezirksräte 
aus allen Regionen der Genos-
senschaft sind alle Landwirte ge-
genüber dem Vorstand in den 
Niederlanden vertreten. Sie ent-
scheiden bei großen Investitio-
nen und der grundsätzlichen 
Preisgestaltung mit. 

Das  niederländische Unter-
nehmen wurde 1919 als Vertriebs-
büro für die Produkte holländi-
scher Stärkefabriken gegründet. 
Avebe steht als Abkürzung von 
Aardappelmeel Verkoop Bureau 
(„Büro für Kartoffelstärkever-
kauf“). Heute ist die Avebe ein 
weltweit tätiges Unternehmen. 
1995 kam die Prignitz-Stärke zur 
Avebe und gründete 1996 zusam-
men mit der Wendlandstärke die 
heutige AVEBE Kartoffelstärke-
fabrik Prignitz/Wendland GmbH 
(KPW). 

Rund 3 000 Hektar Ackerflä-
che sind im Kreis Lüchow-Dan-
nenberg mit Stärkekartoffeln be-
legt. Die Avebe ist in der Region 
der mit Abstand größte Abneh-
mer: Drei Viertel der hier ange-
bauten Kartoffeln zur Verarbei-
tung werden an die AVEBE gelie-
fert.

Von Mitte August bis Februar 
werden jeden Tag, außer sonn-
tags, tonnenweise Kartoffeln 

nach Lüchow geliefert – so lan-
ge, bis die Lagerhallen bei den 
Landwirten leer sind. 

650 000 Tonnen Kartoffeln 
sind es, die jährlich an beide 
KPW-Werke geliefert werden. Im 
Schichtbetrieb werden die ange-
lieferten Kartoffeln rund um die 
Uhr im Werk verarbeitet – pro 
Stunde werden rund 100 Tonnen, 
das entspricht vier vollen Lkw-
Ladungen, der gewaschenen 
Knollen zerrieben. 

Im Lüchower Werk sind 70 
Mitarbeiter beschäftigt. 

„Viele Prozesse sind hoch au-
tomatisiert, deswegen benötigen 
wir auch gut ausgebildete Fach-
kräfte“, sagt Geschäftsführer Pe-
ter Minow.

Ganz ohne Chemie: wie aus 
Kartoffeln Stärke wird

Um Stärke herzustellen, sind 
Kartoffeln notwendig, die einen 
hohen Stärkegehalt von rund 19 
Prozent haben – Speisekartof-
feln haben durchschnittlich 11 bis 
12 Prozent. Stärkekartoffeln sind 
zwar essbar – durch ihren hohen 
Stärkegehalt zerfallen sie aber 
beim Kochen. In der Fabrik wer-
den aus den Kartoffeln Stärke, 
Eiweiß und Fasern gewonnen. 
Das Verfahren ähnelt dem frühe-
rer Zeiten, als in privaten Haus-
halten Stärke hergestellt wurde. 
Damals wurden die Kartoffeln 
gewaschen, zerrieben, durch Lei-
nentücher gedrückt und dann 
getrocknet. Das viel Eiweiß ent-
haltende abtropfende Wasser 
und die Fasern wurden als Tier-
futter genutzt. 

Heute laufen diese Prozesse 
hoch technisiert, aber immer 
noch ohne Chemie ab: Die zu ei-
nem Brei zerriebenen Kartoffeln 
werden mit verschiedenen Sieb-
größen ausgewaschen. Durch 
Zentrifugieren wird die Kartof-
felstärke von Verunreinigungen 
getrennt. Die Kartoffelstärke 
wird getrocknet, in Großsilos 
zwischengelagert, in Säcke und 
Big Bags abgefüllt und dann per 
Container oder Silo-Lkw zu den 
weltweiten Kunden der Lebens-
mittelindustrie transportiert.

Dieses reine Naturprodukt 
mit seinen allergenfreien, ge-
ruchs- und geschmacksneutralen 
Eigenschaften ist in der Herstel-

lung von Lebensmitteln ein 
wichtiges Verdickungs- und Bin-
demittel. Im Werk Lüchow wird 
ausschließlich native, also natür-
liche, unveränderte Kartoffel-
stärke hergestellt. Die für be-
stimmte Anwendungen benötig-
te modifizierte Kartoffelstärke 
wird im Werk in Dallmin und 
auch in einem holländischen 
Werk produziert. In einem Ne-
benstrom der Fabrik wird aus 
dem Kartoffelfruchtwasser das 
Eiweiß herausgeholt, ebenfalls 
getrocknet und kommt dann als 
Zusatzstoff im Tierfutter zur An-
wendung. 

Den eigenen ökologischen 
Fußabdruck verringern

Die Stärkefabrik hat hervorra-
gende Aussichten, nicht nur län-
gerfristig weiter zu bestehen, 
sondern sich sogar zu vergrö-
ßern. Denn pflanzliche Binde-
mittel sind gefragter denn je. Be-
sonders interessant ist das 
pflanzliche Kartoffeleiweiß für 
Anwendungen in veganen und 
vegetarischen Produkten. Avebe 
ist mittlerweile in der Lage, über 
ein spezielles Verfahren lebens-
mittelkonformes Kartoffelei-
weiß herauszuholen. „Die Ein-
satzmöglichkeiten sind fantas-
tisch, die Nutzung dieser neuen 
Technologie ist auch für die bei-
den deutschen Werke in der Pla-
nung“, so Minow. 

Dennoch bleibt die Stärke-
produktion von der aktuellen 
Krise nicht verschont. „Energie-
kosten sind seit dem Ukraine-
krieg bis um den Faktor zehn ge-
stiegen“, so Peter Minow. „Es 
scheint so, als wenn die Ver-
kaufspreise die höheren Kosten 
ausgleichen, aber ohne die 
 politischen Unterstützungspro-
gramme wäre es nicht gegangen.“  
Den Vertrieb für die Werke ma-
nagt der niederländische Mutter-
konzern. Der weltweite Markt 
für gesunde und pflanzliche Le-
bensmittelinhaltsstoffe wächst – 
so sind Avebe-Kunden auf allen 
Kontinenten vertreten. 

Die Anbauer von Stärkekar-
toffeln können noch mit soliden 
Preisen arbeiten. „Doch die Rah-
menbedingungen müssen drin-
gend geändert werden“, so Mi-
now. „EU-Vorgaben wechseln 

ständig. Die mangelnde Verläss-
lichkeit macht den Landwirten 
schwer zu schaffen. Eine länger-
fristige Planung ist so kaum 
möglich.“

Den eigenen ökologischen 
Fußabdruck zu verringern, ist 
ein zentrales Anliegen der  
Avebe. Dieser Anspruch wird in 
der Produktion ebenso umge-
setzt, wie es den Mitgliedsland-
wirten empfohlen wird. Alle  
Inhaltsstoffe werden ressourcen-
sparend gewonnen. Neue ener-
gieeffiziente Technologien, etwa 
eine Ultrafiltrationsanlage, 
macht es möglich, dass nur noch 
ein Drittel der Energie für die Ei-
weißgewinnung benötigt wird. 

Die Stromnutzung ist vollstän-
dig auf erneuerbare Ener gien 
umgestellt. In den nächsten Jah-
ren geht es um Alternativen zur 
Reduzierung des Einsatzes von 
Erdgas. Die deutliche Senkung 
des CO2-Ausstoßes ist funda-
mentaler Bestandteil der Firma. 
Auch deshalb wird gegenwärtig 
intensiv am Bezug von Biogas ge-
arbeitet. Die anliefernden Land-
wirte werden von Avebe bei al-
len Herausforderungen, die 
durch politische Vorgaben und 
Klimawandel auf sie zukommen, 
unterstützt. In einem eigenen 
Züchtungsinstitut werden zu-

dem Sorten entwickelt, die mit 
weniger Pflanzenschutz- und 
Schädlingsmitteln auskommen, 
die weniger Wasser benötigen 
oder die resistenter gegen extre-
me Witterungsbedingungen 
sind. 

Auch lokal werden regelmä-
ßig Versuchsfelder angelegt. 
„Wir sind immer auf der Suche 
nach den Sorten, die am opti-
malsten an die regionalen Bedin-
gungen angepasst sind“, sagt Ste-
fan Seegers, Agromanager bei 
Avebe. Laut Seegers tragen die 
Landwirte die Nachhaltigkeits-
strategie mit, denn auch sie pro-
fitieren vom nachhaltigen Anbau 
– sie können für ihre hochwerti-
gen Rohstoffe eine Steigerung 
des Nettoertrags aus einem Hek-
tar Stärkekartoffeln von bis zu 
500 Euro erreichen. Kalkula-
tionsansätze wie das „Cool farm 
tool“ helfen den Landwirten,  
ihre Treibhausgas-Emissionen 
zu messen und Optionen zu fin-
den, wie sie diese verringern 
können. Effizienterer Einsatz 
von Stickstoffdünger, Verbesse-
rung des Bodens zur Speiche-
rung von Feuchtigkeit im Boden 
und überhaupt ein Umdenken 
beim Einsatz von Düngern und 
Pflanzenbehandlungsmitteln – 
alles Themen, für die die Land-
wirte Unterstützung von der 
Avebe erhalten.

Doch das ist nur ein Teil  
der Fünf-Jahres-Nachhaltig-
keitsstrategie, die Avebe in ih-
ren Unternehmensprinzipien 
formuliert hat. Ziel für 2023 ist 
es etwa, 10 Prozent weniger Um-
weltbelastung pro Hektar An-
baufläche gegenüber 2018 zu er-
reichen. Zielsetzung für 2023 
sind 12 Prozent weniger CO2 
Emissionen insgesamt und pro 
Tonne Produkt, 20 Prozent we-
niger Wasserverbrauch und  
25 Prozent weniger Abfall, wie 
Tara und Klärschlamm. Durch 
ein gutes Umweltmanagement-
system ist der Wasserverbrauch 
schon wesentlich geringer. „Bei 
der Wendlandstärke wurde 
noch doppelt so viel Wasser be-
nötigt“, so Peter Minow. „Um 
den Wasserverbrauch auch bei 
den Landwirten zu verringern, 
arbeiten wir mit dem Fachver-
band für Feldberegnung zusam-
men“, betont Seegers. „Unser 
größtes Anliegen ist es, den An-
teil gesunder Nahrungsmittel 
weiter zu erhöhen“, fasst Minow 
die Nachhaltigkeitsphilosophie 
zusammen. „Unser Ziel ist, ei-
nen marktorientierten und 
nachhaltigen Kartoffelanbau zu 
erreichen – und unseren gesam-
ten ökologischen Fußabdruck, 
vom Kartoffelanbau bis zur An-
lieferung der Kartoffelstärke 
beim Kunden, deutlich zu ver-
ringern.“

Avebe: Produkte aus Stärkekartoffeln im Trend

80 000 Tonnen 
Kartoffelstärke 

werden jährlich im 
Avebe-Werk in 

Lüchow hergestellt

Avebe-Kartoffelstärkefabrik in Lüchow: Von Mitte August bis Februar werden jeden Tag, außer sonntags, tonnenweise Kartoffeln nach 
Lüchow geliefert – so lange, bis die Lagerhallen bei den Landwirten leer sind.  2 Aufn.: Avebe

Avebe-Versuchsfeldtag in Klein Breese bei Lüchow: Den über 100 
Besuchern wurden die Versuche im Bereich der Wassereffizienz, der 
Sikkation und Düngung vorgestellt.

„Kartoffeleiweiß: 
Baustein für 

vegane 
Anwendungen“

Avebe-Lüchow-Geschäftsführer 
Peter Minow

Die niederländische Genossenschaft Avebe 
1919 gegründet, übernahm 1989 die Wendland-
stärke. 1995 kam die Prignitz-Stärke zur Avebe 
und gründete 1996  zusammen mit der Wend-
landstärke die heutige Kartoffelstärkefabrik Prignitz/Wendland
-  Firmensitz ist Dallmin in der Prignitz 
- Avebe hat insgesamt 2 242 Mitglieder und 1332 Beschäftigte
-  sechs Produktionsstandorte in den Niederlanden, Deutschland 

und Schweden 
- Vertriebsbüros in Amerika, Europa und Asien
-  Beide Kartoffelstärkefabriken erzeugen jährlich 150 000 Tonnen 

Stärkeprodukte

Lokale
Wirtschaft
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