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Die Saatbau Linz ist seit 70 Jahren 
ein wichtiger Partner der heimischen 
Landwirtschaft. In dieser Zeit hat sich 
vieles geändert. Bessere Maschinen, 
größere Flächen und nicht zuletzt die 
Digitalisierung ermöglichen es, vorhan-
dene Ressourcen besser zu nutzen und 
effizienter zu produzieren. 

Unaufhaltsam erfolgte auch der Wandel 
der Saatbau Linz von einer regionalen 
Saatgutgenossenschaft mit überschau-
barer Größe, hin zu einem international 
tätigen Unternehmen für Pflanzen-
züchtung und Saatgutvermehrung. 
Zahlreiche mutige Meilensteine, wie 
weitblickende Investitionen, die Interna-
tionalisierung des Unternehmens sowie 
die Intensivierung und Erweiterung von 
Züchtungsprogrammen wurden gesetzt, 
um die positive Entwicklung des Unter-
nehmens voranzutreiben.

„Wer gerade Furchen ziehen will, muss 
seinen Pflug an einen Stern hängen“, ist 
ein altes Sprichwort, welches im Grunde 
hochmodern ist. Nicht nur weil man in 
den Betrieben inzwischen GPS einsetzt, 
um beim Pflügen eine akkurate Furche 
zu ziehen. Vielmehr versinnlicht es die 
Notwendigkeit in der Landwirtschaft 
langfristig nach vorne zu blicken und 
Visionen zu entwickeln, um schlussend-
lich den zahlreichen Herausforderungen 
gerüstet entgegentreten zu können. 
Es liegt deshalb nahe, sich in der aktu-
ellen Ausgabe den Themen der Zukunft 
zu widmen und sich mit einem kurzen 
Blick in die Vergangenheit, die Weiter-
entwicklung in der Landwirtschaft vor 
Augen zu führen. 

Unsere Landwirte leben und arbeiten 
mit der Natur. Ihre Werkstatt sind 

70 Jahre saatbau linz – 
wir leben den Wandel

Äcker, Wälder und Wiesen, auf denen 
der Klimawandel mittlerweile unver-
kennbar seine Spuren hinterlassen hat. 
Die Pflanzenzüchtung kann hier mit der 
Züchtung klimafitter Sorten und dem 
Einsatz moderner Züchtungsmethoden 
wichtige Antworten liefern, auch wenn 
wir uns in diesem Zusammenhang 
einen sachlicheren, weniger medial 
geführten Zugang zu diesem Thema 
wünschen. 
Der Klimawandel wirkt sich auf 
Ökosysteme in ihrer Gesamtheit aus, so 
auch auf den Boden. Ein Schwerpunkt 
ist deshalb auch dem Thema Humus-
management und Bodenfruchtbarkeit 
gewidmet, um langfristig unsere Böden 
klimafitter zu machen und zu erhalten. 
Dabei spielt auch der Einsatz moderner, 
bodenschonender Technik eine wesent-
liche Rolle.
Auch wenn der Blick in die Zukunft 
immer schwierig ist, so ist die Prognose 
wohl nicht zu gewagt, dass die heute 
dominierenden Ackerkulturen auch 
die Marktfrüchte der Zukunft stellen 
werden. Und der landwirtschaftliche 
Familienbetrieb, dem bisherigen Struk-
turwandel folgend, entweder wachsen 
oder weichen wird.
Wir beleuchten die Eiweißversorgung 
von morgen und hinterfragen, ob die 
Corona-Krise eine dauerhafte Trendum-
kehr, hin zum verstärkten Kauf von re-
gionalen Qualitätsprodukten bewirken 
kann. Nach 25 Jahren, mit einer Vielzahl 
an erfolgreichen Projekten, sehen wir, 
dass die Zusammenarbeit bäuerlicher 
Produzenten und Kunden aus der Le-
bensmittelproduktion langfristig funk-
tionieren und allen Beteiligten auch in 
Zukunft einen Mehrwert liefern kann.
Eine wesentliche Voraussetzung dafür, 
dass das Unternehmen Saatbau Linz 

funktioniert, sind ihre engagierten 
MitarbeiterInnen, denen es gelingt, im 
persönlichen Gespräch oder über medial 
aufbereitete Fachinformationen, die 
Landwirte von unseren Produkten zu 
überzeugen.
Starke, verlässliche Kooperationen und 
Partnerschaften werden auch in Zukunft 
vorangetrieben werden. Eine solche ist 
zweifelsohne die Saatzucht Donau, in 
der seit mittlerweile 20 Jahren die Züch-
tungsarbeit der Saatbau Linz und der 
Probstdorfer Saatzucht gebündelt wird.

Die künftigen Herausforderungen der 
Landwirtschaft liegen im gesellschaftli-
chen Wunsch nach Ökologisierung der 
Produktion bei unveränderter Versor-
gungssicherheit. Zusätzlich besteht der 
undifferenziert politische Wille nach 
einer Verbreiterung der Artenvielfalt 
auf den Feldern der Zukunft. Die prog-
nostizierten Auswirkungen des Klima-
wandels auf den Ackerbau sind teilwei-
se besorgniserregend und erfordern 
enorme Anstrengungen zur Bewälti-
gung. Damit werden die Aufgaben der 
Pflanzenzüchtung weiter an Bedeutung 
und an Stellenwert gewinnen. Wir sind 
dafür gerüstet.
Unser Selbstverständnis ist der unge-
brochene Glaube an die Zukunft, der 
Wille zur Eigenständigkeit, Visionen 
und Ideenreichtum, klare Vorstellungen 
in der Umsetzung und der Zusammen-
halt von Mitarbeitern und Eigentümern. 
Dieser Geist hat die Saatbau Linz erfolg-
reich durch die Jahrzehnte geleitet und 
wird auch der Treiber des künftigen 
Wandels sein. 

josef fraundorfer,  
geschäftsführer, saatbau linz
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Verantwortung für  
die Zukunft

Sorten gemeinsam mit den Bundeslän-
dern in dem dreijährigen Forschungs- 
und Entwicklungsprojekt „Klimafit“ 
jährlich mit 1 Mio. Euro. Damit wird die 
Bewahrung der Vielfalt an heimischen 
Kulturarten für vielfältige Fruchtfolgen 
und damit ein hohes Maß an Artenviel-
falt sichergestellt. Nicht zuletzt geht es 
aber um die Sicherung der Versorgung 
mit qualitativ hochwertigen Lebensmit-
teln.

Unser Ziel ist es, diesen Trend langfris-
tig im Bewusstsein der Konsumentin-
nen und Konsumenten zu etablieren 
und die Leistungen der bäuerlichen 
Familienbetriebe gerecht zu entlohnen.

Die Saatbau Linz verbindet Tradition 
und Innovationsgeist und leistet so 
einen wichtigen Beitrag, die Zukunft 
der bäuerlichen Betriebe mitzugestalten 
und weiterzuentwickeln. Die Auswir-
kungen von Covid-19 in den vergan-

genen Monaten haben gezeigt, dass 
die österreichische Landwirtschaft mit 
ihren vor- und nachgelagerten Sektoren 
zu Recht als krisensicherer Versorger 
wahrgenommen wird. Das Bewusstsein 
für die Herkunft von Nahrungsmitteln 
ist deutlich gestiegen. Die Saat ist der 
Grundstein erfolgreicher Ernte.

In diesem Sinne wünsche ich der 
Saatbau Linz alles Gute zum 70-jährigen 
Bestehen sowie allen Mitgliedern auch 
im kommenden Jahr viel Erfolg bei 
ihren Vorhaben!

elisabeth köstinger,  
bundesministerin für landwirtschaft, 
regionen und tourismus

Die europäische Landwirtschaft steht 
vor großen Herausforderungen. Der 
Klimawandel und seine Folgen für 
die Produktion von Lebensmitteln 
in Europa, die Stellung der Land-
wirtschaft in der Lebensmittelwert-
schöpfungskette, Strukturwandel und 
der Wunsch der Bevölkerung nach 
regionalen Lebensmitteln sind neue 
Herausforderungen für die Zukunft 
der Gemeinsamen Agrarpolitik.

Zunehmende Trockenheit, steigende 
Temperaturen und vermehrte Wetterex-
treme stellen uns alle vor neue Proble-
me. Mit der beständigen Weiterentwick-
lung des Saatguts für österreichische 
Bedingungen trägt die österreichische 
Saatgutwirtschaft besondere Verantwor-
tung.

Es braucht zukunftsfitte Sorten, die 
stabile Erträge und Qualitäten des 
Erntegutes auch bei Wetterextremen 
hervorbringen. Die österreichischen 
Züchtungsunternehmen entwickeln 
laufend neue Sorten, die den sich 
ändernden Anforderungen im Anbau 
und in der Verarbeitung zu hochwerti-
gen Lebensmitteln gerecht werden. Ziel 
der heimischen Pflanzenzüchtung ist 
es, klimafitte Sorten unter besonderer 
Berücksichtigung von Trockenheits- und 
Hitzetoleranz zu entwickeln und diese 
an den voranschreitenden Klimawandel 
sowie an die regionalen Erfordernisse 
anzupassen. Das stellt die Vielfalt an 
Kulturarten sicher. Denn wir wollen 
bei Obst, Gemüse und Getreide größte 
Vielfalt und keinen Einheitsbrei. 

Das Bundesministerium für Land-
wirtschaft, Regionen und Tourismus 
unterstützt die Entwicklung klimafitter 

Leistungen der bäuerlichen Betriebe gerecht entlohnen. (Foto: Paul Gruber/BMLRT)
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Erfolgreiche Züchtungsarbeit 
seit 70 Jahren 

cherheit mittlerweile der Vergangenheit 
angehören, wird weiterer Züchtungs-
fortschritt mittels moderner Züchtungs-
methoden als verzichtbar, ja sogar als 
Verstoß gegen eine herbeigesehnte 
„Natürlichkeit“ angesehen. Gerade die 
anhaltende Diskussion um die Gensche-
re zeigt diese Problematik auf. 

Während in der Medizin neue Metho-
den, auch genetischer Art, sogar gefeiert 
werden, sind diese in der Züchtung 
– zumindest in Europa – derzeit nicht 
einsetzbar. Die Diskussion darüber in 
der medialen Öffentlichkeit entbehrt 
oft jeder fachlichen Grundlage, die EU 
droht den Anschluss zu verlieren.

In dieser Frage müssen wir den Dialog 
mit der Bevölkerung und den Medien 
suchen und immer wieder darauf 
hinweisen, dass die aktuellen Heraus-

forderungen in der Landwirtschaft wie 
der Klimawandel und der anhaltende 
Verlust an landwirtschaftlichen Flächen 
nur mit einer innovativen Züchtungsar-
beit bewältigt werden können. Vielleicht 
ermöglichen die teilweise dramatischen 
Erfahrungen während der Corona-Krise 
auch ein neues Bewusstsein um die 
Bedeutung der Selbstversorgung mit 
Lebensmitteln. Diese immer wieder zu 
kommunizieren, wird eine in Zukunft 
noch wichtigere Aufgabe, für die  
Saatbau Linz genauso wie für den ge-
samten landwirtschaftlichen Sektor.

Für das Firmenjubiläum bleibt mir 
abschließend nur, einerseits Danke zu 
sagen für die großartige Arbeit der ver-
gangenen Jahrzehnte, andererseits aber 
natürlich auch, viel Kraft und Erfolg für 
die Zukunft zu wünschen. Die Heraus-
forderungen werden nicht weniger. 
Es stimmt mich dabei höchst zuver-
sichtlich, dass die Saatbau Linz auf ein 
starkes Fundament bauen kann. 3270 
landwirtschaftliche Mitgliedsbetriebe 
machen die Genossenschafts-Struktur 
lebendig und fit für das 21. Jahrhundert. 
Wie in den letzten 70 Jahren wird die 
Saatbau Linz auch in den kommenden 
Jahrzehnten ein starker Partner der 
oberösterreichischen Landwirtschaft 
sein und uns mit dem notwendigen 
Rüstzeug für unsere tägliche Arbeit 
ausstatten. 

max hiegelsberger, agrar-landesrat 
oberösterreich 

Auch nach fast 40 Jahren als aktiver 
Landwirt staune ich immer wieder, 
wie aus einem unscheinbaren Weizen- 
oder Maiskorn innerhalb weniger 
Monate eine stattliche Pflanze mit rei-
chem Ertrag wird. Darin liegt für mich 
eine der großen Freuden des Daseins 
als Landwirt. Bereits im kleinen Sa-
menkorn ist das Wachstum der Pflanze 
vorgegeben und damit reicher Ertrag 
bei der Ernte.

Dass unsere modernen Sorten derart 
leistungsfähig, gesund und ertragssicher 
sind, ist aber kein Zufall, sondern das 
Ergebnis langjähriger und intensiver 
Züchtungsarbeit. Züchtungsarbeit, für 
die in Oberösterreich vor allem ein 
Name steht: Saatbau Linz. Zum 70-jähri-
gen Firmenjubiläum möchte ich daher 
herzlich gratulieren.

Seit 70 Jahren schon sorgt das Tra-
ditionsunternehmen für ideal an die 
oberösterreichischen Verhältnisse ange-
passte Sorten. Der Wert dieser eigen-
ständigen Züchtung ist gar nicht hoch 
genug einzuschätzen. Sie ermöglicht 
unseren hohen Selbstversorgungsgrad 
bei den wichtigsten agrarischen Gütern, 
sichert Einkommen auf den landwirt-
schaftlichen Betrieben und sorgt schluss- 
endlich für die historisch unerreicht 
hohe Lebensmittelqualität und –sicher-
heit. Die Saatbau Linz ist damit ein Teil 
der weltweiten Erfolgsgeschichte der 
landwirtschaftlichen Nutzpflanzenzüch-
tung. 

Die großen Erfolge der Züchtung haben 
aber auch zu einem etwas paradoxen 
Problem geführt, zumindest in den gut 
versorgten Teilen der Welt wie in Euro-
pa. Da Fragen nach der Versorgungssi-

Regionale Pflanzenzüchtung hat große Bedeutung. 
(Foto: Hermann WAKOLBINGER)
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schaft, schließlich von einer zunehmen-
den Künstlichkeit der Ernährung, an 
der auch die Rede von der Rückkehr zu 
einer neuen Natürlichkeit nicht wirklich 
viel ändert. 
Für die beträchtliche Produktions- und 
Produktivitätssteigerung in der Land-
wirtschaft im 20. Jahrhundert, die in 
Summe größer war als in den anderen 
Sektoren der Wirtschaft, wirkten viele 
Faktoren zusammen: die Motorisierung 
und Maschinisierung, die chemische Re-
volution durch Mineraldünger, Pflanzen-
schutzmittel und Konservierungsmittel, 
die Strukturverbesserungen durch 
Besitzaufstockungen, Grundstückszu-
sammenlegungen und Meliorisationen, 
die organisatorischen Fortschritte durch 
moderne Formen der Betriebsorganisa-
tion und Vermarktung und nicht zuletzt 
auch die biologischen Fortschritte durch 
planmäßige Züchtung in Pflanzenbau 
und Viehzucht.

Die Rangordnung der Feldfrüchte 
veränderte sich
Der als Sommergetreide sehr relevante 
Haferanbau verlor seine Bedeutung mit 
dem Niedergang der Pferdehaltung. Der 
Roggen verlor seine Rolle als Brotgetrei-
de und Strohlieferant. Weil der Weizen 
gegen die Auswinterung immer resis-
tenter geworden war und sich auch zur 
maschinellen Ernte besser eignete, war 
sein Siegeszug nicht mehr aufzuhalten. 
Die Gerste wurde zum wichtigsten Fut-
tergetreide und behielt ihre Bedeutung 
für die Brauwirtschaft. Verschwunden 
sind die Mengfrüchte, die als Gemisch 
mehrerer Getreidearten oder auch als 
Gemisch von Getreide und Hülsenfrüch-
ten angebaut wurden.
Beim Brotgetreide ging die Entwicklung 
von der Fülle der Arten wie Dinkel, 

Hirse, Buchweizen (an sich nicht zu den 
Getreidearten zählend), Hafer, Gerste, 
Roggen und Weizen, die für die vorin-
dustrielle Zeit charakteristisch war, zum 
alleinigen Weizenbrot. Inzwischen ist 
im Zeichen einer gesundheitsbewussten 
Ernährung eine Gegenbewegung einge-
treten. Zahlreiche Produkte haben einen 
Weg von der Brotfrucht zur Armennah-
rung und weiter zum Viehfutter und 
wieder zurück als Imageträger einer 
neuen Alternativkultur zurückgelegt: 
Roggen und Hafer, aber auch Dinkel, 
Hirse und Buchweizen kehrten in einer 
neuen, naturnahen Konsumkultur auf 
die Tische wieder.
Die alten Landsorten wurden durch 
Pflanzenzüchtung, geregelte Saatgut-
erzeugung und Hereinnahme in die 
Kreuzung mit ausländischen Sorten und 
Züchtungen, kontinuierlich verbessert. 
Die bekanntesten österreichischen 
Roggenzüchtungen waren Pammers 
Melker veredelter Familienroggen, 
Pammer-Ranninger Edelhofer Roggen, 
Schlägler Roggen (1963 auch „Schlägler 
neu“ durch Einkreuzung von Petkuser 
Kurzstrohroggen), Otterbacher Roggen, 
Petkuser Roggen, Kraglgut-Roggen, 
Kefermarkter Roggen (eine Auslese aus 

Als 1950 die Oberösterreichische 
Landessaatbaugenossenschaft, heute 
saatbau linz, durch den Zusammen-
schluss der Saatgutgenossenschaften 
Linz, Freistadt, Otterbach, Arnreit 
und Wels gegründet wurde, waren 
die in der österreichischen Landwirt-
schaft eingesetzten Produktionsver-
fahren und die erzielten Erträge noch 
nicht sehr wesentlich verschieden von 
mittelalterlichen Zuständen. Seither 
hat sich für die Landwirtschaft nahezu 
alles geändert. 

Die vergangenen 70 Jahre bedeuten in 
der österreichischen Gesellschaft den 
Sprung vom Mangel zum Überfluss, 
von der Alles-Zusammensammel-Ge-
sellschaft zur Wegwerf-Gesellschaft, 
von der Handarbeit zur Vollmechani-
sierung, von den gesinde- und kinder-
reichen Familienbetrieben, die mit bis 
zu 30 Beschäftigten mittelbetrieblichen 
Charakter aufwiesen, zu Einmann- und 
Einfrau-Betrieben, mit einer Verfünffa-
chung der Hektarerträge, einer Verzwan-
zigfachung der Arbeitsproduktivität und 
mit Produktionsüberschüssen, denen 
man nur mehr mit Stilllegungsprämien 
und drastischer Strukturbereinigung 
Herr zu werden glaubt. 
Ähnlich dramatisch verlief die Entwick-
lung in der Ernährungswirtschaft: Die 
Verschiebung in Richtung höherwerti-
ger Nahrungsmittel wie Fleisch, Fisch, 
vitaminreicher Gemüse und exotischem 
Obst- und Gemüseangebot war von 
neuen Techniken der Konservierung, 
der Vorratshaltung und der Zubereitung 
begleitet, von einer fast völligen Entkop-
pelung des Nahrungsmittelangebots von 
saisonalen Zyklen, von einer Internatio-
nalisierung der Ernährungsstile, von der 
Industrialisierung der Lebensmittelwirt-

Vom Mangel zum Überfluss – 
Landwirtschaft seit 1950

Qualität und Beständigkeit von Beginn an.
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dem Melker Roggen). Auch die Wei-
zenzüchtungen sind nach bekannten 
Samenzuchtstationen und landwirt-
schaftlichen Schulen benannt: Edelhof, 
Wieselburg, Melk, Schlägl, Otterbach, 
Ritzlhof (Ritzlhofer Alt- und Neuwei-
zen), Reichersberg. Berühmte Zuchtorte: 
Probstdorf, Hohenau, Immendorf, Petro-
nell, Kefermarkt, Loosdorf, Korneuburg.  
Die Hektarerträge zeigen für alle Ge-
treidearten einen recht einheitlichen 
Trend: Nach geringen Zuwächsen bis 
zum Beginn des 20. Jahrhunderts und 
ersten Verbesserungen bis zur Mitte des 
20. Jahrhunderts, wobei der Erste und 
der Zweite Weltkrieg jeweils erhebliche 
Rückschläge brachten, kam es in der 
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts im 
Durchschnitt zu einer Verfünffachung 
der Flächenproduktivität.
Die Getreideproduktion stieg bis Anfang 
der 80er Jahre steil an. Die Nachfra-
ge entwickelte sich ganz anders. Der 
Verbrauch von Brotgetreide sank. Es 
wurde durch Gemüse und tierische 
Produkte ersetzt. Außereuropäisches 
Futtergetreide substituierte die inländi-
sche Produktion, fossile Energieträger 
treiben die Traktoren an und machten 
die Pferde und damit auch ihr Futter, 
den Hafer, entbehrlich. Übrig blieben 
die Überschüsse.

Mais erobert die Äcker
Nur wenige Kulturen haben sich inner-
halb von 100 Jahren so stark verändert 
wie der Mais. Bis ins 19. Jahrhundert 
wurde er in Mischkulturen angepflanzt 
und wie eine Gartenfrucht behandelt. 
Hernach wurde er im Feldbau in Reihen 
ausgesät, nach dem Säen vereinzelt 
und gehackt und wie eine Hackfrucht 
bearbeitet und geerntet. Heute wird er 
wie ein Getreide behandelt. Der Eben-
bau und die Unkrautspritzung machten 
weitere händische oder maschinelle 
Pflegemaßnahmen während der Wachs-
tumsphase entbehrlich. Damit ist der 
Mais dem Wortsinn nach keine Hack-
frucht mehr. 
Auch bei der Maisernte ist es ähnlich: 
Wurden früher die Kolben mit einem 
Teil der Lieschen ausgebrochen, in 
Körben heimgetragen, geschält, auf-

gebunden, zum Trocknen aufgehängt 
und hernach händisch oder maschinell 
gerebelt, so ist mit dem Mähdrescher 
die Ernte, wie beim Getreide, in einem 
einzigen Arbeitsgang vereinigt. 
Der Mais verdrängte andere Früchte, 
zuerst den fruchtbaren, aber äußerst 
witterungsempfindlichen und in den 
Hektarerträgen sehr weit streuenden 
Buchweizen, hernach diverse Hack-
früchte, vor allem Kartoffeln und Fut-
terrüben, vor allem aber auch Futterge-
treide und andere Ackerfutterpflanzen. 
Auch die Pferdebohne, die nach dem 
Aufkommen des Mähdrusches einen 
kurzen Aufschwung als Kraftfutter 
erlebt hatte, wurde vom Mais verdrängt. 
Die Züchtungserfolge bei Mais waren 
spektakulär. In der Zwischenkriegszeit 
lagen die Hektarerträge für Mais noch 
bei 1.200 bis 2.000 Kilogramm. Nach 
dem Zweiten Weltkrieg verzeichnete 
die, in den 20er Jahren begonnene Ein-
führung von Hybridmais Erfolge. Die 
Maiserträge verfünffachten sich und der 
Mais wurde viel klimaresistenter. 

Kartoffel für Generationen
Die wichtigsten Träger des Wachstums 
der österreichischen Agrarproduktion 
im 19. und beginnenden 20. Jahrhun-
dert waren die Kartoffeln, da sie nicht 
nur die Ernährungsbilanz verbesserten, 

sondern auch wichtige Auswirkungen 
auf Viehzucht und Arbeitsorganisation 
hatten. Selbst die Alkoholproduktion 
ließ sich mit Kartoffelschnaps entschei-
dend verbilligen.
Österreich ist bekannt für seine große 
Kartoffelvielfalt. Es waren in den 1990er 
Jahren rund 50 Sorten zugelassen. Von 
der Gesamternte wurde etwa die Hälfte 
für Speisezwecke verwendet. Die Kar-
toffeln waren die großen Verlierer des 
Wirtschaftswachstums. Aber sie passten 
sich nicht nur dem steigenden Lebens-
standard an, sondern auch den Anfor-
derungen der Lebensmittelindustrie. 
Der Pro-Kopf-Verbrauch von Kartoffeln 
hat zwar stark abgenommen, aber als 
Fertigprodukt für die schnelle Küche, als 
Grundprodukt für die internationalen 
Fast-Food-Ketten und als Bestandteil 
der modernen Chips- und Snack-Kultur 
haben sie sich erfolgreich dem moder-
nen Geschmack angepasst und ange-
schlossen.

Zuckerrübe – gekommen um  
zu bleiben
Auch das zweite Standbein des Hack-
fruchtbaus, die Zuckerrübenwirtschaft, 
hat sich dramatisch verändert. Vor 
dem Ersten Weltkrieg war die Habs-
burgermonarchie der größte Rüben-
zuckerproduzent der Welt. Nach dem 
Ersten Weltkrieg und dem Zerfall der 
Habsburgermonarchie stand Österreich 
ganz ohne Zucker da, da praktisch alle 
Rübenanbauflächen und Zuckerfabriken 
außerhalb des Territoriums der neuen 
Republik lagen. Ab 1934 war die Selbst-
versorgung Österreichs mit Zucker 
erstmalig wieder hergestellt. Auf einer 
Anbaufläche von 49.000 ha ernteten 
die Rübenanbauer und Gutsbetriebe 
1.380.000 t Rüben, das entsprach einem 
Hektarertrag von 28 t. Aus den geernte-
ten Rüben konnten 222.800 t Weißzu-
cker gewonnen werden, das sind 4,5 t 
Weißzucker pro Hektar.
Dann kam der Zweite Weltkrieg. 1945 
lag Österreichs Zuckerwirtschaft im 
wahrsten Sinne des Wortes wieder in 
Schutt und Asche. Mit Ausnahme der 
Zuckerfabrik Enns waren alle Zuckerfa-
briken schwer beschädigt. Lediglich 

In Österreich wurde 1950 mit der Neuzüchtung 
von Kartoffeln begonnen.
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Enns konnte knapp 50.000 t Rüben in 
einer 3-wöchigen Kampagne zu 6.700 t 
Weißzucker verarbeiten. Seit Mitte der 
50er Jahre pendelt der österreichische 
Zuckerverbrauch zwischen 35 und 40 kg 
pro Kopf und Jahr.
1951 wurden auf etwa 40.000 ha Rüben-
fläche mehr als eine Million Tonnen Rü-
ben geerntet. Dann stiegen die Zucker- 
rübenflächen bis auf 50.000 ha, sind 
aber bis 2018 wieder auf rund 31.000 
ha abgesunken. Die Zuckerrübe wurde 
in den 1990er Jahren zunehmend zur 
handarbeitslosen Kultur. Rübenhacken 
und Vereinzeln gehörten der Vergangen-
heit an. Einzelkornsämaschinen ließen 
das Vereinzeln wegfallen, Spritzmittel 
haben die Unkrautbekämpfung ver-
einfacht, Rübenerntemaschinen das 
Einbringen vollmechanisiert. 

Soja – Kultur mit viel Potenzial
1975 sprach der Vorsitzende der Präsi-
dentenkonferenz der Landes-Landwirt-
schaftskammern Dr. Hans Lehner bei 
der feierlichen Eröffnung der neuen 
Silo- und Mischfutteranlage der Ober-
österreichischen Warenvermittlung in 
Aschach prophetische Worte: Neben 
Getreidefeldern würden künftig Ölfelder 
das Einkommen der österreichischen 
Landwirte bestimmen. Es war die Zeit 
des Ölschocks. Österreich hatte bereits 
beträchtliche Getreideüberschüsse, war 
aber bei Speiseölen völlig vom Import 
abhängig. Damals ging es um Raps und 
Sonnenblumen. Inzwischen ist Soja als 
neue wichtige Ackerfrucht dazugekom-
men.
Die weltweite Sojaproduktion hat sich 
von 17 Mio. Tonnen im Jahr 1960 auf 
354 Mio. Tonnen im Jahr 2018 mehr als 
verzwanzigfacht. Soja ist hinter Weizen, 
Mais und Reis zum viertwichtigsten 
Pflanzenprodukt geworden. Auch 
Österreich mischt mit: Vor 50 Jahren in 
der österreichischen Agrarstatistik noch 
kaum wahrgenommen, ist Soja inzwi-
schen flächenmäßig zur viertstärksten 
Ackerfrucht aufgestiegen. Aber schon 
1873, anlässlich der Wiener Weltausstel-
lung, hatte der damalige Professor für 
Pflanzenbau Friedrich Haberlandt ihre 
Vorteile erkannt und Anbauversuche 

angeregt. Inzwischen spielt Soja in der 
österreichischen Pflanzenzüchtung eine 
entscheidende Rolle, um die Stellung 
bei gentechnikfreiem Soja verteidigen 
zu können.

Der Wandel prägt das Landschaftsbild
Als die Saatbau Linz im Jahr 1950 
gegründet wurde, ging es vor allem um 
Brotgetreide und Kartoffeln. Das Bild, 
das die Felder bieten, hat sich seither 
dramatisch geändert. Roggen und Hafer, 
über ein Jahrtausend lang die wichtigs-
ten Feldfrüchte, sind fast verschwunden. 
Auch die blaublühenden Flachsfelder 
gibt es nicht mehr. Die Kartoffeln, die 
Aufsteiger des 19. Jahrhunderts, beset-
zen nur mehr wenig Flächen. Der Mais 
ist der große Sieger. Neue Feldfrüchte 
tauchten auf: Das Gelb der Raps- und 
Sonnenblumenfelder springt in die Au-
gen und man trifft auf Früchte, die man 
mit dem traditionellen Schulwissen 
nicht mehr zu identifizieren vermag. 
Soja ist die neue Wunderpflanze. Der 
Kürbis greift über die Südsteiermark 
hinaus. 
Auch die bunte Blumenwiese ist selten 
geworden. Löwenzahn und Hahnenfuß 
geben noch etwas Farbe, die allerdings 
Fehlentwicklungen signalisiert. Die al-
ten Mostobstgärten um die Höfe herum 
wurden durch Monokulturen in Reih 
und Glied ersetzt. Mit den Streuobst-
wiesen verschwand eine wichtige 

ökologische Nische. Die vielen Feldraine 
und begrenzenden Hecken fielen der 
Ausräumung der Landschaft zum Opfer. 
Die neuen Windschutzstreifen bieten 
nur einen unzureichenden Ersatz. Es 
sind neue Töne und neue Gerüche, 
die die Dörfer prägen: Traktoren- 
und Motorengeräusche, viel weniger 
Tierstimmen; nicht mehr der Duft der 
Heublumen, nicht mehr die Kleehiefeln 
und Heuschober, sondern die bunten 
Plastikkugeln der Feldsilage; nicht mehr 
die Kornmandeln und Stoppelfelder, 
sondern Strohballen und Strohrollen. 
Auch in den Dörfern sind die Bauern 
zur Minderheit geworden, aber, wie 
sich gerade jetzt in der Krise wieder 
herausstellt, zu einer unverzichtbaren 
Minderheit.

em.univ. Prof. dr. roman sandgruber, 
institut für sozial- und wirtschafts-
geschichte, johannes kePler  
universität linz

Saatmaisproduktion in Feldkirchen an der Donau Anfang der 70er–Jahre.
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Die EU, der kleinste  
gemeinsame Nenner

und Schmiede, die Schneider und 
Krämer, die Fassbinder und Wagner. 
Die Knechte und Mägde zogen von den 
Höfen in die Industriebetriebe, ihre Ar-
beitskraft wurde von Traktoren, Ladewä-
gen, Mähdreschern und Melkmaschinen 
ersetzt. Der kostengünstige motorisierte 
Verkehr lieferte jene Waren, die in den 
industriellen und gewerblichen Zentren 
günstiger hergestellt werden konnten, 
bis ins kleinste Dorf. Auch wenn heute 
viele Menschen zweifeln: Noch nie 
zuvor durften so viele einen so hohen 
Lebensstandard genießen. 

Über Jahrtausende arbeitete eine 
Mehrheit, bisweilen mehr als 90 %, in 
der Landwirtschaft. Die industrielle 
Revolution hat den Agrarsektor binnen 
vier, fünf Generationen zahlenmäßig zu 
einer Nebensache des Wirtschaftslebens 
gemacht, in Österreich im Jahr 2019 mit 
rund 1,3 % der Bruttowertschöpfung. 
Die Zahl der Bauernhöfe ist von 368.000 

im Jahr 1970 auf 282.000 1990 und 
weniger als 160.000 heute gesunken. Ein 
Ende ist nicht absehbar.

Keine Zeit für Experimente
„Existenzbedrohung, Überproduktion 
und Umweltzerstörung sind einige 
Hauptprobleme dieser wirtschaftlichen 
und sozialen Veränderungen“, schrieb 
der deutsche Historiker Werner  
Rösener, und er meinte damit die Fol-
gen der europäischen Agrarpolitik. Sein 
Befund stammt nicht von gestern oder 
aus dem Vorjahr, sondern aus dem Jahr 
1993 („Die Bauern in der europäischen 
Geschichte“, Verlag C.H. Beck). Er fiele 
heuer vermutlich noch schlimmer aus 
und ist eine permanente Niederlage 
für die Agrarpolitik. Dahinter steht das 
globale Wirtschaftssystem, dessen Dik-
tat sich niemand entziehen kann oder 
will. Der Bauernstand erwärmt sich seit 
Jahrzehnten an den Prognosen von Ex-
perten internationaler Organisationen 

Über dem angekündigten Paradig-
menwechsel in der Agrarpolitik 
stehen Fragezeichen.

„Die alte bäuerliche Kultur ist unterge-
gangen“, stellte der Soziologe Roland 
Girtler vor einem Vierteljahrhundert 
in seinem Buch „Sommergetreide“ fest. 
Seither haben viele Publikationen, auch 
Film-Dokumentationen, wehmütig den 
Wandel beklagt. Menschen schwärmen 
für kleine, überschaubare Einheiten, 
versorgen sich über Lebensmittel-Ko-
operativen mit Essbarem, bauen wieder 
selbst Gemüse an oder halten Bienen. 
Parallel dazu sind die Strukturen in der 
Lebensmittelwirtschaft weiter gewach-
sen, vom Acker über die Verarbeitung 
bis hin zu den Handelsketten. 

Vom Einkochen zum Einkaufen
Seit Menschengedenken ändern sich 
beständig die Gesellschaften und ihre 
Lebensformen, nur das Schwärmen für 
die gute alte Zeit scheint ein unanfecht-
bares Kontinuum zu sein. Deshalb ver-
mittelt Girtlers Buch auch den Eindruck, 
als wären die Menschen auf dem Lande 
so herrlich frei, selbstbestimmt, so gut 
versorgt und glücklich gewesen. Am 
Rande gesteht der Autor dann ein, dass 
diese schöne bäuerliche Kultur eine der 
Arbeit und für das Heer der Dienstboten 
auch eine der Armut gewesen sei. 

Dabei war die Zeitenwende in der Land-
wirtschaft, die von der Selbstversor-
gung der Familie in die Spezialisierung 
der Höfe führte, nur eine späte Folge 
der Industrialisierung. Auch die alten 
Kulturen der Handwerker und Händler 
gingen im Wirtschaftswunder nach dem 
Zweiten Weltkrieg unter. Es verschwan-
den aus den Dörfern die Schuhmacher 

GREEN DEAL – als neue Wachstumsstrategie für Europa. (Bildquelle: www.bundeskanzleramt.gv.at)
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(UNO, OECD), dass die Agrarmärkte we-
gen der laufenden Produktivitätsgewin-
ne zwar angespannt bleiben würden, 
dass letztlich mit der Weltbevölkerung 
und der Verstädterung die Nachfrage 
nach Lebensmitteln weltweit steigen 
würde und naturgemäß dann auch die 
Preise. Nichts von allem ist eingetreten. 
Es gibt für viele Produkte nicht einmal 
wirkliche Weltmarktpreise, weil radikale 
Überschussverwertung immer wieder 
die Märkte aus dem Gefüge bringt.

Im Gefolge der Klimadebatte wird nun 
postuliert, die Nahrungsmittelproduk-
tion stünde vor einem Paradigmen-
wechsel: Schluss mit Größenwachstum 
und Industrialisierung, dafür Qualität 
statt Quantität, Arten-, Boden- und 
Klimaschutz statt Umweltzerstörung. 
Dennoch wird der Massenkonsum von 
Tiefstpreisen bestimmt. Die Corona-Kri-
se hat die Gewichte womöglich etwas 
verschoben. Die Rufe nach regionaler 
Produktion und Versorgung waren noch 
nie so laut. Doch ausgerechnet viele 

Agrarvertreter wehren sich jetzt gegen 
Reformen. In der Pandemie müsse vor-
erst die Versorgung gesichert werden; 
jetzt sei keine Zeit für Experimente.

Gelingt eine Revolution in 
der Landwirtschaft?
Die neue EU-Kommission mit Ursula 
von der Leyen an der Spitze hat diese 
Zeit eigentlich nicht. Sie hat den Grünen 
Deal verkündet und will eine nach-
haltige Nahrungswirtschaft, von den 
bäuerlichen Rohstoff produzenten über 
Verarbeiter und Logistiker bis zu den 
Händlern (EU-Strategie „Farm2Fork“). 

Österreich würde in einem ökologisch 
ausgerichteten System eher profi tieren. 
Es müssen in der Gemeinschaft aber 
immer die Interessen aller Länder und 
Sparten irgendwie befriedigt werden. 
Der kleinste gemeinsame Nenner und 
das Weiterwursteln sind bislang die 
Konstante in der EU-Politik allgemein, 
in ihrer Agrarpolitik speziell. Außerdem 
wird die weitere Covid-Präsenz ebenso 

eine Rolle spielen wie die Erholung der 
Weltwirtschaft. Es kann sein, dass die 
lange Zeit in der Corona-Schockstarre 
steckende Klimabewegung „Fridays 
for Future“ neu erwachen und wieder 
Druck von der Straße machen wird. 

Die Gemeinschaft könnte der alten 
europäischen Seuche erliegen, die schon 
Historiker Rösener beklagte: Proble-
me auf die lange Bank schieben. Die 
Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) muss 
mehr Fördergerechtigkeit bringen; es 
kann nicht die Industrie weiter so un-
terstützt werden wie der Kleinbetrieb. 
Trotz aller politischer Bekenntnisse wird 
jedoch vieles verwaschen werden, denn 
die Verpfl ichtung zum Kompromiss hat 
in der EU auch einen Wert.

Gewarnt werden muss vor überzogener 
Nostalgie, die am Beginn der Pandemie 
in der Agrar- und Lebensmittelwirt-
schaft propagiert worden ist. Spezialisie-
rung, Technisierung und Größenwachs-
tum werden sich in der Landwirtschaft 
fortsetzen, weil die Marktmechanismen 
global wirken und sich nicht grundle-
gend verändern werden. Im Zuge der 
Digitalisierung werden wir es mit Inno-
vationen zu tun bekommen, die wir uns 
heute noch gar nicht vorstellen können. 

Die Landwirtschaft wird den Weg der 
Gesamtgesellschaft gehen: Hier die 
kleinen Produzenten, die in Nischen 
Spezialitäten erzeugen oder die mit 
ihrem Sortiment regional Konsumenten 
versorgen, auf der anderen Seite die 
groß strukturierten, automatisierten 
Betriebe. Das Mittelmaß wird an Bedeu-
tung verlieren. Österreich hat eigentlich 
mit seinen vielschichtigen Erwerbskom-
binationen ein gutes Modell entwickelt. 
Darauf lässt sich aufbauen.

josef lehner, kolumnist der 
oberösterreichischen nachrichten

Nahversorger. Wir glauben an 
Qualität aus den Regionen.
www.sparkasse-ooe.at

#glaubandich
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Quo vadis Landwirtschaft 
in Österreich?

Aber warum müssen wir die Hälfte 
unserer Milch exportieren? Und warum 
importieren wir gleichzeitig viel? Macht 
das Sinn? Kann gerade die Krise hier 
zu einem Innehalten und Besinnen 
führen?“ 

Von der erhöhten Nachfrage zur Zeit 
der Hamsterkäufe kann mittlerweile 
keine Rede mehr sein. Im Gegenteil. 
Und es ist die Frage, wie sehr und wie 
lange die Milch der Krise trotzen wird 
können. Der Milchpreis fällt gerade 
wieder im freien Fall und ich bin wirk-
lich neugierig, was uns Bauern diesmal 
anderes einfällt, als darauf mit Pro- 
duktionssteigerung zu antworten. 

Dasselbe beim Fleisch: Auch die 
Fleischbranche litt an den Folgen des 
Shutdowns, vor allem an der Schlie-
ßung von Hotellerie und Gastronomie. 
Ich habe darüber mit Alois Strohmeier, 
dem Geschäftsführer von Steirerfleisch 
gesprochen, einem der größten Schwei-
ne-Schlachthöfe des Landes.  

Maria Fanninger, meine Vorstandskol-
legin bei Land schafft Leben hatte dazu 
Stefan Lindner, Obmann der Tirol Milch 
und stv. Vorstandsvorsitzender des Rin-
derzuchtverbandes als absoluten Top- 
Gesprächspartner zu Gast. 

Wie bei der Milch stellt sich auch beim 
Fleisch für mich, verstärkt durch die 
Erfahrungen der Corona-Krise, dieselbe 
grundsätzliche Frage: Mehr vom selben 
und die ständigen Preiskapriolen am 
Weltmarkt mit Achselzucken hinneh-
men und das damit verbundene „Bau-
ernsterben“ oder doch eine irgendwie 
anders lautende Vision? 
Der Tönnies-Skandal in Deutschland, 
der im Zuge der Corona-Ausbrüche in 
den Schlachthöfen auch ans Licht ge-
bracht hat, wie viel aus dieser Quelle in 
österreichischen Wurst- und Schinken-
waren landet, zeigt für mich zweierlei. 
Erstens, dass wir unbedingt eine Her-
kunftskennzeichnung auch bei verarbei-
teter Ware und im Außer-Haus-Verzehr 
brauchen. Und zweitens, dass wir uns in 

Österreichs Landwirtschaft im Zei-
chen von Klimawandel, Corona-Krise 
und „Green Deal“.

Anfang des Jahres kam ich der Aufforde-
rung der Saatbau Linz nach, anlässlich 
ihres 70-Jahr-Jubiläums der Frage nach-
zugehen: „Quo vadis Landwirtschaft in 
Österreich?“ Ich hatte den Text schon 
fertig, dann kam die Corona-Krise und 
kein Stein blieb auf dem anderen, was 
natürlich auch massivste Auswirkungen 
auf die Landwirtschaft zur Folge hat 
und in noch nicht abzuschätzendem 
Ausmaß haben wird. Schien der Klima-
wandel als die Herausforderung Num-
mer eins vor Corona, die er langfristig 
natürlich bleibt, so gesellt sich jetzt der 
Corona-Scherbenhaufen in seiner unab-
sehbaren Ausdehnung dazu. 

Was lernen wir aus Corona?
Einige der mit Corona auftauchenden 
Fragen habe ich bereits relativ kurz 
nach dem Shutdown und den Erfahrun-
gen der ersten Woche mit Helmut  
Petschar, dem Präsidenten der Vereini-
gung Österreichischer Milchproduzen-
ten und Geschäftsführer der Kärntner 
Milch diskutiert. Dieses Gespräch haben 
wir von „Land schafft Leben“ als Podcast 
aufgezeichnet, mit dem Ziel noch mehr 
Menschen mit unseren Botschaften zu 
erreichen und für die Themen rund 
um die heimische Landwirtschaft und 
Lebensmittelproduktion zu gewinnen. 
Wobei wir in den Diskussionen bei 
grundsätzlicher Betonung der Wichtig-
keit der heimischen Selbstversorgung 
auch kritische Aspekte nicht außen 
vorlassen. So heißt es im begleitenden 
Text zum Milch-Podcast: „Die Milchwirt-
schaft erweist sich als krisensicher und 
deckt auch jetzt die erhöhte Nachfrage. 

Österreichs Landwirtschaft hat Systemrelevanz.
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Österreich noch weiter als bisher glaub-
würdig von diesem deutschen System 
der Fleischproduktion abkoppeln und 
ein eigenständiges Gepräge finden müs-
sen. Das wird Zeit, Kraft, Überzeugungs-
arbeit und natürlich auch finanzielle 
Ressourcen kosten. Aber bei entspre-
chender Wertsteigerung, die Handel 
und die wiedererstandene Gastronomie 
ihren Kunden und Gästen schmackhaft 
machen und verkaufen müsste, würde 
es auch für den tierhaltenden Bauernhof 
und für die ganze heimische Landwirt-
schaft von Vorteil sein.

Standortgerechte Landwirtschaft 
sichert Eigenversorgung
Damit wäre ich bei dem Schlagwort für 
die Landwirtschaft, die Zukunft bein-
haltet und schön langsam die Runde 
macht und sich mit Inhalt zu füllen 
beginnt. Damit komme ich endlich auch 
auf die wichtige Rolle, die der heimi-
schen Saatzucht-Branche zukommt, zu 
sprechen und darf bei der Gelegenheit 
der Saatbau Linz ganz herzlich zu ih-
rem Jubiläum gratulieren! Und zu ihrer 
großartigen Erfolgsgeschichte. Eine 
eigene namhafte Züchtung für die wich-
tigsten heimischen Kulturpflanzen zu 
haben: wie wahnsinnig wichtig das ist, 
zeigt seit Jahr und Tag die Klimaverän-
derung. Für die allermeisten Bürgerin-
nen und Bürger allerdings unbemerkt 
und unbedankt. Es ist nämlich eine 
Sache, eine wichtige Aufgabe zu meis-
tern und darin seine Systemrelevanz zu 
beweisen. Eine andere aber ist es, diese 
Systemrelevanz auch entsprechend zu 
kommunizieren. Und zwar nicht nur in 
den engen Zirkeln der jeweiligen Wert-
schöpfungsketten, sondern einer breiten 
Gesellschaftsschicht, einer breiten 
Konsumentenschaft und natürlich auch 
der Politik. Dass die Letztgenannte trotz 
oft gegenteiliger Behauptungen, wonach 
sie nur noch nach der Pfeife der großen 
Konzerne tanzen würde, doch unerwar-
tet einschneidend entscheiden kann, hat 
uns Corona eindrucksvoll gezeigt. 

Gerade in Sachen Eigenversorgung und 
Unabhängigkeit bei der Lebensmittel-
produktion scheint die hohe Politik hier 

die Krise zum Anlass zu nehmen, ein 
starkes Bekenntnis dafür abzulegen. 
Wieviel es letztlich wert ist, wird sich 
zeigen. 

Corona hat die Verwundbarkeit von 
Ländern gezeigt, die die Produktion 
bzw. Teile der Produktionskette von 
lebensnotwendigen Gütern ins billiger 
produzierende Ausland verlagert haben. 
Nachdem das in unterschiedlichem 
Ausmaß praktisch alle Länder getan 
haben, zeigt es die Verwundbarkeit die-
ses Systems selbst. Die Auswirkungen 
davon hielten sich für uns in Österreich 
in Grenzen. Es hat sich eindrucksvoll 
gezeigt, wie wertvoll eine weitgehende 
Selbstversorgung etwa bei Lebensmit-
teln ist. Unsere Regale waren selbst in 
Zeiten der panischen Hamsterkäufe 
voll. Ein Zeichen dafür, dass Anliefe-
rung und Produktion von Lebensmitteln 
funktioniert. 

Aber die Krise hat auch ganz klar ge-
zeigt, wo wir auch in der Landwirtschaft 
punktuell verwundbar sind, wenn ich 
nur an die Erntehelferproblematik den-
ke. Krisen bieten zumindest die Chance, 
die Verletzlichkeit von Versorgungs-
systemen zu erkennen. Die Chance, 
das trügerische Gefühl, dass alles super 
funktioniert, ernsthaft zu hinterfragen 
und entsprechende Lehren daraus zu 
ziehen. 

Das Virus der Vernunft
Corona ist ein Virus. Wer dessen An-
griffe übersteht, der ist immun dagegen. 
Ein überstandenes Virus macht stärker. 
Was, wenn nach Corona ein ganz 
anderes Virus viral geht? Das Virus der 
Vernunft? Das Virus der Verantwortlich-
keit? Auf unsere Lebensmittelversor-
gung bezogen, hieße eine durch Corona 
klug gewordene Vernünftigkeit, dass die 
Zusammenarbeit aller Beteiligten NACH 
der überstandenen Krise angesagt wäre. 
Ein Verantwortungsgefühl aller maß-
geblichen Player füreinander: Bauern, 
Verarbeiter, Händler und Großhändler, 
der Verantwortlichen in Gastronomie 
und Hotellerie und von uns allen als 
Konsumenten und Gäste. Corona macht 
klar: Wir müssen neue Wege hin zu ei-
ner besseren und echten Ausgestaltung 
einer Selbstversorgung gehen. 

hannes royer, obmann verein land 
schafft leben

Maßgeschneiderte Sojazüchtung aus Österreich.
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1,2,3 im Sauseschritt, saust die Zeit, 
wir sausen mit. So beschrieb der große 
Wilhelm Busch schon vor 150 Jahren 
den Wandel der Zeit, an dem sich 
auch bis heute nichts geändert hat, 
vielleicht ist die Schnelllebigkeit noch 
etwas ausgeprägter als Mitte/Ende 
des 19. Jahrhunderts.

Wer hätte sich vor 30 Jahren (die  
Saatbau Linz war 40 Jahre alt) gedacht, 
dass Informationsabende nur mehr mit-
tels modernster PC Technik abgehalten 
werden und nicht mehr auf Overhead 
Folien? Wer hätte vor 20 Jahren schon 
geglaubt (die Saatbau Linz war 50 Jahre 
alt), dass die Dokumentation unserer 
Feldproduktion nur mehr im dafür vor-
gesehenen Online-Portal stattfindet? 
Wer hätte vor 10 Jahren (die Saatbau 
Linz war 60 Jahre alt) dem Maisbutler 
www.maisbutler.at eine Chance ge-
geben? Und wer hätte jemals in den 
vergangenen 70 Jahren zu denken ge-
wagt, dass anstelle von Feldbegehungen 
(virusbedingt abgesagt) 1.600 Landwirte 
online der Saatbau aCKERdEmiE folgen?

Landwirtschaft – gelebte Veränderung
Landwirtschaft und damit das Saatgut 
ist also keine konservative Branche wie 
oft oberflächlich betrachtet vermutet 
werden könnte. Es ist vielmehr ein 
mehrdimensionaler Wirtschaftszweig, 
mit unglaublich vielen Vernetzungen 
in vielen Bereichen (Technik, Botanik, 
Betriebswirtschaft, Ökologie und vieles 
mehr). 

Wir alle wissen, dass jährlich weniger
Menschen im unmittelbaren Zusam-
menhang mit Landwirtschaft ihre 
Beschäftigung finden. Waren im Grün-
dungsjahr der Saatbau Linz (1950) noch 

über 1,6 Mio. Österreicher in der Land- 
und Forstwirtschaft beschäftigt, so sind 
es heute – 70 Jahre später – nur mehr 
400.000. Dementsprechend gesunken 
ist auch die Anzahl der landwirtschaft-
lichen Betriebe, gestiegen hingegen ist 
die Betriebsgröße. 

Unsere Bemühungen, mit möglichst 
vielen Betrieben in direkten Kontakt zu 
treten, um die Botschaften und Infor-
mationen noch zielgerichteter zu den 
Betrieben zu transportieren sind daher 
noch intensiver und konsequenter 
geworden. Warum aber dieser Aufwand, 
wo es doch eine intakte Verkaufsstruk-
tur in Österreich gibt? Oberflächlich 
betrachtet wird das als Widerspruch 
und Aushöhlung des Handels gese-
hen, bei genauerer und tiefgehender 
Betrachtung erschließt sich aber die 
Notwendigkeit dieser Neuorientierung 
zum Endkunden. Laut einer Umfrage 
des Unternehmens KeyQUEST, nutzten 

82 % der Landwirte 2018 täglich oder 
sehr regelmäßig das Internet.

Dieser Wert hat in den vergangenen Jah-
ren laufend zugenommen, die Angebote 
für Landwirte reichen von Beratung, 
Information und Austausch mit Kolle-
gen bis hin zum Einkauf, Verkauf und 
Betriebsführung.

Informationsquelle Internet –  
Bedeutung steigt kontinuierlich
Saatbau Linz ist 2000 (also zum 
50-jährigen Jubiläum) mit einer eigenen 
Website gestartet, 13.000 Nutzer haben 
in diesem Jahr unsere Website besucht. 
Knapp 20 Jahre später sind es 250.000 
Besucher, die Zahl hat sich also um das 
20-fache erhöht.

Das Internet (und alle damit verbun-
den Kanäle) als Informationsquelle ist 
also aus der Landwirtschaft nicht mehr 
wegzudenken. Viele der notwendigen 

In Kontakt mit  
dem Landwirt

Trotz Digitalisierung steht bei der SAATBAU LINZ die individuelle Beratung im Vordergrund.
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Informationen, die zur Sortenentschei-
dung notwendig sind, können online ab-
gerufen werden. AGES, Landwirtschafts-
kammern und Saatgutfirmen bieten 
Informationen an, aus denen Landwirte 
Entscheidungen treffen können. Umso 
besser, korrekter und umfassender müs-
sen diese Informationen aber gestaltet 
sein – eine große und verantwortungs-
volle Aufgabe, die unsere SpezialistIn-
nen laufend erfüllen.

Vielfältig kompetent – 
 leidenschaftlich verbunden
Und dennoch, all diesen virtuellen 
Kontakte, die dem Landwirt ermöglicht 
werden zum Trotz, setzen wir nach 
wie vor – und das seit 70 Jahren – auf 
individuelle und persönliche Beratung. 
Unser professionelles Beratungsteam 
gibt zu Fragen rund um Kulturführung, 
Anbautechnik, Sortenleistung und 
vielem mehr profunde Auskunft. Lau-
fende Aus- und Weiterbildung unserer 
MitarbeiterInnen sowie der interne 

Wissenstransfer in regelmäßig abge-
haltenen Ausbildungsforen steigert die 
Kompetenz unserer KollegInnen. 

Der Markteinführung von Produkten 
gehen bei uns viele Schritte voran. Die 
Themenführerschaft ist uns sehr wich-
tig – ich verweise in diesem Zusammen-
hang stellvertretend auf unsere Kompe-
tenz im Bereich Zwischenfruchtanbau. 
Kreativität in der Saatbau Linz bedeutet 
nicht nur die besten Ideen der Branche 
zusammenzuführen, abzukupfern und 
zu veröffentlichen. Unser Kreativitätsan-
spruch bedeutet eigenständige, getestete 
und fachlich kompetente Lösungen 
zu schaffen. Dies gelingt uns mit Hilfe 
eines großen internationalen Versuchs-
netzwerkes, mit tiefgehenden Analysen 
und dank unserer Versuchslandwirte, 
die bereitwillig unsere Versuchsanlagen 
betreuen. In den jährlichen Erhebungen 
des Kleffmann–Institutes werden Land-
wirte zu vielen Bereichen interviewt, 
unter anderem auch zu Saatgut. Sorten-

wahl, Nutzungszweck, Anbaugründe 
usw. werden abgefragt, aber auch der 
Ausbildungsgrad, der Bezugspunkt und 
die Informationsquellen der Landwirte.

Wir als Saatbau Linz genießen bei den 
Landwirten aufgrund unserer Informa-
tionen, die wir zur Verfügung stellen 
– vom Sortenprospekt über Feldtage 
bis hin zur online–Bewerbung und dem 
direkten Kundenkontakt – hohes Ver-
trauen. Dieses Bemühen, den Landwirt 
zu erreichen, von unseren Produkten 
zu erzählen und zu überzeugen gibt es 
seit 70 Jahren. Wir freuen uns auf viele 
weitere Jahre!

hansjörg schlichtner,  
stellv. geschäftsführer, saatbau linz

CASE IH AXIAL FLOW® MÄHDRESCHER
SCHONENDSTER AUSDRUSCH FÜR VERMEHRUNGSBETRIEBE
ALS ERFINDER DER ROTORTECHNOLOGIE WARTET CASE IH MIT ÜBER 40 JAHREN ERFAHRUNG AUF UND IST  DIE ERSTE WAHL FÜR VIELE SAATGUTVERMEHRER.

 Niedrigster Bruchkornanteil

 Höchste Keimfähigkeit

 Schneidwerke für Getreide- und Schwadkulturen, Erbsen,  
 Sojabohnen und Ölsaaten

 Minimaler Wartungsaufwand

www.caseih.comTHE AXIAL-FLOW® 150. SIMPLY ADVANCED
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Neue Humustheorie als Leitfaden 
für innovatives Bodenmanagement?

Düngerstreuen kann jeder. Eine 
erfolgreiche Anwendung von Mulch- 
und Direktsaat ist schon etwas für 
Spezialisten. Wie wir allerdings die 
Bodenbiologie gezielt bewirtschaften 
und ihr Potenzial größtmöglich nutzen 
können, davon sind Wissenschaft und 
Praxis noch weit entfernt. Dazu zählt 
auch das Ziel des Humusaufbaus. 
Einige Denkanstöße aus der Welt der 
neuen Humustheorie.

Ertragspotenzial – vom Kopf auf 
die Füße gestellt
Ein erster Gedanke auf dem Weg in den 
Untergrund: Traditionell betrachtete  
man das Ertragspotenzial der Kultur- 
pflanzen als Produkt hoher Strahlungs- 
aufnahme, effizienter Strahlungsum- 
setzung in Biomasse und hoher Ein-
lagerung ins Korn (Ernteindex). Also 
insgesamt ein oberirdisches Produkt der 
Photosyntheseleistung des Sprosses. Ist 
die Photosynthese eingeschränkt, dann 
reduziert sich das Wachstum der Pflan-
ze und damit der Ertrag. Diese Sicht 
wird als Quellenlimitierung (engl. sour-
ce) bezeichnet: der Flaschenhals für den 
Ertrag, auf den das Management mit 
Düngung und Pflanzenschutz abzielt, ist 
der Blattapparat. Immer mehr Forscher 
kommen aber neuerlich zu dem Schluss, 
dass die Dinge umgekehrt liegen: Nicht 
das Photosynthese-Angebot ist die 
Limitierung, sondern die Nachfrage. 
Wenn junge Pflanzengewebe in ihrer 
Entwicklung behindert werden, dann 
signalisieren sie das dem Photosynthe-
se-Apparat und regulieren die Assimi-
lation herunter. Diese Sicht nennt man 
Senken-Limitierung (engl. sink): Um 
also das Potenzial der grünen Blätter zu 
stimulieren, Licht in Biomassewachstum 
zu verwandeln, bedarf es der Nachfrage. 

Das hat wichtige Konsequenzen, die den 
Blick des Managements in den Unter-
grund führen. Für Wachstum braucht 
es nämlich primär Wasser zur Zellstre-
ckung, um damit Nachfrage nach Photo-
synthese Produkten zu signalisieren. 

Management von Wachstumspotenzia-
len bedeutet daher primär einmal Wur-
zelmanagement – umso mehr in Zeiten 
der immer häufiger werdenden Trocken-
perioden. Vergleicht man außerdem die 
sprichwörtliche Härte der Umgebung, 
in der junge Wurzelgewebe wachsen 
müssen, mit dem Luftschloss der jungen 
Blätter, dann wird unmittelbar klar, wel-
ches Pflanzenorgan die höchste Gefahr 
läuft wachstumslimitiert zu sein. Nicht 
das grüne Blatt müssen wir also in unse-
ren Managementanstrengungen weiter 
verhätscheln, sondern uns vielmehr um 
Erleichterungen für die Wurzel küm-
mern. Hier liegen der Flaschenhals und 
zentrale Hebel für ungenutzte Biomas-
sewachstums- und Ertragspotenziale.

Bodenmanagement ist Wurzelraum- 
und Bodenleben-Management
Den Wurzelraum im Blick zu haben 
ist nicht nur wichtig für die Sicherung 
einer optimalen Wasser- und Nährstoff-
aufnahme durch die Kulturpflanzen. 
Bodenmanagement im Allgemeinen 
ist in erster Linie Wurzelraum- und 
Bodenleben-Management. Das Boden-
management zielt (neben mechanischen 
Aspekten des Pflanzenschutzes) auf 
einen optimalen Luft-, Wasser- und 
Temperaturhaushalt für das Wachstum 
der Nutzpflanzen vom Samen bis zur 
Reife ab. Die Geologie kann man nicht 
managen. Bodentextur und Profiltiefe 
sind vom geologischen Ausgangsmate-
rial und der Verwitterung geprägte und 
kaum änderbare Standortfaktoren. Die 
vielfältigen maschinellen Lösungsansät-
ze, die dem Landwirt für die Boden- 
bearbeitung zur Verfügung stehen, ver-
ändern vor allem die Bodenstruktur und 
den Humusgehalt. Beide Größen sind in 
erster Linie Funktionen der Bodenbio-

Das mehrschichtige Wurzelsystem der abfrostenden Zwischenfruchtmischung BODENFIT® der  
SAATBAU LINZ trägt nicht nur zur Verbesserung der Bodenstruktur, sondern auch zum Humusaufbau bei.
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logie. Genauer gesagt, der Wurzel und 
ihres „Mikrobioms“, jener 1010 (zehn Mil-
liarden) bis 1012 (eine Billion) mikrobiel-
len Zellen pro Gramm Rhizosphärenbo-
den. Die Rhizosphäre ist jener stark von 
der Wurzel beeinflusste Boden, der sich 
ca. 1 mm um die Wurzelachsen herum 
befindet. Neue Erkenntnisse aus der 
Humusforschung zeigen die zentralen 
Zusammenhänge zwischen Boden- 
struktur und Humus und können 
helfen, Stellschrauben für ein gezieltes 
Bodenmanagement zu finden.

Wurzel und Bodenleben in der neuen 
Humustheorie
Das Konzept von Nähr- und Dauerhu-
mus wurde 2011 von einer neuen 
Humustheorie ersetzt. Aktuelle Literatur 
zum Thema Humus belegt, dass che-
misch sehr unterschiedliche Substanzen 
ähnlich lang in den Böden verweilen. 
Die Abbauraten von chemisch „kom-
plizierten“ Molekülen wie Lignin sind 
in Mineralböden vergleichbar mit 

chemisch „einfacheren“ Substanzen 
wie Zucker. Eine weitere Erkenntnis 
ist, dass man „Huminstoffe“ mit neuen 
Untersuchungsmethoden im Boden 
nicht nachweisen kann. Heute geht man 
daher davon aus, dass diese Makromole-
küle Produkte der lange gebräuchlichen 
nasschemischen Humusanalyse sind, 
die im natürlichen Ackerboden nicht 
vorkommen. 
Aus diesen Erkenntnissen heraus wurde 
eine neue Sichtweise von Humusauf-
bau und -stabilisierung formuliert: Die 
Entstehung und Stabilität von Humus 
im Ökosystem Boden kommt aus dem 
Zusammenwirken von Pflanzeninputs 
und Eigenschaften des Mineralbodens. 
Wie das funktioniert, zeigt Abb. 1.

Die höchste Stabilität erreicht die organ- 
ische Substanz im Boden, wenn es zu 
einer Anlagerung an die geladenen 
Oberflächen von Mineralteilchen wie 
Ton oder Eisenoxiden kommt (mineral- 
assoziierte organische Substanz). Sta-

bilisierung passiert auch, wenn Pflan-
zenrückstände im Zuge des Abbaus 
in Bodenaggregate eingebaut werden. 
Dieses „partikuläre organische Material“ 
ist dann für Mikroorganismen wenig 
zugänglich und damit „physikalisch“ sta-
bilisiert (Aggregat-assoziierte organische 
Substanz). Zuletzt bleiben freiliegende, 
teils abgebaute Pflanzenreste. Dieser 
„ungeschützte“ oder „freie“ Humus wird 
aber, auch wenn er aus biochemisch 
komplexen Molekülen besteht, ver-
gleichsweise rasch umgesetzt.In diesem 
Modell der Humusbildung spielen 
Bodenmikroorganismen und Wurzeln 
eine herausragende Rolle.

1. Humus und Rhizosphäre
Es gibt zwei Wege, auf denen sich im 
gut durchwurzelten Boden stabiler 
(mineral-assoziierter) Humus bildet: Der 
erste Weg führt über die direkte Bin- 
dung (= Sorption) organischer Wurzel- 
ausscheidungen an Mineraloberflächen. 
Viele dieser Ausscheidungen (z.B. orga-
nische Säuren) sind geladene organische 
Teilchen und lagern sich daher gut an 
die Ladungen von Mineraloberflächen 
im Boden an. In weniger durchwurzel-
ten und belebten Bereichen des Bodens 
spielte dieser Pfad eine bedeutende Rol-
le. Der wichtigste Pfad läuft aber über 
Mikroorganismen (in-vivo Pfad), vor 
allem wo diese im Boden konzentriert 
sind (an der Wurzel=Rhizosphäre; um 
absterbende Pflanzenreste=Detritusphä-
re). Die meisten an geladenen Mineral- 
oberflächen stabilisierter organischer 
Moleküle (der „Ton-Humus-Komplex“) 
sind mikrobiellen Ursprungs. Sie kom-
men aus mikrobiellen Ausscheidungen 
und toten Mikroorganismen. Der wich-
tigste Futtertrog (Hotspot) für Mikroor-
ganismen im Boden ist die Rhizosphäre, 
wo laufend Wurzelausscheidungen 
(Zucker, Aminosäuren, organische 
Säuren) in den Boden fließen und das 
Bodenleben ernähren, solange Pflanzen 
den Boden bewachsen. Das Bodenleben 
ist sogar aktiv daran beteiligt, den Fluss 
von organischen Ausscheidungen in 
den Boden anzuregen, gewissermaßen 
die Pflanzen zu „melken“. Aber wie ein-
leitend ausgeführt, ist diese Erhöhung 

Abb. 1: Wie organische Substanz von Pflanzen im Boden als Humus gespeichert wird. Stabilisierung 
findet an Mineralen (Tonminerale, Eisenoxide), in Aggregaten und als schwer abbaubare Moleküle statt. 
Vom stabilsten mineral-assoziierten „Pool“ zur frei liegenden organischen Material (fPOM)nimmt die 
Verweilzeit ab (CUE Mikrobielle Kohlenstoffnutzungseffizienz, oPOM in Aggregaten umschlossenes 
(„okkludiertes“) partikuläres organisches Material, fPOM freiliegende POM). 
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der „Senkenstärke“ im Wurzelraum 
nicht unbedingt eine Konkurrenz mit 
dem Spross um Assimilate. Sie regt 
die Photosynthese an und hilft den 
Pflanzen, ihre Fähigkeit zu verbessern, 
den Boden aufzuschließen und Res-
sourcen verfügbar zu machen. Dichte 
Wurzelsysteme und ein möglichst lang 
andauernder grüner, Photosynthese 
betreibender Pflanzenbewuchs sind also 
für den stabilen Humusaufbau unbe-
dingt erforderlich. 

Ganz im Gegensatz zur früheren Annah-
me, dass ein aktives Bodenleben gleich-
bedeutend ist mit Verlust von organi-
schem Material über CO₂-Veratmung, ist 
dieses vielmehr für den Aufbau von sta-
bilem Humus über den „in-vivo mikrobi-
ellen Pfad“ entscheidend. Wichtig dabei 
ist, wieviel der Pflanzenrückstände und 
–ausscheidungen die Mikroorganismen 
in ihr Wachstum investieren (Baustoff- 
wechsel) und wieviel sie veratmen 
(Energiestoffwechsel). Mehr Baustoff-
wechsel bedeutet mehr Potenzial, dass 
organisches Material über Mikroorganis-
men zu stabilen Ton-Humus-Komplexen 
wird. Dieser Zusammenhang zwischen 
Baustoffwechsel und Energiestoffwech-
sel wird als mikrobielle Kohlenstoff-
nutzungseffizienz (engl. Carbon Use 
Efficiency, CUE) bezeichnet. Eine hohe 
Kohlenstoffnutzungseffizienz ist dann 
gegeben, wenn der Baustoffwechsel 
überwiegt, da die Mikroorganismen mit 
Pflanzenmaterial gefüttert werden, das 
sie optimal verstoffwechseln können. 
Das ist z.B. dann der Fall, wenn das Koh-
lenstoff zu Stickstoff (C/N)-Verhältnis 
des Pflanzenmaterials möglichst dem 
der Mikroorganismen entspricht (ca. 
7:1). Bei frischen Pflanzenrückständen 
mit einem C/N von etwa 10-20:1 (z.B. 
Zwischenfrüchte) werden etwa 60–70 % 
des Kohlenstoffs in die Biomasse ein-
gebaut und der Rest veratmet (CUE = 
0,6–0,7), bei stark verholztem Material 
mit einem C/N von ca. 100:1 geht die 
CUE auf etwa 0,3–0,4 zurück (es werden 
also 60–70 % des Kohlenstoffs als CO₂ 
veratmet). Auch hier wieder eine neue 
Sicht: Pflanzenmaterial mit engem 
C/N-Verhältnis führt eher zu stabilem 

Humus – über die Förderung der Mik-
roorganismen – als schwer abbaubares 
Pflanzenmaterial mit weitem C/N, das 
nur unter großem Energieaufwand 
(Energiestoffwechsel) vom Bodenleben 
genutzt werden kann. Unter den Boden-
mikroorganismen gelten Bodenpilze als 
etwas effizienter in ihrer Kohlenstoff-
nutzung als Bakterien. Ackerböden sind 
jedoch, vor allem bei intensiver Bearbei-
tung, zumeist von Bakterien dominiert.

2. Humus und (Wurzel-)aggregate 
Wurzeln stellen den Kern von Bodenag-
gregaten dar. Während sie wachsen, la-
gern sich an die oft schleimig-klebrigen 
Wurzeloberflächen mineralische Boden-
teilchen an (Abb. 2). Stirbt die Wurzel 
ab, ist sie oft schon dicht umschlossen 
von Bodenpartikeln und der weitere 
Abbau verlangsamt sich. Innerhalb 
dieser Makroaggregate bilden sich die 
Kerne stabiler Mikroaggregate, die das 
eingeschlossene organische Material 
(auch genannt „okkludiertes parti-
kuläres organisches Material, oPOM 
in Abb. 1), dann weiter stabilisieren. 
Also auch für den physikalischen Weg 
des Humusaufbaus sind Wurzel und 
Bodenleben entscheidend und bauen 
dabei gleichzeitig eine stabile Boden- 
struktur für einen ausgeglichenen Luft- 
und Wasserhaushalt auf. Ebenfalls ein 
Katalysator für die Humusstabilisierung 
in Bodenaggregaten sind Regenwürmer. 
Auch in ihren Kothäufchen wird viel 
an sonst leicht abbaubaren organischen 
Stoffen stabilisiert (Abb. 3).

3. Freiliegender Kohlenstoff
Dies ist jener Humus-Pool, wo die bio-
chemische Zusammensetzung der Stoffe 

Abb. 2: Bildung von Bodenaggregaten an Wurzeln. Schon an die feine Keimwurzel legen sich Boden-
partikel an (oben links). Bei Gräsern bildet sich eine richtiggehende Scheide von Bodenteilchen um die 
Wurzeln (oben rechts). Besonders die Bereiche um die feinen Wurzelhaare (unten links) und Wurzelspit-
zen (unten rechts), wo es zu intensiver Ausscheidung von organischen Stoffen und starkem Mikroorga-
nismenbesatz kommt, verkleben und vernetzen Bodenteilchen zu Aggregaten.

Abb. 3: Regenwürmer vermischen leicht umsetz-
bares organisches Material (gemessen als DOC = 
wasserlöslicher organischer Kohlenstoff) und 
Boden zu stabilen Kothäufchen. Diese Aggregate 
sind besonders widerstandsfähig gegen Zerfall 
und damit ein Baustein der Humusstabilisierung 
(Ergebnisse aus dem Bodenbearbeitungsversuch 
der LFS Hollabrunn).
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wichtig ist. Freiliegender Kohlenstoff 
(fPOM in Abb. 1) stellt den am we-
nigsten stabilen Pool dar. Seine Größe 
ist aber nicht von Wechselwirkungen 
des organischen Pflanzenmaterials 
mit Mineralbodeneigenschaften (z.B. 
Tongehalt) abhängig und wird damit 
auch nicht von diesen begrenzt. Ob die 
freiliegenden organischen Stoffe von 
Mikroorganismen verwertet werden, 
hängt unter anderem vom sonstigen 
Nährstoffangebot ab. Wird das Bodenle-
ben z.B. mit Ausscheidungen lebender 
Pflanzen wie Zwischenfrüchten, die 
seinen Wachstums-Bedürfnissen (C/N, 
Energiegehalt) angepasst sind, ausrei-
chend gefüttert, dann ist es nicht auf 
Energiegewinnung aus den schwer um-
setzbaren organischen Pflanzenresten 
angewiesen. Diese können sich so im 
Boden vermehrt als fPOM anreichern. 
Es verwundert insgesamt also nicht, 
wenn Untersuchungen zu dem Schluss 
kommen, dass die Wurzel mit 46 % ih-
res Inputs zum Humusaufbau beiträgt, 
Sprossrückstände aber nur mit 8 %. 

Wie weiter zu neuen Praxislösungen?
Angesichts dieser neuen Erkenntnisse 
ist die entscheidende Frage: Wie kann 
die neue Theorie in eine ackerbauliche 
Praxis umgesetzt werden, die besser 
in der Lage ist, die bodenbiologischen 
Potenziale aufzubauen und nachhaltig 
zu nutzen? Im Gegensatz zu den span-
nenden neuen grundlagenwissenschaft-
lichen Erkenntnissen ist die praktische 
Forschung noch äußerst spärlich, ja 
manchmal scheint sie in einer richtigge-
henden Sackgasse zu stecken. Über 10 
oder 20 Jahren im klassischen Feldver-
such die Humusgehalte zu monitoren 
ist zwar für den Nachweis von Verände-
rungspotenzialen wichtig. Aber woran 
es liegt und wie dementsprechend die 
biologischen Stellschrauben gezielt be-
einflusst werden können, ist damit noch 
lange nicht beantwortet. 

Kein Wunder also, dass die oft wieder-
holten Schlagworte aus der „ange- 
wandten Forschung“ viel zu abstrakt 
sind, um innovativen Landwirten weiter 
zu helfen, neue Praxislösungen zu ent-

wickeln. Denn, dass reduzierte Bodenbe-
arbeitung, Zwischenfrucht und organi-
sche Düngung humusmehrend sind, ist 
ein alter Hut. Bei der Bodenbearbeitung 
ist man sich da übrigens gar nicht mehr 
so sicher – zumindest ist die alleinige 
Rücknahme der mechanischen Inten-
sität zu wenig. Für den Humusaufbau 
müssen Mechanik und Biologie immer 
zusammenspielen. (Wichtig aber: für 
Erosionsschutz und Wasserersparnis ist 
reduzierte Bearbeitung als solche durch 
den besseren Schutz der Bodenober-
fläche mit Mulch fraglos eine zentrale 
Stellschraube!) 

Wie also können Theorie und Praxis 
im Rahmen der neuen Humustheorie 
zusammenfinden? 
Fakt ist, dass es erstens eine Vielfalt in-
novativer Pionier-Ackerbausysteme gibt, 
und zweitens, dass diese als Systeme 
von eng vernetzten und fein abge-
stimmten Einzelmaßnahmen wirken. 
Heute lauten die Fragen nicht mehr, ob 
Begrünung für den Humus wichtig, und 
Grubbern besser als Pflügen ist. Aus den 
Praxissystemen und Beobachtungen 
ergeben sich wesentlich komplexere 
Fragen, wie zum Beispiel: Wie viele und 
welche Komponenten einer Begrünung 
aktivieren das Bodenleben optimal? 
Welche Wurzelsysteme bringen die 
beste Strukturwirkung? Stimuliert bo-
dennahes Einmischen von Begrünungs-
resten im Herbst den Humusabbau 
(„Priming-Effekt“)? Welche mikrobiell 
kontrollierten Kreisläufe im Boden 
können durch Erhöhung der Diversität 
in der Fruchtfolge über Begleitsaaten 
verbessert werden und wie wirkt sich 
dies auf den Ertrag aus?

Für die Wissenschaft stellt sich die Fra-
ge: Wie kann die Vielfalt an Systemen 
und Erfahrungswissen mit den neuen 
wissenschaftlichen Erkenntnissen und 
Messmöglichkeiten verbunden werden? 
Denn die Vielfalt standortangepasster 
Systeme kann unmöglich in klassischen 
(wiederholten) Versuchen verglichen 
werden und es würde wenig Sinn ma-
chen, Einzelmaßnahmen aus innovati-
ven Pioniersystemen herauszubrechen 

und damit das wichtige Zusammenspiel 
aus Biologie und Technik im System 
auszuschalten. Mit den neuen Kenntnis-
sen der Forschung über Prozesse und 
Stellschrauben aus der Humustheorie 
sowie den verbesserten analytischen 
Möglichkeiten gilt es, Naturvorgänge in 
den praktizierten Pioniersystemen zu 
verstehen. 

Vergleichende Untersuchungen von 
Pionier- und Standardsystemen auf zen-
trale Kenngrößen für den Humusaufbau 
(z.B. mikrobielle Kohlenstoffnutzungsef-
fizienz, Pilz:Bakterien-Verhältnis, Menge 
an Wurzelausscheidungen) könnten 
etwa wichtige Erkenntnisse bringen, 
welche Prozesse im Humusaufbau im 
System verbesserbar sind. Daraus ließen 
sich dann für jene Systeme, die einen 
klaren Fortschritt im Humusaufbau 
erzielt haben, die gesetzten Maßnahmen 
in Fruchtfolge, Bodenbearbeitung, Dün-
gung und Pflanzenschutz vergleichen 
und, unter Berücksichtigung der Stand-
orteigenschaften (Bodentyp, Klima), als 
Leitfaden für eine, die Bodenbiologie 
aufbauende Bewirtschaftung zusam-
menführen. 

Ein solcher systemorientierter Ansatz ist 
ein Appell für eine klassische Naturwis-
senschaft: mit dem neuen theoretischen 
Rahmen die komplizierte Vielfalt der 
Natur ackerbaulicher Ökosysteme zu 
dechiffrieren, dabei die Theorie zu über-
prüfen und zu erweitern. Das bessere 
Systemverständnis kann dem Praktiker 
so helfen, jene Managementhebel zu 
finden, durch die er die natürlichen 
Produktionspotenziale seines Bodens 
optimal aufbauen und langfristig 
erhalten kann. Somit wäre auch die 
Forderung nach einer besseren Verbin-
dung von Wissenschaft und Praxis vom 
gemeinsamen Interesse der Aufklärung 
des komplexen Ökosystems Ackerboden 
geleitet.

di dr. gernot bodner,  
institut für Pflanzenbau;  
di dr. katharina keiblinger,  
institut für bodenforschung;  
universität für bodenkultur wien
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Bodenfruchtbarkeit erhalten und steigern – 
Erfahrungen eines Bodenpraktikers 

Wir greifen in den Ackerboden ein und 
müssen uns bewusst sein, dass das 
Folgen hat. Nicht nur im Biolandbau ist 
man auf eine gute natürliche Boden-
fruchtbarkeit angewiesen. Um diese zu 
erhalten und zu steigern braucht es viel 
Pflege und individuelle Maßnahmen.

Das neue Schlagwort ist Humusaufbau. 
Mehr Humus in landwirtschaftlichen 
Böden kann einen wichtigen Beitrag 
zum Klimaschutz leisten. Führt der 
Weg dazu über eine nach Art, Tiefe und 
Häufigkeit reduzierte Bodenbearbei-
tung? Oder besteht der Lösungsansatz 
darin, tiefwurzelnde, winterharte Zwi-
schenfrüchte sowie Körnerleguminosen 
anzubauen, Brachflächen anzulegen 
oder Mischkulturen und Untersaaten 
vermehrt einzusetzen? 

Ein allgemein gültiges Rezept, das auf 
alle Betriebe anwendbar ist, kann das 
komplexe System Boden nicht abde-
cken. Vielmehr bieten Erfahrungen 
eines Bodenpraktikers und Mitarbeiters 
auf einem Bio-Betrieb, der auf vielen 
Betrieben herumkommt Ansätze, die 
Bodenbearbeitung und Bodenfruchtbar-
keit aus verschiedenen Blickwinkeln zu 
betrachten. 

Individualisierung der Boden- 
bearbeitung
In einer Handvoll Erde stecken so 
viele Lebewesen wie Menschen auf der 
Erde sind. Diese Lebewesen und auch 
wir Menschen benötigen Energie. Die 
einzige Energiequelle, die wir haben ist 
die Sonne. Wir können die Sonne direkt 
nicht nutzen, ebenso das Bodenleben. 
Die einzigen, die dazu befähigt sind, sind 
Pflanzen, die mittels Photosynthese die 
Sonnenenergie in nutzbare Energie für 

sich selbst und das Bodenleben umwan-
deln. Diese benötigen aber, um optimal 
zu wachsen, einen intakten Boden inklu-
sive Bodenlebewesen. Deshalb ist es un-
sere Verantwortung mit dem Boden und 
dessen Bewohnern sorgsam umzugehen. 

Pflug Ja oder Nein, Minimalbodenbear-
beitung oder Dammkultur sehe ich eher 
als Glaubensfrage. Das Wichtigste ist, 
dass mit der eingesetzten Technik 
verantwortungsvoll umgegangen wird. 
Nur zu hoffen, dass die gesäten Pflanzen 
die Lockerung durchführen, sehe ich als 
nicht zielführend. Ebenso ist der massive 
Einsatz von Geräten zur Tiefenlockerung 
zu hinterfragen. Humusaufbau oder Bo-
denverbesserung ist nicht nur eine Frage 
der eingesetzten Technik. Sollte jemand 
sein Bodenbearbeitungssystem ändern 
wollen, so ist es aus meiner Sicht wichtig, 
dass man sich genau informiert, das 
System versteht, um es am Betrieb gut 
zu implementieren. Ein gut eingeführtes 

und bewährtes System am Nachbarbe-
trieb verleitet nur all zu leicht, dieses 
unreflektiert zu übernehmen, ohne 
individuelle Bedingungen und Bedürf-
nisse zu hinterfragen und entsprechende 
Adaptierungen vorzunehmen.

Humusbildung durch Vielfalt 
im Anbau
Auch die Fruchtfolge hat Auswirkungen 
auf unseren Boden. Das Klima ändert 
sich. Der Trend geht dahin, dass immer 
mehr Winterungen angebaut werden 
und man versucht, Sommerungen eben-
falls im Spätherbst zu säen. Es finden 
sich oft aus wirtschaftlichen Überlegun-
gen nur mehr ein paar wenige Kulturen 
auf den Feldern, mit denen entspre-
chende Deckungsbeiträge erwirtschaftet 
werden können. Eine einseitige Frucht-
folge wirkt sich immer negativ auf den 
Boden aus. Ebenso schlecht ist es, mit 
den Hackfrüchten zu übertreiben, da hier 
der Boden sehr lange offen ist und eine 

Nahrung für das Bodenleben.
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mehrmalige Bearbeitung inklusive des 
Hackens sicher nicht zum Humusaufbau 
beiträgt. 
Mir ist sehr wohl bewusst, dass die Mar-
gen geringer werden und ein gewisser 
Kostendruck da ist. Jedoch sollte sich je-
der Ackerbauer seiner Verantwortung für 
seinen Boden bewusst sein und Grund-
sätze einer guten Fruchtfolge beachten. 
Auf unserem Betrieb kommen sieben 
verschiedene Kulturen zum Einsatz. 
Dies ist sicher nicht auf jedem Betrieb 
umsetzbar, aber „Bio“ heißt auch Vielfalt. 
Mischkulturen wären für den Boden 
optimal, da unterschiedliche Pflanzen-
wurzeln unterschiedliche Bodenhori-
zonte erschließen. Hier ist die Frage, 
wer kann die Mischung verwerten oder 
trennen. Auf unserem Betrieb haben wir 
in der Ackerbohne oder Sommerwicke 
eine Mischung aus Hafer, Leindotter und 
Phazelie. Diese Mischungspartner lassen 
sich bereits mit dem Mähdrescher leicht 
entfernen und schaffen zusätzlich ein 
vielfältiges und reichhaltiges Nahrungs-
angebot für blütenbestäubende Insekten 
und andere Nützlinge.

Untersaaten sind besonders im Trocken-
gebiet eine Herausforderung. Entschei-
dende Vorteile, die für eine Ausbringung 
von Untersaaten sprechen sind lebende 
Pflanzen mit aktiven Wurzeln, die auch 
nach der Ernte weiterwachsen und das 
Bodenleben mit Energie versorgen. Es 
gibt derzeit einige Versuche mit Mi-
schungen denen langsam wachsende 
Gräser beigemengt sind. Diese Mischun-
gen bedürfen eines guten Managements 
besonders beim Umbruch. Raschwach-
sende Gräser, im speziellen Raygräser, 
sind ungeeignet. Kleeuntersaaten im 
Frühjahr scheitern sehr oft am Wasser-
mangel oder einer zu dichten Hauptkul-
tur. Hier ist auch der Fruchtfolgeabstand 
zu beachten. 

Zwischenfrüchte sind eine Möglichkeit, 
Diversität auf den Acker und eine Vielfalt 
an Pflanzenwurzeln in den Boden zu 
bringen. Ein lebendiger Boden benötigt 
einen Pflanzenbewuchs. Sobald das 
Getreide abstirbt und reif wird, sterben 
die Wurzeln und deren Aufgabe, das 

Bodenleben zu ernähren und die Le-
bendverbauung aufrecht zu erhalten. Ab 
diesem Zeitpunkt beginnt die Degenera-
tion des Bodens. Eine rasche Saat nach 
der Getreideernte ist hier sicherlich von 
Vorteil. 

Letztes Jahr war es zur Getreideernte 
auf unserem Betrieb besonders trocken 
und heiß. Da eine erfolgreiche Zwischen-
fruchtaussaat nicht zu erwarten war, 
haben wir nach dem Drusch gemulcht 
und das Stroh als Schutz ohne Bearbei-
tung oberflächlich liegen gelassen. Eine 
Untersaat hätte hier einen Vorteil. 

Abfrostende Begrünungen haben den 
Nachteil, dass die Pflanzenwurzeln eben-
falls absterben und somit auch das Bo-
denleben keine Nahrung mehr bekommt. 
Auf unserem Betrieb bedienen wir uns 
deshalb winterharter Zwischenfrüchte. 
Die große Herausforderung ist im 
Frühjahr der Umbruch. Zwischen dem 
Umbruch und der Saat ist es notwendig, 
den Rotteprozess von ca. 2 bis 3 Wochen 
abzuwarten. Ziel ist es, die organische 
Masse umzusetzen, um dem Saatkorn die 
besten Voraussetzungen für eine rasche 
Keimung zu bieten. 

Den Boden durch Düngung  
unterstützen
Am Betrieb setzen wir Pferde- und Rin-
dermist ein, da ich der Überzeugung bin, 
dass Mist von rauhfutterverzehrenden 
Tieren mit Inhaltsstoffen angereichert 

ist, die das Bodenleben benötigt. Dazu 
sind hier Nährstoffe enthalten, die bereits 
den Weg Pflanze – Tier gegangen sind. 
Die Menge ist nicht ausschlaggebend, 
die Qualität jedoch ist entscheidend. 
Ein gut aufbereiteter Wirtschaftsdünger 
ist ein wertvoller Nährstofflieferant für 
das Bodenleben und ein Bodenverbes-
serer. Humusaufbau durch die Zufuhr 
von organischem Material wird aus 
meiner Sicht nicht stattfinden. Fraglich 
sind auch die Ziele mit 5 bis 6 % mehr 
Humus. 

Den Boden möglichst lange Zeit bewach-
sen zu halten, ist die Basis, die wir schaf-
fen müssen. Denn nur lebende Wurzeln 
ernähren das Bodenleben, das wieder 
eine Voraussetzung dafür ist, dass es zu 
einer Lebendverbauung kommt und wir 
über Humusaufbau nachdenken können. 
Hier bedarf es noch einiger Forschungs-
arbeit, nicht von Instituten sondern von 
den Betrieben selbst. 

Fakt ist, mit herkömmlicher Bodenbear-
beitung (Pflug, Egge, ...) wird in der Regel 
immer ein höherer Ertrag erwirtschaftet. 
Die Kosten für Bodenabtrag, Erosion und 
Sonstiges werden in solchen Deckungs-
beiträgen nicht berücksichtigt. Hier sind 
wir alle gefordert. Durch vernetzten 
Austausch kann dort angeknüpft werden, 
wo andere bereits wertvolle Erfahrungen 
gesammelt haben.

Keine Maßnahme zur Bodensicherung 
ist auch nur annähernd so effizient wie 
jene Leistungen, die Wurzeln für den Bo-
den erbringen. Wir benötigen den Boden 
als Grundlage für gesunde Lebensmittel. 
Um diese zu erzeugen, greifen wir in 
das Ökosystem Boden ein und das nicht 
ohne Auswirkungen. Boden ist aber auch 
Wasserfilter, Klimaregulator und Schad-
stoffpuffer. Ermöglichen wir ihm durch 
umsichtiges Handeln all diese Dinge für 
uns zu leisten! 

andreas sarg, feldProduktion 
bio-saatgut, saatbau linz

Zwischenfrüchte bringen Vielfalt an Pflanzen-
wurzeln.
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Boden & Saat – 
Heute und in Zukunft

Der Boden ist die wichtigste Basis 
der Landwirtschaft zur Erzeugung 
von hochwertigen Lebensmitteln 
und bestem Futter für gesunde und 
leistungsfähige Tiere. Verschiedene 
Faktoren beeinflussen den Betriebser-
folg. Das sind einerseits der Standort 
und dadurch bedingt die klimatischen 
Bedingungen und auf der anderen 
Seite das Betriebsmanagement mit 
Bodenbearbeitung, Aussaat und Be-
standesführung.

Der Landtechnikhersteller Pöttinger 
stellt sich den verschiedenen Heraus-
forderungen und bietet Technik für 
das gesamte Verfahren, vom Pflug über 
Grubber bis zur Sämaschine an. Effizi-
enzsteigerung, Bodenschonung, Arbeits-
qualität und intelligente Landtechnik 
werden von den Kunden gefordert und 
stehen dabei im Mittelpunkt.

Die Trends in der Bodenbearbeitung 
und Sätechnik
Aufgrund der herausfordernden klima- 
tischen Einflüsse hält die wendende 
Bodenbearbeitung ihre Bedeutung am 
Markt. Regional wird auch wieder ver-
mehrt wendende Bodenbearbeitungs- 
technik eingesetzt. Dieser Trend wird 
durch die extremen Witterungsverhält-
nisse und geänderten Herausforderun-
gen in der Unkrautbekämpfung der 
letzten Jahre hervorgerufen. 
Die Stoppelbearbeitung ist nach wie vor 
unerlässlich, um eine mechanische Un-
krautbekämpfung und die Keimung des 
Ausfallgetreides zu fördern. Dabei ist es 
enorm wichtig, die Wasseraufnahmefä-
higkeit des Bodens aufrecht zu erhalten, 
um der Erosion vorzubeugen. Daher 
sollte nach der Stoppelbearbeitung 
oder Grundbodenbearbeitung mit dem 

Grubber oder der Scheibenegge eine 
möglichst gelockerte Oberfläche hinter-
lassen werden. Hier ist ein klarer Trend 
zu neuen Walzensystemen erkennbar. 
Große Beliebtheit genießen Konusseg-
mentwalzen, mit welchen streifenweise 
rückverfestigt wird und damit genügend 
freie Fläche zur Aufnahme des Oberflä-
chenwassers zur Verfügung steht. Die 
hohe Arbeitsqualität der Scheibeneggen 
gewährleistet auch unter sehr trocke-
nen Bedingungen einen zuverlässigen 
Einzug und eine ausgezeichnete Ein-
mischung der Ernterückstände. Große 
Scheibendurchmesser gewährleisten 
eine gute Durchmischung und eine 
gleichmäßige Bearbeitung des Bodens. 

Bei der Saat sind Kreiseleggen-Säma-
schinen Kombinationen weit verbreitet. 
Neben den bewährten mechanischen 
Sämaschinen kommen viele pneuma-
tische Systeme, welche eine Vielzahl 

an Zusatzmöglichkeiten bieten, zum 
Einsatz. So ist es mit der Ausrüstung 
PCS (Precision Combi Seeding) möglich, 
mit der gleichen Maschine Getreide und 
Mais zu säen. Durch den speziellen Auf- 
bau kann der Mais auch in einer Doppel-
reihe (Duplex Seed) gesät werden. Die 
Doppelreihe verschafft der Maispflanze 
perfekte Standraumbedingungen: mehr 
Licht, mehr Wasser und mehr Nährstof-
fe. Dank 30 % mehr Abstand zwischen 
den Körnern und damit 70 % mehr ver-
fügbarer Fläche pro Pflanze kann sich die 
Wurzel besser im Boden breit machen. 

Die Saat beschränkt sich aber in vielen 
Regionen mittlerweile nicht nur auf das 
Ausbringen von Saatgut, sondern es 
werden in einem Arbeitsgang mehrere 
Medien ausgebracht. Das System PCS 
(Precision Combi Seeding) der Pöttinger 
Aerosam bietet beispielsweise die Mög-
lichkeit, Mais mit Untersaat oder Mais 

Kurzscheibenegge TERRADISC 3001
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mit Dünger in einem Arbeitsgang auszu-
säen. Dabei wird neben der Saatrille 
seitlich ein Düngerband abgelegt. Beim 
Einsatz eines seitlichen Düngerbandes 
erfolgt eine gezielte Wurzelausrichtung 
nach außen.

AEROSEM PCS Untersaat im Mais
Neben der konventionellen Saat mit 
Kreiseleggen und Aufbausämaschinen 
können Mulchsaat-Maschinen in vielen 
Bereichen punkten und ermöglichen 
eine schnelle und effiziente Saat. Diese 
Universal-Sämaschinen lassen sich 
kostengünstig in jedes Bearbeitungskon-
zept einbinden, egal ob Mulchsaat oder 
konventionelle Saat, aber auch für kos-
teneffiziente Mulch-Direktsaat. Der Ein-
satz der Unterfußdüngung ermöglicht 
auch bei Mulchsaatmaschinen zeitgleich 
zur Aussaat das Ausbringen von Mikro- 
und Makronährstoffen. Damit können 
optimale Wachstumsbedingungen in 
der Jugendphase des Korns geschaffen 
und so die generative Korn-Leistung ge-
steigert werden. Der Dünger wird dabei 
exakt in der Mitte von zwei Saatreihen 
abgelegt. 

Precision Farming und Digitalisierung 
Die gestiegenen Anforderungen in der 
Sätechnik, machen sich in vielen Be-
reichen bemerkbar. Precision Farming 
ist schon seit vielen Jahren ein Thema, 
die Bedeutung wird auch in Zukunft 

noch zunehmen. Der gezielte Einsatz 
von Saatgut, Dünger und Pflanzen-
schutzmittel machen den Einsatz von 
verschiedenen elektronischen Helfern 
unabdingbar. Generell wird unter Preci-
sion Farming ein Verfahren der örtlich 
differenzierten und zielgerichteten Be-
wirtschaftung der landwirtschaftlichen 
Nutzflächen verstanden. Ziel dabei ist 
es, die unterschiedlichen Boden- und Er-
tragsverhältnisse innerhalb eines Schla-
ges bestmöglich zu berücksichtigen, um 
eine gezieltere Saat, Pflanzenschutz und 
Düngung des Feldes zu ermöglichen 
(teilflächenspezifische Bewirtschaftung), 
z.B. durch eine, dem Standort angepass-
te Körnerzahl pro Quadratmeter. Eine 
große Rolle spielt hier auch die sektio-
nale Abschaltung. Das führt zu Einspa-
rungen bei Betriebsmitteln und schont 
die Umwelt durch gezielten Einsatz 
von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln. 
Seed Complete, Section Control oder 
Applikationskarten sind hier wichtige 
Instrumente um diese Aufgaben erfolg-
reich lösen zu können. 

Daten und Datenaustausch
Intelligente Maschinen generieren 
ortsspezifische, maschinen- und arbeits-
bezogene Daten. Dank Isobus können 

diese Daten zwischen Anbaugerät und 
Terminal einfach ausgetauscht werden. 
Durch smarte Features lassen sich bei 
der Feldarbeit erzeugte Daten auf ein-
fache Art und Weise in FMIS (Farmma-
nagement- und Informationssysteme) 
verschieben und dort z.B. für Doku-
mentationszwecke nutzen. Hersteller-
übergreifende Standards vereinfachen 
dabei den Datentransfer immens. Der 
Agrirouter ist eine webbasierte Daten-
austauschplattform. Über einen kosten-
freien Account lassen sich Daten wie 
z.B. Aufträge von der Ackerschlagkartei 
direkt ans Bedien-Terminal der Maschi-
ne schicken. Umgekehrt können Nutzer 
maschinenbezogene Daten direkt an 
den Hof-PC schicken.

Übernimmt der autonome Traktor in 
Zukunft den Ackerbau?
In den Medien wird sehr häufig über 
autonome Fahrzeuge berichtet. Auch 
in der Landtechnik ist dieser Trend 
auf Messen und in der Fachpresse 
sehr präsent. Es gibt eine Vielzahl an 
Konzeptstudien und Projekten. Der 
Gedanke, den Acker automatisiert zu 
bestellen, hat seinen Reiz, doch der Weg 
dorthin ist noch ein beschwerlicher. Da 
spielen nicht nur rechtliche Themen 
eine gewisse Rolle, auch der Faktor 
Mensch lässt sich nicht so einfach von 
heute auf morgen automatisieren. Viele 
Arbeitsschritte auf dem Acker können 
bereits heute zu einem großen Teil auto-
matisiert erfolgen. Der Fahrer kontrol-
liert das Arbeitsergebnis am Traktor, er 
überwacht und entscheidet. Hier sehen 
wir auch die große Herausforderung der 
Zukunft: Nicht das autonome Fahren 
ist der alleinige Knackpunkt, vielmehr 
das Kontrollieren und Entscheiden, ob 
das Arbeitsergebnis dem gewünschten 
Resultat entspricht. 
Wie und wann der Ackerbau hochau-
tomatisiert oder autonom betrieben 
werden kann, liegt noch in der Zukunft 
– die Techniker bei Pöttinger arbeiten 
daran. 

stePhan ackermann,  
bereichsleiter Produktmanagement,  
Pöttinger landtechnik gmbh

AEROSEM Section Control Teilbreitenschaltung

AEROSEM PCS Untersaat im Mais
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Gute Aussichten für 
den Vertragsanbau

Die Erzeugung von landwirtschaftli-
chen Produkten steht am Beginn einer 
sehr komplexen Wertschöpfungskette 
in den nachgelagerten Bereichen der 
Agrarwirtschaft. 

Der Landwirt hat einerseits eine ausge-
wogene Fruchtfolge als auch einen opti-
malen wirtschaftlichen bzw. nachhalti-
gen Anbau auf seinem Betrieb als Ziel. 
Die Vermarktung der Produkte kann 
über diverse Partner erfolgen und bietet 
ein weites Spektrum an Möglichkeiten. 
Gerade in Zeiten wie diesen, stellen „glo-
bale“ Vermarktungsinstrumente für die 
Betriebe große Chancen und Optionen 
dar. Commodities wie Weizen, Gerste, 
Mais u.a. werden mit Standardqualität 
auf der ganzen Welt produziert und 
von den großen Playern am Markt zu 
Weltmarktpreisen gehandelt. Was zählt 
ist nicht die Herkunft sondern der 
Preis, dieser wird üblicherweise an den 
Warentermin- und Produktenbörsen 
gebildet.

Verbundenheit schafft Sicherheit
Nichts desto trotz hat aber auch die 
regionale Versorgung mit agrarischen 
Rohstoffen in der jüngsten Vergangen-
heit wieder stark an Bedeutung gewon-
nen. Dazu gehört der regionale Anbau 
von Speisegetreide gerade für kleinere 
innovative Mühlen oder der Anbau von 
Braugerste sowohl für kleine regionale 
Brauereien, als auch für große Bierpro-
duzenten. Auch die Beschaffung von In-
dustrierohstoffen, wie wir dies zum Bei-
spiel aus dem Bereich Nassmais kennen, 
beruht auf dem Prinzip des Vertrags-
anbaus. Ein Verarbeiter tritt mit einer 
konkreten Vorstellung über die Qualität 
(Sorte, Proteingehalt, Inhaltsstoffe), 
Herkunft, Preismodell oder sonstigen 

Anforderungen an das Produkt auf den 
Markt und versucht dafür Produzenten/
Lieferanten zu finden. Aber auch der 
Produzent hat konkrete Vorstellungen 
wie er sein Produkt vermarkten möchte. 
Je näher der Kontakt zum Verarbeiter 
ist, umso besser können die Erwartun-
gen des Verarbeiters kommuniziert und 
schlussendlich auch umgesetzt werden. 
Für den Produzenten wirkt sich die 
Vertragsproduktion üblicherweise in 
einem höheren Preis und schlussendlich 
einem höheren Deckungsbeitrag aus.
Der Landwirt identifiziert sich über den 
Vertragsanbau und liefert das Erntegut 
nicht anonym bei der Gosse ab, sondern 
weiß von vornherein, was aus seinem 
Produkt in weiterer Folge hergestellt 
wird. Diesen Aspekt habe ich in der 
Vergangenheit sehr oft in Gesprächen 
mit Landwirten wahrgenommen.

In weiterer Folge kann sich der Land-
wirt über den Vertragsanbau langfristig 
an ein Projekt binden und eine Absatzsi-
cherheit planen.

Mehr als nur Vertragsanbau
Die Saatbau Linz hat sich bereits vor 
mehr als 25 Jahren mit diesem Thema 
befasst, da gerade über die Sorte eine 
wichtige Grundlage für die gezielte Roh-
stoffproduktion gesetzt wird. Während 
in manchen Produktionssparten (Wein-
bau, Braugerste, Obstbau, Ölmühlen, ...) 
die hauptsächliche Qualitätssicherung 
selbstverständlich über die Sortendefi-
nition erfolgt, hat sich dies in anderen 
Produktionsbereichen absolut nicht 
durchgesetzt. Der gezielte Anbau von 
definierten Sorten, mit ihren meist 
durch die Züchtung maßgeblich beein-
flussten Eigenschaften, führt zu einer 

Produkte aus Vertragsanbau bieten Mehrwert für Produzenten und Kunden.
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besseren Verarbeitbarkeit der Rohstoffe.
Die Qualitätssteigerung und die erhöhte 
Wirtschaftlichkeit in der Verarbeitung 
machen den etwas höheren Preis, der 
durch das aufwendigere System in der 
Organisation und Erfassung des Roh-
stoffs seinen Ursprung hat, wieder wett 
und stellen dem Verarbeiter am Ende 
des Tages Kontinuität am Markt sicher. 
Die Automatisierung von Abläufen steht 
gerade in der Lebensmittelwirtschaft 
bzw. in der Produktion von Industrie-
rohstoffen bei großen Verarbeitern auf 
der Agenda. Hier ist eine Rohstoffan-
lieferung mit kontinuierlicher Qualität 
mehr gefragt denn je, was wie bereits 
erwähnt, nur über einen gezielt herge-
stellten Rohstoff erfolgen kann.

Leben und leben lassen
Wie auch die Vergangenheit immer wie-
der gezeigt hat, ist es äußerst wichtig, 
dass alle Beteiligten – vom Landwirt bis 
zum Verarbeiter die Zusammenarbeit 
im Zuge eines Vertragsanbaus nicht im-

mer am kurzfristigen wirtschaftlichen 
Erfolg messen, sondern eine gewisse 
Weitsicht eine gute Zusammenarbeit 
sicherstellt. Wichtig ist, dass sich die 
unterschiedlichen Glieder in der Wert-
schöpfungskette des Vertragsanbaus 
gegenseitig respektieren und auch Ver-
ständnis für die Sorgen und Probleme 
der anderen zeigen.
 
Nur so können langjährige erfolgreiche 
Projekte wie der Vertragsanbau von 
RAPSO-Raps für die Ölmühle Aschach, 
welcher heuer die 25. Ernte einfährt, 
oder der Vertragsanbau von heimischer 
Braugerste längerfristig funktionieren 
und allen Beteiligten einen Mehrwert 
liefern!

david PaPPenreiter,  
leitung konventionelle vertrags-
landwirtschaft, saatbau erntegut 

TM

Zul.Nr. (Ö): 3060. Pfl anzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung 
stets Etikett und Produktinformationen lesen. Bitte beachten Sie die Warnhinweise 
und -symbole in der Gebrauchsanleitung.

Rapsfatz 
alles sauber!
Einfach
mit überlegener Wirkungsbreite einmal behandeln

Sicher
mit überragender Wirkungssicherheit auf allen Böden

Passt immer
unter allen Witterungsbedingungen

Syngenta Agro GmbH 
Anton Baumgartner Straße 125/2/3/1, 1230 Wien
Beratungshotline: 0800/20 71 81, www.syngenta.at

Regionaler Rohstoff für regionale Produzenten.
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Mehr Pflanze, weniger CO₂ –  
unser Essen von morgen

Wird Fleischessen zum Tabu?
„Fleischesser sind die Raucher von 
morgen“, so überspitzt es Prof.  
Nick Lin-Hi, Professor für Wirtschaft 
und Ethik an der Universität Vechta. 

Und wie es scheint ist dieses Szenario 
gar nicht so abwegig. Schon heute gibt 
fast ein Viertel der Bevölkerung an, öfter 
bewusst auf Fleisch zu verzichten. Die 
Zahl der Flexitarier, Menschen die sich 
überwiegend vegetarisch ernähren und 
nur gelegentlich Fleisch konsumieren, 
nimmt stetig zu. Der Anteil an Vega-
nern, also jenen Personen die ausnahms-
los auf tierische Produkte verzichten, 
bleibt mit 2 % der Bevölkerung relativ 
klein, dennoch hat sich diese Gruppe 
aus dem Eck der Außenseiter zur ge-
sellschaftlich akzeptierten Lebensweise 
gemausert. 

Pflanzliche Produkte im Trend
Themen wie Klimawandel, Nachhaltig-
keit und Tierwohl tragen einen wichti-
gen Teil dazu bei, dass viele Menschen 
ihre Ernährungsgewohnheiten überden-
ken und verändern. Weniger tierische 
Produkte zu konsumieren, gibt uns das 
Gefühl, den eigenen CO₂-Fußabdruck zu 
verkleinern und gleichzeitig etwas Gutes 
für die individuelle Gesundheit zu tun. 

Dies ist heute viel leichter als noch vor 
20 Jahren, da vegane und vegetarische 
Produkte Einzug in die großen Super-
marktketten zu erschwinglichen Preisen 
gefunden haben. Die zahlreichen 
Produkt-Neuheiten, die im Aussehen 
und Geschmack dem tierischen Pendant 
nahekommen, ermöglichen dem Kon-
sumenten eine Ernährungsumstellung 
ohne große persönliche Einbußen. 
Man könnte annehmen, dass die Co-

rona-Krise eine Trendumkehr bewirkt 
und Konsumenten dazu bewegt, beim 
Einkauf sich verstärkt auf den Preis zu 
fokussieren. Doch aktuelle Studien ge-
ben an, dass die Pandemie das Bewusst-
sein der Menschen für Lebensmittel 
zusätzlich gestärkt hat und die Nachfra-
ge nach gesunden, nachhaltig produzier-
ten Lebensmittel weiter steigt. Ein gutes 
Beispiel dafür ist der ungebrochene 
Hype um den pflanzlichen Trend-Burger 
von Beyond Meat. Das amerikanische 
Unternehmen verdoppelte während der 
Corona-Krise seinen Umsatz im ersten 
Quartal 2020 und erzielte entgegen den 
Erwartungen einen weiteren Anstieg 
seiner Aktien. 

Auch die pflanzlichen Alternativen zu 
Kuhmilch erfreuen sich immer größerer 
Beliebtheit. Ein Blick ins Supermarkt- 
regal zeigt eine wachsende Palette an 
neuen Produkten von Sojamilch als 

leicht aufschäumbare Baristavariante 
bis hin zum fettarmen Haferdrink mit 
extra Kalzium. Zwar ist der Absatz 
pflanzlicher Produkte in Österreich im 
Verhältnis zum Konsummilch-Markt 
noch vergleichsweise klein, dafür 
mit jährlichen Wachstumsraten im 
zweistelligen Bereich. Der Umsatz von 
Milchersatzprodukten im heimischen 
Lebensmitteleinzelhandel ist von 2016 
bis 2018 um 33 % gestiegen, jener von 
Fleischersatzprodukten um 41 %. 

Ist vegan gleich klimafreundlich?
Der deutsche Ernährungsreport 2020 
erhob erstmals das Kaufverhalten bezüg-
lich vegetarischen und veganen Ersatz-
produkten für tierische Lebensmittel. 
Fast die Hälfte der Befragten gaben 
an, schon einmal oder öfter zu diesen 
Alternativen gegriffen zu haben. Neben 
Neugierde und Tierwohl nennen 41 % 
das Klima als eine Kaufentscheidung. 

Tofu ist längst kein exotischer Genuß mehr (Bild: Sojarei)
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Doch nicht immer bedeutet vegan gleich 
klimafreundlicher. Forscher der Univer-
sität Wageningen (Niederlande)
weisen in ihrem Bericht „Future 
Proteins“ darauf hin, dass die aktuelle 
Generation veganer Alternativen oft-
mals auf hochverarbeiteten pfl anzlichen 
Proteinen basiert. Die Rohstoff e werden 
hierfür in einem stark energie- und 
wasseraufwändigen Verfahren bearbei-
tet, mit dem Ziel, geschmacksneutrale 
Proteinisolate zu erhalten, die vielfältig 
weiter verarbeitbar sind. Dazu kommen 
oft weite Transportwege, da nur wenige 
Anlagen in Europa diese hochtechnische 
Aufbereitung ermöglichen. Die nieder-
ländischen Wissenschaftler plädieren 
für geringere Verarbeitungsintensitäten 
und dafür, weniger hochverarbeitete 
funktionelle Inhaltsstoff e einzusetzen. 
Nur so kann das Klimapotenzial pfl anz-
licher Rohstoff e bestmöglich ausgenutzt 
werden.

Sojabohne – Rohstoff  Nr. 1 für
pfl anzliche Eiweißalternativen
Eine jener Pfl anzen die nicht unmittel-
bar hoch verarbeitet werden muss, um 
geschmacklich gute Lebensmittel zu 
produzieren ist die Sojabohne. Laut dem 
Verein „Soja aus Österreich“ gehen ca. 
50 % der heimischen Sojaernte direkt in 
die Lebensmittelverarbeitung (weltweit 
sind es im Vergleich nur knapp 20 %). 
Die Bohne mit Ursprung in Asien ver-
fügt über einen ungeschlagenen Eiweiß-
gehalt von rund 40 % und führt das 
Ranking in Punkto Effi  zienz, sowohl am 
Feld als auch in der Verarbeitung, an. 

Für den ernährungsphysiologischen 
Wert ist aber nicht nur der hohe Eiweiß-
gehalt entscheidend, sondern vor allem 
dessen Zusammensetzung. Die Sojaboh-
ne besitzt für den Menschen die beste 
Eiweißqualität unter den pfl anzlichen 
Proteinen und verfügt über einen Ami-
nosäurewert, der dem von Fleisch- und 
Milchprodukten entspricht.

Nicht umsonst fi ndet die Sojabohne 
ein breites Anwendungsgebiet vom 
klassischen Milchersatzgetränk über 
Tofu bis hin zu Soja-Extrudaten. Auch 

fermentiert als Natto, Tempeh oder 
Shoyu fi nden traditionelle asiatische 
Sojaprodukte den Einzug in heimische 
Speisekarten. Die Backindustrie hat 
Sojamehl bereits in den 30er Jahren 
des vorigen Jahrhunderts entdeckt. Sie 
macht sich das backtechnologisch wert-
volle Enzym Lipoxygenase zu Nutze, 
das eine teigstabilisierende Wirkung hat 
und für eine Aufhellung der Brotkrume 
bei Weiß- und Toastbroten sorgt. 

Bio-Sojabohne aus Österreich ist 
Klimasieger 
Saatbau ERntEGut hat die Nachfrage 
nach qualitativ hochwertigen Bio-So-
jabohnen für Lebensmittel rechtzeitig 
erkannt und produziert mehr als 5.000 t
im Jahr für den europäischen Markt. 
Wir haben unsere Bio-Sojabohne 
ins Rennen mit Soja internationaler 
Herkunft geschickt und die CO₂ Bilanz 
für die verschiedenen Regionen vom 
Forschungsinstitut für ökologischen 
Landbau – FIBL (Wien) – berechnen 
und analysieren lassen. Die biologisch 
produzierte Sojabohne aus Österreich 
zeigt dabei eindeutig das beste Ergebnis. 
Sie schneidet hinsichtlich der Klima-
wirkung in 100 % der Fälle besser ab 
als jene in den Vergleichsregionen. Die 
heimischen Bio-Landwirte verzichten 
zur Gänze auf chemischen Pfl anzen-
schutz und mineralische Dünger. Der 

höhere Pfl egeaufwand, der zur Un-
krautbekämpfung notwendig ist, hat 
nur geringfügige Auswirkungen auf die 
CO₂-Bilanz. Somit besteht gegenüber 
Soja aus konventioneller Produktion ein 
Klimavorteil. 

Bei Sojabohnen aus Übersee kommen 
einerseits die höhere Klimabelastung 
durch längere Transportwege und 
andererseits die CO₂-Freisetzung durch 
Landnutzungsänderungen zum Tragen. 
Vor allem in Brasilien werden durch 
die Umwandlung von Savannen- oder 
Regenwaldfl ächen zu Ackerland riesige 
Kohlenstoff mengen freigesetzt. Auch 
die Klimabilanz der ukrainischen 
Sojaproduktion wird durch Emissionen 
aus Landnutzungsänderungen beein-
trächtigt. Dazu kommt ein deutlich 
geringeres Ertragsniveau, das zu einer 
höheren CO₂-Belastung je Kilogramm 
Erntegut führt. Bei der Sojaproduktion 
in Südfrankreich entstehen höhere 
Emissionen durch Kulturpfl egemaßnah-
men, außerdem ist eine Bewässerung 
notwendig, während dies in Österreich 
nicht der Fall ist.

christine sailer-gangl, 
Produktentwicklung, saatbau linz
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Österreichische Bio-Sojabohne weist einen deutlich kleineren CO2-Fußabdruck als Herkünfte aus dem 
Ausland auf.
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Marktfrüchte der Zukunft 

Ein Blick in die Zukunft ist immer 
schwierig und von vielerlei Unsicher- 
heiten geprägt – oder wie schon 
verschiedene Leute wie angeblich 
Karl Valentin (bayrischer Humorist) 
richtigerweise feststellten: Prognosen 
sind schwierig – sie handeln von der 
Zukunft.

Trotzdem kann man für die agrarische 
Zukunft mittelfristig Entwicklungen 
vorhersehen, denn viele Grundlagen, 
die Auswirklungen auf die Produktion 
haben, stehen heute schon fest oder las-
sen sich relativ gut vorhersehen. Einer 
dieser Megatrends ist die Bevölkerungs-
entwicklung – sowohl global als auch 
lokal oder regional.

Bevölkerungsentwicklung
Institutionen wie die UNO oder FAO be-
schäftigen sich intensiv mit Fragen der 
Bevölkerungsentwicklung. Bis Mitte des 
21. Jahrhunderts wird die Weltbevölke-
rung auf etwa 9,7 Milliarden Menschen 
ansteigen, ein Zuwachs von zwei Milli-
arden Menschen gegenüber heute. We-
nig überraschend wird die Entwicklung 
recht unterschiedlich sein. Europa, aber 
auch Länder mit sehr vielen Bewohnern 
in Asien, wie China oder Japan, werden 
mit schrumpfender und damit überal-
ternder Bevölkerung zu kämpfen haben. 
Starke Zuwächse der Bevölkerung wird 
es überwiegend in Afrika und auch in 
einigen schon heute recht bevölkerungs-
reichen Ländern Südostasiens geben.

Eine sowohl qualitativ als auch quan-
titativ ausreichende Versorgung von 
annähernd 10 Milliarden Menschen 
wird – euphemistisch gesagt – mehr als 
herausfordernd.

Konsumgewohnheiten
Eine entscheidende Frage wird sein, 
wie sich die Menschen im Jahr 2050 
ernähren werden. In den Ländern mit 
schrumpfender und damit älter wer-
dender Bevölkerung wird der Fleisch-
konsum wohl zurückgehen. Inwieweit 
sich Veganismus und vegetarische 
Ernährung durchsetzen, ist schwer 
vorhersehbar. Insgesamt wird es aber 
entscheidend sein, wie sich der globale 
Wohlstand entwickeln wird, denn Wohl-
standsentwicklung und Fleischkonsum 
gehen Hand in Hand. Glaubt man jenen, 
deren ursächlichste Aufgabe es ist, sol-
che Trends zu erforschen, wie der FAO 
oder dem internationalen Getreidefor-
schungsinstitut, dann wird der globale 
pro-Kopf-Konsum bei Fleisch von 
heute knapp 40 Kilogramm auf etwa 50 
Kilogramm ansteigen. Das wiederum 
bedingt einen enormen Bedarf an Fut-
tergetreide, denn die Konsumzuwächse 
bei Fleisch werden eher bei Schweine- 
und Geflügelfleisch liegen.

Klimawandel und Klimakrise
Man kann es drehen und wenden wie 
man will, aber der Klimawandel oder 
die Klimaveränderung ist angekommen 
und die pflanzliche Produktion wird 
sich arrangieren bzw. anpassen müssen. 
Die Szenarien sind relativ klar:

• mehr Hitzetage (Tage mit Maximum 
30 Grad) – diese werden in der Vegetati-
onsphase auftreten
• weniger Niederschläge und mehr un-
produktive Verdunstung
• lange Hitze- und Trockenphasen begin-
nend im Frühsommer
• tendenziell mehr Unwetter und Stark- 
niederschlagsereignisse mit Wasserab-
fluss und Bodenerosion

Also insgesamt sehr herausfordernde 
Bedingungen. Die Anpassungsmaßnah-
men im Ackerbau sind etwas leichter, 
denn die Anbauentscheidung fällt jedes 
Jahr neu und somit gibt es einen kon-
tinuierlichen Anpassungsprozess. Sehr 
viel schwieriger ist der Anpassungs-
prozess im Grünland und Futterbau. 
Analysiert man die Niederschlags- und 
Temperaturverhältnisse der letzten 30 
Jahre in den oberösterreichischen Fut-
terbaugebieten, kommt man auf ein Nie-
derschlagsdefizit von 75 mm und eine 
Temperaturerhöhung von plus 1,5 Grad. 
(DI Peter Frühwirth: Niederschläge und 
Temperaturen während der Vegetations- 
periode in den Grünlandregionen Ober-
österreichs 1989 – 2018, siehe Grafik 
Seite 28)

Kulturarten der Zukunft
Vorweg sei eine Prognose erlaubt: das 
Kulturartenspektrum im Jahr 2050 wird 
sich sowohl global als auch regional gar 

Der Weizenbedarf wird bis 2050 um etwa 60 % 
ansteigen.
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nicht so sehr von den heutigen Kulturar-
ten unterscheiden.

Ein Blick auf die Getreideproduktion 
und Versorgung der Welt zeigt, dass 
die Getreideversorgung schon heute an 
wenigen Kulturen hängt. Völlig unver-
ständlich ist es daher, wenn oftmals 
Mais oder Weizen als Problemkulturen 
dargestellt werden, die für Umwelt- 
und/oder Ernährungsprobleme verant-
wortlich gemacht werden. Als Beispiel 
sei genannt das Buch „Weizenwampe: 
Warum Weizen dick und krank macht“. 
Üblicherweise sind das Auswüchse ei-
ner dekadenten Wohlstandsgesellschaft, 
die in ihrer ausschließlichen Selbstrefle-
xion den Blick auf die Zusammenhänge 
verloren hat. Anhand der Zahlen in 

der Tabelle kann man sich ausmalen, 
wie eine Welt ohne Weizen oder Mais 
aussehen würde.

Fast 90 % der Weltgetreideproduktion 
entfällt auf Mais, Weizen und Reis. Der 
Erfolg dieser Kulturen kommt nicht von 
ungefähr und daher ist die Prognose 
wohl nicht so gewagt, wenn der globale 
Getreidebau auch Mitte des Jahrhun-
derts auf diesen Säulen basieren wird. 
In unseren Breiten wird es wohl nicht 
anders sein. Die heute dominierenden 
Ackerkulturen Mais, Weizen, (Winter-)
gerste, Soja und Triticale werden auch 
2030 und danach das Landschaftsbild 
am Acker bestimmen. Sommergetreide- 
arten, Kulturen mit sehr hohem spezifi-
schem Wasserverbrauch und Kulturen, 

Weltgetreideanbau nach Kulturarten:

Kulturart: Erntemenge

Mais 1.104 Mio. t 

Weizen 765 Mio. t

Reis 498 Mio. t

Gerste 156 Mio. t

Hirse 87 Mio. t

WELT gesamt 2.660 Mio. t

davon EU 28 305 Mio. t

Quelle: USDA, Internationale Gesellschaft für  
Getreidewissenschaft und -technologie, 2019 (Auszug)

die züchterisch wenig oder nicht bear-
beitet werden, werden noch mehr ins 
Hintertreffen geraten. Das Sorten- 
spektrum wird sich wandeln, man wird 
die Kulturen an die neuen Bedingungen 
anpassen und der Klimawandel selbst 
fungiert in gewisser Weise darwinis-
tisch: Die Besten werden überleben 
(survival of the fittest). 

Bedeutender könnten Kulturen werden, 
die besonders an Hitze und Trockenheit 
angepasst sind – das beste Beispiel da-
für ist Hirse. Sie könnte das bestehende 
Kulturartenspektrum dann ergänzen.

Die Rolle der Züchtung
Der Pflanzenzüchtung wird in diesem 
Szenario eine entscheidende Rolle zu-
kommen, denn sie wird oder muss jene 
Sorten hervorbringen, die auch im Jahr 
2030 und später Erfolg versprechen. 
Dazu sollte man in Betracht ziehen, 
dass die Sorten des Jahres 2030 heute 
schon als Prüfstämme in den Versuchen 
stehen. Daher kann man die Wichtigkeit 
und die Rolle der Pflanzenzüchtung für 
die kommenden Herausforderungen gar 
nicht hoch genug einschätzen und sollte 
sie auch wertschätzen. Und eines sollte 
auch klar sein: Eine Weltbevölkerung 
von plus 2 Milliarden Menschen im Jahr 
2050, die pro Kopf 10 Kilogramm mehr 
Fleisch isst als heute, wird man mit 
einem globalen Getreidedurchschnitts- 
ertrag von aktuell 37,3 dt pro Hektar 
nicht ernähren können. Und eines will 
man ja bekannterweise auch nicht, 
nämlich dass zusätzliche Ackerfläche 
geschaffen wird. Aus Umwelt- oder auch 
Klimaschutzgründen wie Kohlenstoff-
speicherung etc. sollen Grünlandflächen 
erhalten bleiben und auch der tropische 
Regenwald sollte nicht zu Acker umge-
wandelt werden. Die Herausforderun-
gen werden daher mehr als spannend, 
sei es für die Landwirtschaft selbst rund 
um den Globus oder auch für die vor- 
und nachgelagerten Wirtschaftsbereiche 
wie eben die Pflanzenzüchtung.

di christian krumPhuber,  
ehem. Pflanzenbaudirektor, 
lk oberösterreich

Niederschläge Mühlviertel und kumulierter Trend

Auszug aus der Grafik Niederschläge kumulierter Trend Mühlviertel Vegetationsperiode 1989-2018:
-75,8 mm (Differenz Trendwert 2018 zu 2001), Quelle: DI Peter FRÜHWIRTH, LK OÖ

Mais – die Kulturart mit der höchsten Erntemenge
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Perspektiven und Chancen  
in Saatgut und Sorte

Die Pflanzenzüchtung war immer 
getrieben von der permanenten Ver-
änderung ihres landwirtschaftlichen 
Umfelds. Neue Technologien und Me-
thoden stellten die Pflanzenzüchtung 
immer wieder auf neue Schienen. 
Geänderte Anforderungen der Kon-
sumenten und Veränderungen des 
Klimas förderten die Entwicklung von 
neuen Sorten und alternativen Kultur-
arten. Die Eintragung von neuen Sor-
ten in die Sortenregister dieser Welt, 
sind das Ergebnis und die Antwort der 
Pflanzenzüchtung und Sortenentwick-
lung auf diese steten Veränderungen.

Pflanzenzüchtung ist umgeben von 
Wissenschaften aus denen sie Wissen 
bezieht und die sie beeinflussen. Dazu 
zählen u.a. die Genetik, die Botanik, 
die Statistik, die Molekularbiologie, 
der Pflanzenbau und die Pflanzener-
nährung. Die Umgebung wird auch 
zukünftig dieselbe sein. Der Einfluss 
der einzelnen Bereiche verschiebt sich 
jedoch von Jahrzehnt zu Jahrzehnt. Die 
Saatbau Linz ist ein Unternehmen, das 
vollumfänglich das Thema Saatgut 
bearbeitet. Beginnend mit der Züchtung, 
bis zur Sortenentwicklung, Saatgutpro-
duktion und Saatgutvertrieb ist die
gesamte Kette im Unternehmen abge-
bildet. In allen diesen Bereichen sind 
zukünftige Weiterentwicklungen zu 
erwarten.

Potenzial neuer Züchtungsmethoden 
bleibt ungenutzt
Im Bereich der Züchtung und der 
Molekularbiologie sind es die Neuen 
Züchtungsmethoden (NBT), die für viel 
Diskussion sorgen. Die Einstufung des 
EUGH, diese vielversprechenden Metho-
den als Gentechnik zu bezeichnen, ist 

fast durchwegs als großer Rückschlag in 
der weiteren Entwicklung der europäi-
schen Pflanzenzüchtung angesehen wor-
den. Den Ideen und Anwendungsmög-
lichkeiten wären (fast) keine Grenzen 
gesetzt. Es gibt eine Unzahl an Merkma-
len in sehr vielen Kulturarten die durch 
Gene Editing (gezielte Veränderung 
einzelner Merkmale mit Hilfe von NBT) 
zu verändern wären. Meist handelt 
es sich nicht um elementar wichtige 
Merkmale wie Ertrag, Trockenheitstole-
ranz oder Hitzeverträglichkeit, aber eine 
Punktmutation hier und eine da kann 
schon zu wesentlichen Veränderungen 
von Qualität oder Resistenz bzw. Anfäl-
ligkeit von Sorten führen. Vieles davon 
wird sinnvoll sein, manches vielleicht 
sogar marktdominierend und nicht 
ganz wenig für die Schublade. Trotz-
dem, in der Präzision, der vermeintli-
chen Einfachheit der Anwendung, der 
ideenstiftenden Art liegt viel Positives, 
von dem es schade wäre, wenn es dies 

nur außerhalb von Europa gäbe. Anders 
als bei der herkömmlichen Gentechnik, 
die zu einer, vereinfacht dargestellt, 
2-spurigen Straße (Glyphosatresistenz, 
Resistenz gegen Insektenfraß) wurde, 
vermittelt Gene Editing schon fast den 
Wunsch des unabhängigen Wissen-
schaftlers nach seinem Beitrag zu einem 
weitverzweigten Straßensystem. Jeder 
darf mitmachen, weil es gar so einfach 
ist.

Moderne Labormethoden ergänzen 
klassische Pflanzenzüchtung
Anders ist die Situation in der DNA- 
Markeranalyse. Die züchterische Be-
wertung und Selektion von Zuchtstäm-
men unter Zuhilfenahme molekularer 
Markermuster, hat zum heutigen Zeit- 
punkt schon weite Bereiche in der 
Pflanzenzüchtung erreicht und wird 
auch zukünftig noch einen wesentlichen 
Beitrag zur Selektion von neuen Sorten 
beitragen. GS (genomische Selektion), 

Viele Kandidaten aus den Züchtungsprogrammen der SAATBAU LINZ haben es auf die europäischen 
Sortenlisten geschafft. 
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GWAS (Genomweite Assoziationsstudie) 
und MAS (Marker gestützte Selektion) 
wenden mittlerweile fast alle Züchter in 
unterschiedlichem Ausmaß an. Trotz-
dem ist mit der Weiterentwicklung der 
DNA-Analysemethoden noch sehr viel 
Luft nach oben enthalten. Eine genom-
weite Markeranalyse mit mehreren tau-
send Einzelmarkern kostet heutzutage 
ungefähr gleich viel wie eine Ertrags-
parzelle am Feld. Somit besteht für die 
Pfl anzenzüchter erstmals die Chance 
Feldkapazitäten ins (Fremd-) Labor 
zu verlegen. Da Versuchsfl ächen nicht 
beliebig ausdehnbar sind, ergibt sich 
mit dieser Technologie eine Möglichkeit, 
Kapazitätsgrenzen zu verschieben. Und 
dabei ist diese Tatsache eigentlich nur 
eine positive Nebenerscheinung der 
Markertechnologie. Der Hauptaspekt 
liegt in der frühestmöglichen Einschät-
zung des Zuchtwerts von Kreuzungs-
nachkommen, um die Anzahl an Prüf-
stämmen möglichst früh reduzieren zu 
können. Genomische Selektion ermög-
licht im Gegensatz zu Gene Editing die 

Bearbeitung von Merkmalen, die von 
vielen Genen beeinfl usst werden. Erst-
mals ist es möglich mit Rechenmodellen 
Ertragsleistungen vorherzusagen. Diese 
Vorhersagen gehen sogar soweit, dass 
das Rechenmodell die Kreuzungseltern 
vorschlägt, die die beste Kombinations-
eignung aufweisen. 

Gregor Mendel hat die Genetik mit sei-
nem mathematisch-statistischen Wissen 
begründet, erstmals Vererbungsmuster 
beschrieben und somit die Basis für 
die Genetik geschaff en. Die Biostatistik 
ist eine sehr würdige Weiterentwick-
lung, die bereits heute und in Zukunft 
einen wichtigen Teil der Informationen 
liefern wird, welche für die Arbeit eines 
Pfl anzenzüchters notwendig sind, um 
seine Entscheidungen zu treff en. Diese 
Entwicklungen bedeuten aber nicht das 
Ende des Pfl anzenzüchters, der am Feld 
steht und seine Sorten analysiert. Das 
Gegenteil ist der Fall. Die genomische 
Selektion benötigt zur Kalibration des 
Rechenmodels sehr exakte Felddaten 

und die müssen am Feld erhoben und 
in die Modelle eingearbeitet werden. 
Der „grüne Daumen“ des Züchters wird 
daher auch in Zukunft gefragt und 
notwendig sein, um die besten Sorten 
zu fi nden und zu entwickeln.

Mut steht am Anfang des Handelns
Die größte Herausforderung für Züchter 
und Züchtungsunternehmen wird 
es bleiben, mit den technologischen 
Innovationen Schritt zu halten und die 
Zukunftstechnologien von den Einbahn-
straßen der Wissenschaft zu unterschei-
den. Mit dem „Nein“ zur Gentechnolo-
gie, wurde das Ende der europäischen 
Pfl anzenzüchtung beschworen. Die 
Wahrheit liegt heute zwischen den Be-
fürwortern und den Kritikern. Nein, die 
europäische Pfl anzenzüchtung wurde 
zum Glück nicht zu Grabe getragen und 
Ja die wenigen „Amerikaner“ sind sehr 
erfolgreich mit dieser Technologie. Ob 
diese Tatsache immer Gültigkeit haben 
wird und die im Westen Europas weit 
verbreitete Technophobie ein guter Be-
rater ist, wird uns die Zukunft weisen. 

Wir leben in einer Welt in der der 
Konsument mitentscheiden möchte. 
Diesem Trend können und dürfen wir 
uns nicht widersetzen, aber er bedeutet 
Entscheidungen zu akzeptieren, die wir 
als Pfl anzenzüchter fachlich nicht nach-
vollziehen werden können. 

Die Saatbau Linz hat in ihrer 70-jähri-
gen Geschichte schon viele erfolgreiche 
Züchtungsprogramme begonnen und 
weniger erfolgreiche auch beendet. 
Waren es zu Beginn die Kartoff el und 
das Getreide sind heute die wichtigsten 
Kulturarten der Mais und die Sojaboh-
ne. Diese Anpassungsfähigkeit und das 
Gespür der Saatbau Linz, den richtigen 
Weg zu wählen, werden uns auch in Zu-
kunft begleiten müssen, um erfolgreich 
an der Pfl anzenzüchtung der Zukunft 
beteiligt zu sein. 

dr. christian gladysz, 
Produktentwicklung, saatbau linz
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20 Jahre Saatzucht Donau

„Nichts ist so mächtig wie eine Idee, de-
ren Zeit gekommen ist“  – Victor Hugo.
Die Gründung der Saatzucht Donau 
vor 20 Jahren mit 1. Juli 2000 war ein 
sehr wichtiges Ereignis für die Pflan-
zenzüchtung in Österreich. 

Gut fünf Jahre nach dem EU-Beitritt 
Österreichs und im Vorfeld der sich 
abzeichnenden größeren EU-Erweite-
rung 2004 in Richtung Zentraleuropa, 
wurden damit die Weichen für wettbe-
werbsfähige Strukturen in der Getreide- 
sowie Öl- und Eiweißpflanzenzüchtung 
in Österreich gestellt. Die Strategie war 
von Anfang an klar und hat sich bis 
heute bewährt: Die beiden gleichberech-
tigten und  -beteiligten Gesellschafter 
Probstdorfer Saatzucht und Saatbau 
Linz brachten ihre Forschungs- sowie 
Züchtungs- und Sortenentwicklungsak-
tivitäten bei definierten Getreidearten 
sowie Öl- und Eiweißpflanzen in die 
gemeinsame Tochterfirma ein. 

Gleichzeitig war beiden Gesellschaftern 
immer die Unabhängigkeit in der Saat-
gutproduktion und im Vertrieb wichtig. 
Das hat sich in der Vermarktung der 
Sorten der Saatzucht Donau als klarer 
Vorteil erwiesen, weil damit für die 
entwickelte Genetik zwei gut funktionie-
rende Wege zum Kunden gegeben sind. 

Die Arbeit der Saatzucht Donau 
wird seit Beginn in den beiden Zucht- 
stationen Probstdorf im Marchfeld 
(Pannonikum, Trockengebiet) und 
Reichersberg im Innviertel (OÖ Alpen-
vorland, Feuchtlage) durchgeführt. Bei 
der Gründung im Jahr 2000 wurden 33 
MitarbeiterInnen aus den Züchtungs-
abteilungen der beiden Gesellschafter 
übernommen.

Die ursprünglichen Zuchtprogramme
Die Zuchtprogramme wurden fusioniert 
wo parallele Züchtungsarbeit betrieben 
wurde, in der Regel vergrößert und nach 
klimatischen Gesichtspunkten bzw. 
Anbaubedeutung der Kulturarten in der 
Praxis auf die beiden Stationen verteilt. 
In Probstdorf waren zu Beginn die Zucht-
programme für Winterweizen (Schwer-
punkt Ost, Qualitätsweizen), Sommer- 
und Winterdurum, Sommergerste und 
mehrzeilige Wintergerste angesiedelt, 
in Reichersberg begann die Züchtungs-
arbeit in der Saatzucht Donau mit den 
Programmen für Weizen (Schwerpunkt 
West, Mahlweizen), zweizeilige Winter-
gerste, Wintertriticale und Winterraps. 
Weitere Kulturarten wie Winterroggen, 
Sommerhafer, Sommerweichweizen, Erb-
se, Sonnenblume und Sojabohne wurden 
als Screeningkulturarten bearbeitet, d.h. 
Sorten und Zuchtstämme von diversen 
ausländischen Partnerfirmen wurden auf 
ihre Eignung für Österreich getestet und 
bei entsprechender Eignung registriert.

Internationale Sortenentwicklung
Anmeldungen von neuen Zuchtstäm-
men zur Sortenzulassung wurden ab 
Sommer 2000 in Österreich und den 
umliegenden Ländern bereits durch 
die Saatzucht Donau durchgeführt, alle 
bestehenden Sorten und alle Stämme, 
die zum Zeitpunkt der Firmengrün-
dung bereits in Wertprüfungsverfahren 
im In- oder Ausland waren, blieben 
im Eigentum der Gesellschafter. Von 
Beginn an wurde die Züchtung neben 
den Anforderungen des österreichi-
schen Marktes konsequent auf die 
internationalen Märkte ausgerichtet. In 
den ersten Jahren lag der Schwerpunkt 
der Sortenentwicklung neben Öster-
reich in den Nachbarländern, wo auch 
die Gesellschafter mit Tochterfirmen 
vertreten waren. Mittlerweile hat sich 
der Aktionsradius der Saatzucht Donau 
von Kanada im Westen über sehr viele 
europäische Länder bis nach Westasi-
en (Türkei, Georgien, Aserbaidschan) 
vergrößert. Die wichtigste Kulturart 

Station Probstdorf von links nach rechts: Dr. Franziska LÖSCHENBERGER – Züchtung Winterweizen, 
DI Marion MARN – Leiterin DH-Labor Probstdorf, Dr. Julia LAFFERTY – Züchtung Sommer- und  
Winterdurum, DI Andreas FLECK – Züchtung mehrzeilige Wintergerste, Betriebsleiter Probstdorf
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in dieser Expansionsphase war dabei 
Winterweizen mit hoher Qualität und 
Stresstoleranz, mittlerweile sind aber 
auch Wintergersten-, Triticale-, Durum- 
und Sojabohnensorten aus Österreich 
in diesen weit entfernten Ländern zu 
fi nden. 

Altes geht – Neues kommt
Der Klimawandel beeinfl usst die Eig-
nung bzw. Anpassung verschiedener 
Kulturarten an bestimmte Regionen 
sehr stark. Bereits 2006 beschlossen wir 
die Sommergerstenzüchtung zu been-
den und die 2004 begonnene Winter-
braugerstenzüchtung zu intensivieren. 
Der Schritt hat sich im Rückblick als 
richtig herausgestellt. In den letzten 14 
Jahren hat sich der Sommergersten-
anbau weiter deutlich reduziert, parallel 
dazu ist es der Saatzucht Donau gelun-
gen, einige ertraglich und qualitativ sehr 
gute Winterbraugerstensorten in diver-
sen europäischen Ländern zu registrie-
ren, die von den Mälzern- und Brauern 
sehr gut angenommen werden. 

Ein sehr wichtiger Schritt war die Ent-
scheidung 2006 in die Sojabohnenzüch-
tung einzusteigen und diese 2008 deut-
lich zu intensivieren. Mehrere Gründe 
waren für diese Weichenstellung von 
Bedeutung. Ein Auslöser war sicher die 
Tatsache, dass der Sortennachschub aus 
Kanada, woher bis dahin die meisten 
Sojasorten kamen, immer dünner wur-
de, weil dort viele Zuchtprogramme auf 
GVO umgestellt wurden. Genauso wich-
tig war aber auch die Einschätzung, dass 

sich der Sojaanbau in Österreich und 
Europa positiv weiterentwickeln und es 
daher wichtig sein würde, eigene Gene-
tik für den Vertrieb in vielen Ländern 
zur Verfügung zu haben. Auch diese 
Annahme war zutreff end und heute ist 
die Sojabohne die viertgrößte Kulturart 
in Österreich (hinter Mais, Winterweizen 
und Wintergerste) und hat andere Arten 
wie Raps, Winterroggen, Sommergerste 
oder Zuckerrübe in der Anbaubedeutung 
klar übertroff en. Die Züchtung bei Soja-
bohne läuft sehr erfolgreich und hat in 
den letzten sechs Jahren eine Reihe von 
Sortenzulassungen in verschiedenen 
europäischen Ländern sowie Kanada er-
möglicht. Der Reifebereich dieser Sorten 
erstreckt sich von sehr früher (0000) bis 

mittelspäter (0) Genetik. 
Im Bereich der Weizenzüchtung wurde 
das Programm in Probstdorf kontinuier-
lich ausgebaut und brachte eine Vielzahl 
von Sortenzulassungen in europäischen 
und außereuropäischen Ländern hervor. 
Zunehmende Bedeutung nehmen dabei 
in den letzten Jahren frühreife Sorten 
mit guter Hitze- und Trockenstress-
anpassung ein, sowie Sorten, die 
besonders gut an die Bedingungen des 
zunehmenden Biolandbaus angepasst 
sind. Das Weizenzuchtprogramm in 
Reichersberg wurde 2010 mit dem Wei-
zenzuchtprogramm der Saatzucht Bauer 
zusammengelegt und nach Biendorf 
(Sachsen – Anhalt) verlegt, da damit 
die Chancen, gut angepasste Sorten 

www.poettinger.at

 � 3in1 Multisäsystem für alle Fein-,  
Normal- und Grobsaaten

 � Saatmenge von 0,7 - 400 kg / ha
 � Wartungsfreie DUAL DISC Scheibenschare

Säqualität in Perfektion
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Station Reichersberg von links nach rechts: Heinrich SCHREMS – Züchtung Raps, 
DI Anton NEUMAYER – Erhaltungszüchtung Winterweizen und Wintergerste, Betriebsleiter
Reichersberg, Dr. Melanie STADLMEIER – Züchtung Triticale und Dinkel, Ing. Bernhard MAYR – 
Züchtung Sojabohne, Dr. Herbert BISTRICH – Züchtung zweizeilige Wintergerste und Triticale, 
DDI Simon DÜRR – Züchtung Raps und Wintergerste 

32 | inform 2-2020

PFLANZENZÜCHTUNG



für die Hauptzielmärkte Deutschland, 
Polen und Tschechien zu finden, deut-
lich gesteigert werden konnten. Diese 
Kooperation hat sich gut bewährt und 
erste Sortenzulassungen in Deutschland 
konnten 2019 bereits erreicht werden.

Stand und Ausblick
20 Jahre nach ihrer Gründung ist die 
Saatzucht Donau ein erfolgreiches euro-
päisches Züchtungsunternehmen und 
konnte in diesem Zeitraum die beein-
druckende Zahl von 716 Sortenzulas-
sungen erreichen. Mit AURELINA setzt 
die Saatzucht Donau eine Meilenstein 
in der Sojazüchtung. Auch die Qualitäts-
weizensorte AURELIUS – Österreichs 
ertragsstärkster Grannenweizen – geht 
auf diese erfolgreiche Züchtungs-Koope-
ration zurück.

Die beiden Zuchtstationen entwickeln 
sich sehr positiv und weisen jeweils mit 
einer international sehr erfolgreich lau-
fenden Kulturart auch eine sehr stabile 
wirtschaftliche Basis auf. In Probstdorf 

ist nach wie vor der Qualitätsweizen die 
klar dominierende und international am 
weitesten verbreitete Kulturart, daneben 
haben aber auch die Programme bei 
Winterdurum sowie mehrzeiliger 
Wintergerste wachsende Bedeutung. 
Sommerdurum ist klimawandelbedingt 
eher im Rückgang. Die Sojabohne hat 
sich in den letzten Jahren zum klaren 
Zugpferd in der Station Reichersberg 
entwickelt, daneben werden erfolgreich 
Sorten bei Raps, Wintertriticale und 
zweizeiliger Wintergerste mit Schwer-
punkt auf Braugerste gezüchtet. Ganz 
neu ist die Aufnahme eines Zuchtpro-
gramms für Winterdinkel. Der Erfolg in 
der Züchtung hängt neben der Verwen-
dung von modernsten Technologien 
wie genomischer Selektion, die in der 
Saatzucht Donau in den letzten Jahren 
massiv an Bedeutung gewonnen hat, 
weiterhin sehr stark von Personen und 
da natürlich maßgeblich von den für 
die Zuchtprogramme verantwortlichen 
Züchterinnen und Züchtern ab. Diese 
haben durch Einsatz und Kreativität 

gemeinsam mit den restlichen Mitarbei-
terInnen der Saatzucht Donau (aktuell 
in Summe 48 Personen) in den letzten 
zwei Jahrzehnten bewiesen, dass es in 
Österreich – auch mit deutlich geringe-
ren Züchtungsbudgets im Vergleich zu 
manchen internationalen Konkurrenz-
firmen - möglich ist, wettbewerbsfähig 
zu sein. Auch in den nächsten 20 Jahren 
werden Veränderungen und Anpassun-
gen notwendig sein, aber die Chancen 
stehen gut, dass die Saatzucht Donau 
auch mit 40 Jahren erfolgreiche Pflan-
zenzüchtung in Österreich betreibt.

„Wer nichts verändern will, wird auch 
das verlieren, was er bewahren möchte.“ 
Gustav Heinemann

di johann birschitzky,  
geschäftsführer, saatzucht donau 
gesmbh & cokg

WINTERWEIZEN 
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CIMBRIA.COM

EXPERTE IN
SAATGUT-UND
LEBENSMITTEL-
AUFBEREITUNG

Der Österreichische Maschinen- und Anlagen-
bauer, Cimbria Heid GmbH in Stockerau, 
ist seit nunmehr 130 Jahren ein absoluter 
Vorreiter im weltweiten Maschinen- und 
Anlagenbau zur industriellen Aufbereitung 
von Saatgut. Auch der Bereich der Getreide-
lagerung sowie die nachgelagerte Lebens- 
und Futtermittel-Aufbereitungstechnologie  
ist fest im Unternehmenskonzept verankert, 
wodurch die Firma weltweit auf breiter Basis 
aufgestellt ist, und dies im de facto wichtig-
sten Wirtschaftssegment dieser Erde, der 
essentiellen Nahrungsmittelversorgung.

CIMBRIA HEID GMBH 
Heid-Werkstrasse 4
A-2000 Stockerau, AUSTRIA
Phone: +43 (0)2266 699-0
E-mail: Cimbria.Heid@agcocorp.com
Web: www.cimbria.com
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