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Mit heimischen Oliven
aus der Opferrolle
GAP UND ÖKOVERORDNUNG

LANDWIRTSCHAFT
UND KLIMAWANDEL

HÖCHSTERTRÄGE
BEI MAIS

Neue Regelungen für die
heimische Landwirtschaft.

Zukunftsszenarien und Strategien
für heute und morgen.

Welche Rolle spielen Züchtung und
Bestandesführung?

Konvektive Niederschläge bringen stärkere Schäden im Pflanzenbau
Wetterextreme aufgrund des Klimawandels stellen zunehmend
eine Bedrohung dar. Die Landwirtschaft mit ihrer Werkstatt unter
freiem Himmel ist davon zuallererst und am stärksten betroffen.
Während in den vergangenen Jahren in Oberösterreich überwiegend die Dürre ein heißes Thema war, so waren es im Jahr 2021
verheerende Unwetter, die die Landwirtschaft fest im Griff hatten.
Grund dafür ist die Erderwärmung: Wärmere Luft kann mehr Wasserdampf aufnehmen als kältere, wodurch schwere Hagelereignisse, extreme Sturmböen und großräumige Überschwemmungen begünstigt werden. Auch in Zukunft muss daher vermehrt
mit intensiven Niederschlägen gerechnet werden, begründet der
Europa-Präsident der World Meteorological Organization (WMO)
und ehem. Direktor der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG), Dr. Michael Staudinger: „Extreme Wetterereignisse sind das Ergebnis des Klimawandels! Höhere Temperaturen
führen zu einer höheren Luftfeuchtigkeit und damit zu intensiveren
Niederschlägen mit katastrophalen Schäden an der Infrastruktur.“

Schadensgebiete Oberösterreich 2021

Hagelschadensmeldungen in Oberösterreich versechsfacht
Welche Auswirkungen das hat, wurde uns in den Sommermonaten im Jahr 2021 klar vor Augen geführt. Hagelschloßen mit einem
Durchmesser von bis zu neun Zentimetern und extreme Sturmböen hinterließen verheerende Schäden in der Landwirtschaft.
Aus diesem Grund ist eine betriebliche Risikovorsorge wichtiger
denn je. „Die Anzahl der Hagelschadensmeldungen hat sich im
Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr versechsfacht. Die Absicherungsmöglichkeiten gegen derartige Extremereignisse in Österreich sind europaweit einzigartig. Der Großteil unserer Landwirte hat sich daher schon für eine umfassende Versicherung ihrer
Agrarflächen entschieden. So lag die Durchversicherungsrate im
Ackerbau in Oberösterreich im Jahr 2021 bereits bei weit über 90
Prozent“, so Ing. Wolfgang Winkler, Landesleiter der Österreichischen Hagelversicherung in Oberösterreich.

Gestiegene Produktpreise und höhere Düngerkosten
erfordern höhere Versicherungssummen
Beispiele Hektarwerterhöhungen
Bei allen Kulturen haben sich im Vorjahr die Produktpreise und somit die Roherträge deutlich erhöht.
Neu: Hektarwerterhöhungen sind daher bis um 150 %
möglich. Höhere Roherträge können Sie mit Einzelerhöhungen anpassen. Die Österreichische Hagelversicherung empfiehlt daher allen versicherten Betrieben, die Versicherungssummen zu überprüfen und bis
31. März 2022 anzupassen. Mit diesem Datum endet
auch die Antragsfrist für die Dürreindex-Versicherung.

Ertrag
kg/ha

Preis/t
in €

Rohertrag
in €

Hektarwerte um
150 % erhöht in €

Sojabohne

3.200 kg

550 €

1.760 €

1.800 €

Raps

3.300 kg

600 €

1.980 €

1.800 €

Weizen

7.800 kg

270 €

2.106 €

2.175 €

Nähere Informationen zu Produkten und Antragsfristen:
Landesleiter Ing. Wolfgang Winkler, 0664/411 84 75, winkler@hagel.at, www.hagel.at
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NEUER LOOK FÜR'S MAGAZIN
INHALTLICH AM PULS
Intensiv haben wir am neuen Auftritt unseres Magazins INFORM gefeilt.
Mit der aktuellen Ausgabe präsentieren wir Ihnen das Ergebnis.

S

chwungvoll und optisch
elegant, mit einem zeitgemäßen Design sowie
abwechslungsreichen
Beiträgen, die sowohl Praxis als
auch Theorie und Wissenschaft
landwirtschaftlicher
Themen beleuchten. Darüber
hinaus finden Sie QR-Codes,
die Ihnen zusätzliches Wissen
zu ausgewählten Artikeln anbieten.
Im Schatten aktueller politischer Brandherde und strapazierter Pandemieschlagzeilen
dürfen wir nicht vergessen,
dass andere Aufgaben nichts
an Dringlichkeit verloren
haben. So richten wir mit dem

Schwerpunktthema
„Landwirtschaft und Klimawandel“
unseren Fokus auf dessen Ursache und Folgen und zeigen
Ansätze auf, wie diesem
seitens der Pflanzenzüchtung
und innovativer Wege in der
Bewirtschaftung entgegengewirkt werden kann.
Preissteigerungen von Produktionsmitteln sowie steigende
Erlöse für die Ernteware
stellen die Landwirtschaft vor
enorme Herausforderungen.
Am Beispiel Mais berichten
wir, wie durch Züchtung und
Produktion Höchsterträge erzielt werden können. Ertragsund Qualitätsabsicherung bei
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Soja, Rapsbegleitsaaten, erfolgreicher Saisonstart im Grünland und viele weitere informative Themen erstmals im
frischen Layout.
Seit vielen Jahren dürfen wir
Sie zu treuen Kunden unseres
Magazins INFORM zählen.
Um weiterhin von unserem
kostenlosen Service zu profitieren, bitten wir Sie, Ihr Interesse an unserem Magazin
bekannt zu geben.

Ing. Josef Fraundorfer,
Geschäftsführer,
saatbau linz
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KURZ GEMELDET
CONVISO® SMART:

NEUE STUDIE BELEGT:

Die SMARTe Innovation bei der Unkrautkontrolle in Zuckerrüben.

Pflanzenzüchtung leistet wesentlichen Beitrag zum Green Deal.

Die CONVISO® SMART Technologie ist eine
echte Alternative für die Unkrautbekämpfung und eine wichtige Entwicklung für den
Zuckerrübenanbau. Für den Anbau 2022
stehen erstmalig auch Sorten aus dem Hause
SESVanderHave für Österreich zur Verfügung.

Innovation durch Pflanzenzüchtung steigert
Erträge und Qualität der Ernten und reduziert damit Biodiversitätsverlust und Treibhausgasemissionen der Landwirtschaft. So
hat die Züchtung in den letzten 20 Jahren
durchschnittlich zu einer jährlichen Ertragssteigerung von 1,16 % beigetragen. Damit
werden auch die weltweit knapper werdenden Landressourcen geschont. Die von
Euroseeds in Auftrag gegebene Studie bestätigt damit den hohen Wert der Pflanzenzüchtung in der EU und den Beitrag zur Erreichung der im Green Deal
und seinen Einzelstrategien
festgesetzten Ziele.

Die saatbau linz als zuverlässiger Partner von
SESVanderHave und Kuhn&Co in Österreich,
ist Ihr kompetenter Ansprechpartner in Fragen zum Zuckerrübenanbau und bietet Ihnen
detaillierte Information zu Anwendung und
Wirkungsspektrum von CONVISO® SMART.
Raimund Brandstetter MSc
Fachberatung Zuckerrübe
Tel. +43/664/8550621
raimund.brandstetter@saatbau.com

Mehr erfahren unter:
www.hffa-research.com

Hier geht's zum Handbuch
CONVISO® SMART:

SORTENZULASSUNGEN:
Sorten für die Zukunft

SONNENBLUMEN:
Highlights und Bestellaktion 2022
Zum Frühjahrsanbau erwartet Sie eine breite
Auswahl von gestreiftsamigen sowie High-Oleic
Sonnenblumen bis hin zu Expresstoleranten
Ölsonnenblumen. Kaufen Sie 3 Einheiten
Sonnenblume und erhalten
Sie eine Softshelljacke
gratis dazu!
Mehr erfahren unter
www.saatbau.com
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Bei der Sitzung der Sortenzulassungskommission am 21. Dezember 2021 wurden 22
neue Sorten für die saatbau linz in die
Österreichische Sortenliste eingetragen. Besonders hervorzuheben ist, dass sich darunter
zehn Eigenzüchtungen der saatbau linz befinden – so viele wie noch nie.

Mehr erfahren unter
www.saatbau.com
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GAP 2023 –
EINE HERAUSFORDERUNG

Mit der EU-weiten Umsetzung des Ökoschemas macht die neue GAP-Reform
einen großen Schritt Richtung Ökologisierung – auch in Österreich.

Im neuen ÖPUL
erfolgt ausschließlich eine Abgeltung
von ökologischen
Leistungen, Mehraufwendungen und
Mindererträgen.

U

m den Zielsetzungen des
Green Deal gerecht zu
werden, werden die Direktzahlungen hierzulande um
€ 110 Mio. runtergefahren und
gleichzeitig das Umweltbudget
für ÖPUL 2023 samt Ökoschema um knapp € 130 Mio.
gesteigert. Das neue Umweltprogramm bietet im vorliegenden Entwurf eine Vielzahl von
Fördermöglichkeiten,
bleibt
aber speziell für die Ackerbauern eine Herausforderung.

IM HERBST 2022
PROGRAMMGENEHMIGUNG
Das BMLRT reichte das
österreichische GAP Strategiepapier zum Jahreswechsel bei
der Europäischen Kommission
ein und erwartet die Genehmigung bis zum Herbst 2022.
Bei den folgenden Ausführungen handelt es sich daher um
das Ende Dezember national
ausverhandelte Papier. Damit
können sich bis Herbst noch
weitere Änderungen ergeben.
KONDITIONALITÄTEN SIND
DIE BASELINE
Die bisherigen Greening und

6

Cross Compliance Auflagen
werden nun in die erweiterten
Konditionalitäten übergeführt,
die ohne weitere Prämien zu
erfüllen sind, ehe man sich
dem ÖPUL zuwendet. Bereits
in den Konditionalitäten ist
beispielsweise ab 10 ha Acker
eine verpflichtende Flächenstilllegung auf 4 % der Ackerfläche zu erfüllen. Ebenso
müssen Ackerflächen ab 15 %
Hangneigung über den Winter
eine Mindestbodenbedeckung
aufweisen (Schwarzbracheverbot) und gefährdete Kulturen
wie Soja oder Mais dürfen ab
dieser Hangneigung nur mit
begleitenden Erosionsschutzmaßnahmen angebaut werden.
Eine
Anbaudiversifizierung
am Acker verlangt weiters
ab 10 ha zwei, ab 20 ha drei
und ab 40 ha vier Kulturen,
ausgenommen Betriebe mit
mehr als 75 % Feldfutter oder
Dauergrünland. Auch die
direkte Fruchtfolge am selben
Schlag wurde bei Mais (ausgenommen Saatmais), Soja und
Weizen eingeschränkt. So darf
auf 40 % der Vorjahresfläche

kein Wiederanbau dieser Kulturen erfolgen. Bio-Betriebe
sind von diesen Fruchtfolgeauflagen ausgenommen.
KÜRZUNG DER DIREKTZAHLUNG TRIFFT ACKERBAUERN EMPFINDLICH
Die Absenkung der Einkommensgrundstützung
von 294 €/ha auf eine Basiszahlung von 208 €/ha, plus
Umverteilungszahlungen auf
den ersten 20 ha plus 46 €/ha
und ab 21–40 ha plus 23 €/ha,
trifft alle Acker- und Grünlandbauern empfindlich.
Vor allem größere Betriebe
sind von den Auswirkungen
der Umverteilungsprämie betroffen. So verliert ein 60 ha
Betrieb künftig 3.700 € Direktzahlung.
Über ein entsprechendes Engagement im ÖPUL 2023,
welches eine Vielzahl von Fördermöglichkeiten im Umweltund Klimaschutz bietet, können und sollen die Betriebe
den Verlust in der ersten Säule
ausgleichen.
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IM ZENTRUM STEHT DIE
UMWELTGERECHTE BIODIVERSITÄTSFÖRDERNDE
BEWIRTSCHAFTUNG UBB
Herzstück des neuen ÖPULProgramms ist die neue Biodiversitätsförderung UBB, deren
Anforderungen sowohl für teilnehmende konventionelle als
auch für Bio-Betriebe gelten. Ab
2 ha Acker und 2 ha Grünland
sind mindestens 7 % Biodiversitätsflächen anzulegen, wobei
hier, die ab 10 ha Ackerfläche
geforderte Brache von 4 % bereits den Großteil ausmacht
und angerechnet werden darf.
Die mehrjährige UBB-Basismodulprämie wird auf Acker
und Grünland mit 70 €/ha gefördert. Nicht-Tierhalter erhalten am Grünland 25 €/ha.
Werden die Biodiversitätsflächen auf besseren Böden
angelegt bzw. am Betrieb
stärker verteilt gibt es Zuschläge.
Auf dem Basismodul aufbauend stehen zahlreiche einjährige Module wie die Erhaltung von punktförmigen
Landschaftselementen, zusätzliche
Biodiversitätsflächen,
seltene
landwirtschaftliche
Kulturpflanzen, Wildkräuterund Brutflächen und förderwürdige Kulturen (Feldfutter,
Eiweißpflanzen,
Kreuzblütler inkl. Raps, Sonnenblume, Blühpflanzen) zur
Verfügung. So wird beispielsweise Konsumraps mit 80 €/ha
als
förderwürdige
Kultur
berücksichtigt. Die drei mehrjährigen Topups Einschränkung ertragssteigernder Betriebsmittel,
Heuwirtschaft
(Silageverzicht) und HUMBUG
(Humuserhalt und Bodenschutz auf umbruchfähigen
Grünland) sind im Falle der
Teilnahme mit dem UBB-Basismodul kombinationspflichtig.

inform #01/2022

BIOLANDBAU MIT EIGENSTÄNDIGER MASSNAHME
UND ZUGANG ZU
UBB-TOPUPS
Bio-Betriebe bekommen eine
eigenständige
mehrjährige
Prämie, die sich im Wesentlichen aus dem UBB-Basismodul, der Einschränkung
ertragssteigernder
Betriebsmittel und der Einhaltung der
EU-Bio-Verordnung
zusammensetzt. Die neue Bio-Basismodulprämie am Acker wurde
mit 205 €/ha und jene am
Grünland für Tierhalter < 1,4
RGVE mit 215 €/ha festgelegt.
Nicht-Tierhalter erhalten am
Grünland eine Bio-Basismodulprämie von 70 €/ha, Tierhalter > 1,4 RGVE bekommen
205 €/ha. Ebenso gibt es wieder Prämien für Bio-Spezialkulturen und Bio-Bienenstöcke.
Bio-Betriebe können darüber
hinaus die zahlreichen einjährigen Topups aus UBB
samt Zuschläge in Anspruch
nehmen und damit in Summe
höhere Prämien generieren
als in der bisherigen Periode.
Bei den mehrjährigen Topups
stehen den Bio-Betrieben
die kombinationspflichtigen

„Neue GAP-Reform –
großer Schritt Richtung
Ökologisierung.“
DI Helmut Feitzlmayr, LK OÖ

Maßnahmen
Heuwirtschaft
und die Grünlandmaßnahme
HUMBUG zur Verfügung.
BEGRÜNUNGSMASSNAHMEN UND EROSIONSSCHUTZ ACKER
Die Begrünungsmaßnahmen
Zwischenfruchtanbau und System Immergrün sind einjährig, können unabhängig von
UBB in Anspruch genommen
werden und können beide
mit der Maßnahme Erosionsschutz kombiniert werden. Die
Mulchsaat wird mit 50 €/ha
und die Direktsaat sowie StripTill mit 80 €/ha gefördert.
Neben 150 €/ha für das Anhäufeln von Querdämmen bei
Erdäpfel gibt es 550 €/ha für
besonders erosionsgefährdete,
begrünte Abflusswege.
Erfreulich ist, dass neben den
zahlreichen Varianten in der
Maßnahme Zwischenfruchtanbau auch der Konsumraps als
Winterbegrünung mit 90 €/ha

ÖPUL 2023 -Maßnahmenübersicht
Allgemein

Acker

Umweltgerechte und
biodiversitäts-fördernde Bewirtschaftung

Begrünung Zwischenfrucht

Biologische Wirtschaftsweise

Begrünung - System
Immergrün

Einschränkung
ertragssteigernde
Betriebsmittel (*)

Bodennahe Ausbringung
ﬂüssiger Wirtschaftsdünger
und Gülleseparation

Erosionsschutz Acker
(inkl. OG)

Heuwirtschaft (**)

Erhaltung gefährdeter Vorbeugender Grundwasserschutz Acker
Nutztierrassen
(inkl. AG)
Naturschutz
Ergebnisorientierte
Bewirtschaftung

Grünland

Dauerkulturen

Humuserhalt und Boden- Erosionsschutz Obst/
schutz auf umbruchsfähigem
Wein/Hopfen
Grünland (**)

Insektizidverzicht
Obst/Wein/Hopfen

Tierwohl Natura 2000
Tierwohl- Weide

Natura 2000 - Landwirtschaft

Tierwohl - Stallhaltung
– Rinder

Herbizidverzicht Obst/ Tierwohl - Stallhaltung
Wein/Hopfen
– Schweine

Bewirtschaftung von Einsatz von Nützlingen
Bergmähdern
im geschützten Anbau Tierwohl – Behirtung
Almbewirtschaftung

* = Kombinationspﬂicht mit UBB
** = Kombinationspﬂicht mit UBB oder BIO
grüne Schrift = Öko-Regelungen
Stand Dezember 2021
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gefördert wird. Bedingung ist
allerdings, dass er gemeinsam
mit mindestens drei abfrostenden Begleitsaaten gesät wird.
GEBIETSKULISSE FÜR
GRUNDWASSERSCHUTZ
ACKER STARK AUSGEWEITET
Die Maßnahme Vorbeugender Grundwasserschutz Acker
wird in der festgelegten Gebietskulisse, die vor allem in
Niederösterreich stark ausgeweitet wurde, mit 50 €/ha
gefördert. Gegenüber den bisherigen 100 €/ha wird die Prämie halbiert, in Oberösterreich
wird aber ein zusätzliches
Länder Topup von 30 €/ha
angeboten und damit insgesamt mit 80 €/ha gefördert.
Ackerbauern
müssen
zwar
umfangreich
dokumentieren, können aber
bis zur Ertragslage „hoch 3“
düngen. Der saldierte N-Überschuss nach der Ernte ist im
Feuchtgebiet zu 60 % und im
Trockengebiet zu 80 % der Fol-

gekultur anzurechnen. Dazu
gibt es noch einen jährlichen
Bildungszuschlag von 300 €
je Betrieb für die ersten 10 ha
Acker sowie einen Zuschlag
von 50 €/ha für eine stark Nreduzierte Fütterung in der
Schweinehaltung.
SONSTIGE MASSNAHMEN
Für die Dauerkulturen Wein,
Obst und Hopfen gibt es
wieder gestaffelt nach Hangneigung Förderungen für
Erosionsschutz in allen Fahrgassen sowie für den Verzicht
auf Herbizide und/oder Insektizide. Die Förderung der
bodennahen Ausbringung von
Wirtschaftsdünger, die Gülleseparierung, Erhaltung gefährdeter Nutztierrassen, die Almbewirtschaftung sowie zahlreiche
Tierwohlmaßnahmen zu Behirtung, Weide, Stallhaltung Rinder und Stallhaltung Schweine
runden das neue ÖPUL 2023
ab. Maßnahmen wie ergebnisorientierte Bewirtschaftung,

Natura 2000 und Naturschutz
benötigen entsprechende Projektbestätigungen.
FAZIT
Die Ackerbauern sind in der
kommenden GAP-Periode eingeladen den Verlust aus den
Direktzahlungen über eine engagierte Teilnahme am ÖPUL
2023 auszugleichen bzw. im
Rahmen zu halten. Die Anrechnung der verpflichtenden
Stilllegung als Biodiversitätsfläche in UBB ermöglicht
einen niederschwelligen Einstieg bei den Maßnahmen
UBB oder Biolandbau und
damit den Zugang zu einem
umfangreichen
modularen
System. Vor allem Neueinsteigern in der Maßnahme Grundwasserschutz Acker gelingt es,
den Verlust aus den Direktzahlungen zu kompensieren.

DI Helmut Feitzlmayr
Abteilung Pflanzenbau, LK OÖ

Landwirtschaftsversicherung AmHof
Umfassender Schutz für Familie, Hof & Vieh.
IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

KEINE
SORGEN,
AM HOF.
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Schadenbatt
freiheitsra
und Superbonus*

– Optimale Absicherung durch ein flexibles Baustein-System
– Grobe Fahrlässigkeit bis 100 % der Gebäudeversicherungssumme
mitversichert
– Einzigartiger Förderungsrechtsschutz
bei AMA-Rückforderungsbescheiden
– Keine extra Sicherheitsvorschriften beim Einstellen von Traktoren
– Erhöhte Haftpflichtsummen/Umwelthaftung möglich
– Tierhalterhaftpflicht für sämtliche Tiere
Darüber hinaus zahlen wir bei Schadenfreiheit einen Teil der Prämie zurück*

Haben Sie Fragen? Ihre Beraterin oder Ihr Berater ist gerne für Sie da.
Nähere Infos auch auf www.keinesorgen.at oder unter +43 5 78 91-0.

*gilt bei AmHof Premium.

inform #01/2022

AKTUELLES

WISSENSWERTES
ZUR BIO-VERORDNUNG
Seit 1.1.2022 ist mit einem Jahr Verspätung die neue Bio-Verordnung 2018/848

Eine wesentliche
Änderung für alle
Bio-Unternehmen
ist die Pflicht zu
Vorsorgemaßnahmen gegen die
„Anwesenheit nicht
zugelassener Stoffe
und Erzeugnisse“ in
der Bio-Produktion.

in Kraft getreten. Im nachfolgenden Artikel werden einige Punkte aufgezeigt,
die sich mit der neuen EU-Verordnung ändern.

D

ie neue EU-Bio-Verordnung fordert von allen
Unternehmen,
beginnend mit der Landwirtschaft,
über den Handel bis hin zur
Verarbeitung von Lebens- und
Futtermittel, Vorsorgemaßnahmen im jeweiligen Einflussbereich zu ergreifen, die angemessen und verhältnismäßig sind.
Ziel ist, Maßnahmen zu ergreifen, die eine Kontamination
der Bio-Produkte vermeiden.
Jeder Bio-Bauer ist für sein
Unternehmen verantwortlich.
Ähnlich dem HACCP ist der
Bio-Betrieb gefordert, Risiken
zu ermitteln und Gefahrenquellen zu definieren. Er muss
Maßnahmen festlegen, einen
Risikoplan erstellen und die
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Wirksamkeit dieser überprüfen. Die Maßnahme, dass
angrenzende konventionelle
Bewirtschafter informiert werden müssen, wird hoffentlich
durch z.B. das Einfärben der
Bioflächen in der AMA GIS
Karte vereinfacht.
Eine weitere Neuerung ist der
verpflichtende Anbau von
Leguminosen als Haupt- oder
Zwischenfrucht.
Im
Saatgutbereich
PVM
(PflanzenVermehrungsMaterial = Saatgut und vegetatives
Pflanzenvermehrungsmaterial) wird es in der Bio-Saatgutdatenbank eine Unterscheidung zwischen Umsteller- und
Bio-PVM geben. Der BioBetrieb ist verpflichtet Bio-

PVM zu verwenden. Ist dies
nicht verfügbar, ist es zulässig,
Umsteller-PVM einzusetzen.
Für den Fall, dass weder Bionoch UM-PVM vorhanden
ist, besteht die Möglichkeit zu
prüfen, ob auf der Liste der
allgemeinen Ausnahmegenehmigungen die Art verzeichnet
ist. Falls die Abfrage negativ
ausfällt, kann bei rechtzeitiger
Bestellung bei der Kontrollstelle, um eine Ausnahmegenehmigung für konventionell
unbehandeltes PVM angesucht werden.

Mehr zum Thema:

Andreas Sarg,
Feldproduktion Bio-Saatgut,
saatbau linz
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DER KLIMAWANDEL –
FOLGEN IM PFLANZENBAU

Foto: © Hagelversicherung

Die globalen Folgen des Klimawandels für die Landwirtschaft und Nahrungsmittelproduktion sind vielfältig und komplex. Anpassungsmaßnahmen sind unumgänglich,
jedoch standort- und nutzpflanzenspezifisch abzustimmen.

10

inform #01/2022

UNTER DER LUPE

D

as Klima der Erde wird
direkt und indirekt
durch komplexe Interaktionen der Atmosphäre mit
der Hydrosphäre (Wasser),
der Lithosphäre (dem Boden),
der Kryosphäre (dem Eis) und
der Biosphäre (Pflanzen und
Tiere) beeinflusst. Aufgrund
des neu dazugekommenen
klimawirksamen
Verhaltens
des Menschen spricht man
in jüngster Zeit auch von
einem neuen Zeitalter, dem
„Anthropozän“.
Das Klimasystem der Erde
wird grundsätzlich durch die
absorbierte Energie der Sonne
gesteuert und angetrieben. Der
wichtigste Faktor der aktuellen
Klimaerwärmung sind Treibhausgase, die durch diverse
menschliche Aktivitäten in der
Atmosphäre akkumulieren.

Foto: © agrarfoto.com

Gasmoleküle mit drei oder
mehr Atomen haben die
Eigenschaft,
langwellige
thermische Strahlung, wie
sie von der Erde abgestrahlt
wird, wellenlängenabhängig
zu absorbieren, während sie
das kurzwellige Sonnenlicht
fast vollständig durchlassen.
Dieser Effekt führt zu einer
Erwärmung der unteren Luftschichten der Erdatmosphäre.

MENSCHENGEMACHTER
KLIMAWANDEL –
SZENARIEN EINER
UNGEWISSEN ZUKUNFT
Der vom Menschen verursachte Teil des Klimawandels, eine
bereits erfolgte Klimaerwärmung und mithilfe von Szenarien beschriebenen weiteren
Temperaturzunahmen in der
Zukunft, beeinflusst alle langfristigen Klimaprozesse als
auch das aktuelle, kurzfristige
Wettergeschehen in allen
Regionen der Erde. Er äußert
sich daher in einer Vielzahl
an Phänomenen, die sich je
nach Klimagebiet unterschiedlich manifestieren oder auch
unterschiedliche Auswirkungen haben.
Aussagen über die zukünftige Entwicklung beruhen auf
Szenarien und beinhalten
daher gewisse Unsicherheitsbereiche. Klimaszenarien der
Zukunft basieren zum Beispiel
auf möglichen Szenarien der
globalen
Treibhausgasemissionen und werden mit Hilfe
von Klimamodellen berechnet, die aus einer Vielzahl von
mathematischen Gleichungen
versuchen, das Klimasystem
der Erde auf Grundlage von
physikalischen Gesetzen zu
beschreiben.

AUSWIRKUNGEN VON
TEMPERATUR UND NIEDERSCHLAG AUF PFLANZEN
UND BODENORGANISMEN
Zu den wichtigen Parametern
physiologischer Auswirkungen auf die Pflanze zählen die
sich ändernden Mittelwerte
und Extrema in Temperatur
und Niederschlag sowie andere Witterungsparameter. Eine
steigende Temperatur führt
zu einer schnelleren Entwicklungsrate und verändert die
phänologische
Entwicklung
vieler Pflanzen als auch bei
anderen Organismen, wie bei
thermophilen Insekten, die
zum Teil als Schädlinge bei
Kulturen auftreten. Über die
letzten 30 Jahre zeigt sich zum
Beispiel in den mitteleuropäischen Anbaugebieten eine im
Mittel um 15–30 Tage frühere
Phänologie von Entwicklungsphasen wie Austrieb, Blüte
und Reife bei Dauerkulturen,
ähnliche Trends sind weltweit zu beobachten. Die phänologischen Einflüsse der
globalen Erwärmung führen
auch zur Verschiebung bzw.
Ausweitung von potentiellen
Anbaugebieten wärmebedürftiger Nutzpflanzen in bisher
zu kühlen Regionen.
Bodenorganismen reagieren
stark in ihrer Aktivität auf die
Bodentemperaturen und den
Bodenwassergehalt, was zum
Beispiel bei höheren Temperaturen zu einer höheren und
schnelleren Stickstoffmineralisierung aus organischer Substanz führt, mit erheblichen
Konsequenzen für die Gefahr
einer N-Auswaschung und

Zunehmendes Bodenerosionspotenzial durch Starkniederschläge
bei ungeschütztem Boden.
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Lachgasemissionen. Um diese
negativen Erscheinungen zu
verhindern, werden Anpassungen im Düngungsregime
und bei der Gestaltung von
Fruchtfolgen nötig sein. Eine
Änderung im Niederschlag hat
nicht nur direkte Auswirkun-

„Wassermangel wirkt direkt
ertragslimitierend."
Prof. DI Dr. Josef Eitzinger, BOKU Wien

gen auf die Wasserversorgung
der Pflanzen, sondern kann
zum Beispiel bei häufigeren
Starkniederschlägen zu verstärkter Bodenerosion führen
(siehe Bild oben), welche das
Ertragspotenzial indirekt und
langfristig beeinträchtigen oder
produktionstechnische
Maßnahmen erfordern. Vermehrte
Trockenheit oder Wassermangel, begünstigt durch stärkere
Verdunstungsraten bei zunehmenden Temperaturen und/
oder Niederschlagsrückgängen,
ist ein weiterer, stark ertragsbegrenzender Faktor für Nutzpflanzen und wird in vielen
Klimagebieten der Erde als
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der wichtigste klimabedingte
Risikofaktor für die landwirtschaftliche Produktion der
Zukunft gesehen.
EINFLUSS DER WITTERUNG
AUF ERTRAGSSTABILITÄT
UND ERTRAGSPOTENZIAL
Der Wasserbedarf von Pflanzenbeständen hängt direkt
von der gebildeten Biomasse
pro Flächen- und Zeiteinheit
ab, wobei Pflanzenarten allerdings eine unterschiedliche
Nutzungseffizienz von Wasser
aufweisen. Der gesamte Wasserbedarf einer Nutzpflanze
bis zur Ernte wird aber vor
allem von der insgesamt gebildeten Trockenbiomasse bestimmt d.h. Wassermangel
wirkt direkt ertragslimitierend.
Zudem wirken Veränderungen
im Temperatur- und Niederschlagsregime auf Pflanzen in
Kombination mit anderen Witterungsparametern als auch
anderen Faktoren, wie der zunehmenden Kohlendioxidkonzentration der Luft. Bei einem
nach dem derzeitigen Trend
bis zum Jahr 2100 ungefähr
sich verdoppelten Kohlendioxidgehalt reagieren vor
allem C3-Pflanzen mit einer
Steigerung der Wassernutzungseffizienz sowie der Photo-

syntheseaktivität in einem Bereich von ca. 0–30 %.
Generell dürften jegliche Produktionssysteme die unter
den gegebenen Standortbedingungen bereits nahe oder
an den klimatischen Grenzwerten liegen durch den Klimawandel als erstes – positive
oder negative – Änderungen
im klimatisch bedingten Produktionspotenzial bzw. –risiko
erfahren. Von diesem Aspekt
abgesehen, zeigen Studien,
dass eine Änderung in den
Witterungsextremen
einen
deutlichen Einfluss auf die
Ertragsstabilität haben kann.
Für einjährige Nutzpflanzen
kann gesagt werden, dass
sich Veränderungen bei Niederschlägen oder der Verdunstung bei unbewässerten
Kulturen auf die Ertragspotenziale stark auswirken, wenn
die Wachstumsperiode in den
gemäßigten
Klimaregionen
wie in Europa weit in den
Sommer hineinreicht (Mais,
Zuckerrrübe, Sonnenblume,
Sojabohne, Kartoffel u.a.).
Bei im saisonalem Klima im
Frühjahr geernteten Kulturen
(wie Sommergetreide) und
im speziellen bei Winterkul-
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RISIKOMANAGEMENT:
Grundsätzlich können nur pro-aktive Anpassungsmaßnahmen Schäden verhindern oder
mindern, während reaktive Maßnahmen
auf einen bereits eingetretenen Schaden
reagieren.

turen (Wintergetreide, Raps)
werden die negativen Auswirkungen von Sommertrockenheiten durch eine frühere Abreife bzw. durch eine bessere
Nutzung der Winterfeuchte
während kritischer phänologischer Phasen (wie z.B. Blüte,
Kornfüllung) im langjährigen
Mittel geringer ausfallen. Die
negativen Auswirkungen der
sich zuletzt häufenden Frühjahrstrockenheiten nach kurzen schneearmen Wintern
machen sich vor allem bei
Sommerkulturen bemerkbar.
Nutzpflanzenspezifisch
gesehen sind wärmeliebende
Kulturen wie Mais, Sojabohnen und Sonnenblumen u.a.
bezüglich ihres Ertragspotenzials unter einem wärmeren
Klima in Österreich eindeutig
im Vorteil, solange die Wasserversorgung sichergestellt ist
bzw. extreme Hitzeperioden
nicht mit sensiblen Ertragsbildungsphasen zusammenfallen. Auch tiefwurzelnde
Kulturen sind in einem trockeneren Klima im Vorteil
(wie z.B. Zuckerrübe, Luzerne
u.a.). Bei einigen Kulturen
werden die Ertragspotenziale
auch in Österreich durch steigende mittlere Temperaturen
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abnehmen (z.B. bei Winterweizen über ca. 28 °C oder
bei Kartoffel über ca. 20 °C).
Winterkulturen können andererseits auch von der Winterfeuchte und/oder früherer Abreife profitieren.
Anpassung an den Klimawandel kann eine natürliche Reaktion auf das sich verändernde
Klima (z.B. durch Akklimatisierung oder Verhaltensänderung) bzw. auf verschiedenen
Handlungsebenen eine geplante reaktive Handlung oder eine
pro-aktive Gegenmaßnahme
sein, um erwartete negative
Auswirkungen zu verhindern
oder zu vermindern. Das Ausmaß möglicher negativer Auswirkungen wird dabei mit
dem Begriff „Verwundbarkeit“
verschiedener Bereiche umschrieben, also ein erwarteter
nachhaltiger qualitativer oder
quantitativer Schaden durch
den Klimawandel.

Auf der Handlungsebene eines landwirtschaftlichen Betriebes sind die Möglichkeiten
des Risikomanagements zur Reaktion auf
klimatische Veränderungen sehr vielfältig.
Anpassungsmaßnahmen zur Reduktion von
Produktionsrisiken haben oft längere zeitliche Umsetzungshorizonte, wie zum Beispiel
die Züchtung neuer, stresstoleranterer Sorten
oder die Etablierung einer Bewässerungsinfrastruktur. Mehrgefahrenversicherungen
und Wetterderivate, Preisabsicherung oder
Lieferverträge können, soweit verfügbar,
vom Landwirt kurzfristig umgesetzt werden.
Auch ein ökonomisches Monitoring der Betriebsprozesse kann rasch umgesetzt werden,
wodurch sich mittelfristig Anpassungen in
der Produktionstechnik für geänderte klimatische Bedingungen erstellen lassen. Alle Anpassungsmaßnahmen müssen hinsichtlich
ihrer Umwelt- und Klimaschutzwirkungen
geprüft und bewertet werden, bevor eine Umsetzung empfohlen werden kann.
Die Auswirkungen des Klimawandels auf die
Pflanzenproduktion in Österreich sind zusammenfassend diversifiziert zu betrachten,
wobei Rahmenbedingungen (Klimaregion,
Bodenart, Art der Nutzpflanzen und Produktion) eine entscheidende Rolle spielen.
Ackerbausysteme basierend auf einjährigen
Nutzpflanzen haben zum Beispiel ein größeres kurzfristiges Anpassungspotenzial als
Dauerkultursysteme; die kühleren und niederschlagsreicheren Anbauregionen werden
weniger von zunehmenden Schäden durch
Trocken- und/oder Hitzestress betroffen sein.
Insgesamt ist dennoch in allen Regionen mit
höheren zwischenjährlichen Ertragsschwankungen und zunehmend begrenztem Ertragspotenzial bei den herkömmlich genutzten Kulturen zu rechnen.

Prof. DI Dr. Josef Eitzinger,
Institut für Meteorologie und
Klimatologie, Universität für
Bodenkultur Wien
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PROJEKT KLIMAFIT –
NEUE SORTEN SIND GEFRAGT!

Die österreichischen Züchtungsunternehmen arbeiten im Kooperationsprojekt
Klimafit an klimafitten Sorten für die Ernährungssicherung.

Mais könnte von
wärmeren und
längeren Vegetationsperioden profitieren – wenn die
angebaute Sorte
über ausreichend
Trockenstresstoleranz verfügt.

Mehr zum Thema:

Dr. Philipp von
Gehren,
Institut für Saatund Pflanzgut,
AGES GmbH
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I

m Angesicht des Klimawandels soll die Landwirtschaft
die Selbstversorgung mit
Lebensmitteln
sicherstellen
– dafür steht aber immer weniger Fläche zur Verfügung.
Die Nachfrage nach verbesserten, ertragreichen, klimafitten Sorten, welche als eine
Stellschraube im System zur
Ernährungssicherung beitragen können, ist also groß. Dabei überzeugt eine klimafitte
Sorte durch eine hohe Ökostabilität, das heißt eine hohe,
verlässliche Ertragsstabilität,
auch unter wechselnden klimatischen Bedingungen.
PROJEKTINHALTE: NEUE
SORTEN WICHTIG FÜR DIE
ERNÄHRUNGSSICHERUNG
Dieser Aufgabe hat sich das
Kooperationsprojekt Klimafit
verschrieben, in dem sich die
österreichischen Züchtungsunternehmen unter der Projektleitung der Saatgut Austria
und in Zusammenarbeit mit
der AGES für die Entwicklung
von neuen, klimafitten Sorten
einsetzen. Durch das zielgerichtete Selektieren von hitze-

und trockenstresstoleranten
Zuchtlinien wird neues genetisches Material generiert,
welches den Grundstein für
die Anpassung des heimischen
Pflanzenbaus an die klimatischen Herausforderungen der
Zukunft darstellt. Dabei ermöglicht ein breit gespanntes
Netz an Versuchsstandorten,
sowohl in Österreich, als auch
im europäischen Ausland,
zum einen eine Selektion in
Gegenden, in denen heute
schon die Sommermonate
von langanhaltender Trockenheit und Hitze geprägt sind,
zum anderen aber auch die
parallele Selektion auf andere
wünschenswerte Charakteristika der neuen Sorte, wie z.B.
Frosthärte.
Zwar ist der Ertrag ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl
einer Sorte für den Anbau,
aber natürlich nicht alles. Folglich wird im Klimafit Projekt
auch vermehrt ein Fokus auf
die Resistenzzüchtung gelegt,
um den Landwirten in Zukunft neue Sorten mit Toleranzen gegenüber, in Folge des

Klimawandels vermehrt neu
auftretenden Pflanzenkrankheiten bzw. Schadorganismen,
zur Verfügung stellen zu können. Darüber hinaus sind die
Qualitäten der bereitgestellten
Sorten, welche natürlich ebenfalls von den klimatischen Bedingungen in der Vegetationsperiode beeinflusst werden,
ein wichtiges Selektionskriterium bei der Entwicklung
einer klimafitten Sorte. Ausgedehnte Qualitätsanalysen bei
vielversprechenden
Zuchtlinien sind somit ein fester Bestandteil der Projektarbeiten.
AKTUELLER STAND:
BREITE AUSWAHL AN IM
PROJEKT INKLUDIERTEN
KULTURARTEN
In Klimafit bringen viele
Züchtungsunternehmen ihre
Expertise ein. Da ist es nicht
verwunderlich, dass hinsichtlich der im Projekt inkludierten Kulturarten ebenfalls ein
breiter Ansatz gewählt wird.
Neben den Getreidearten Weizen, Gerste, Triticale, Winterroggen, Sommerhafer, Rispenhirse und Mais werden auch
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verschiedene Öl- und Eiweißpflanzen wie u.a. Sojabohne,
Raps, Sonnenblume, Körnererbse, Käferbohne, Ölkürbis
und Ackerbohne sowie auch
die Kartoffel züchterisch bearbeitet. So soll auch zukünftig die Kulturartenvielfalt in
Österreich im Sinne einer
nachhaltigen Bewirtschaftung
sichergestellt sein.
Da die Auswirkungen des
Klimawandels auf den Pflanzenbau komplex sind, muss
man sich die besonderen Anforderungen jeder einzelnen
Kulturart anschauen. Der Mais
z.B. dürfte durch die steigenden Temperaturen und die
dadurch längere Vegetationsdauer zunächst profitieren. Allerdings werden die höchsten
Ertragswerte nur bei gleichzeitiger, guter Wasserversorgung erzielt, weshalb auch
hier beim Eintreten zukünftiger Klimaprognosen mit anhaltender Sommertrockenheit
mit Ertragsrückgängen unangepasster Sorten in Österreich
zu rechnen ist. Bei auftretenden Extremwetterereignissen
ist zudem eine gute Standfestigkeit der neuen Sorten
gefragt. In Klimafit konnten
sowohl bei Körnermais als
auch bei Silomais vielversprechende Zuchtlinien in den
Feldversuchen beobachtet und
selektiert werden, welche diese
Ansprüche an eine klimafitte
Maissorte erfüllen.

Kulturart ebenfalls zu, hier besteht die Gefahr des Aufplatzens der reifen Schoten sowie
des vermehrten Auftretens
von Krankheiten wie Phoma,
Sclerotinia und Alternaria. Der
Rapsanbau dürfte also zu den
großen Verlierern des Klimawandels zählen. Im Projekt
Klimafit wird versucht mit
Hilfe gezielter Resistenzzüchtung, sowie einer Selektion
auf Trocken- und Hitzetoleranz, dieser Problematik etwas
entgegenzusetzen.
AUSBLICK: ERFOLGREICHE
ARBEITEN WERDEN FORTGESETZT
Bisher konnten im Rahmen
des Projektes Klimafit über alle
Kulturarten hinweg in jedem
Jahr über 100 neue Zuchtstämme zur Wertprüfung angemeldet werden. Diese gute Ausbeute hofft man in den nächsten
Jahren beibehalten zu können,
um den heimischen Landwirten zuverlässig neue, an die
österreichischen Begebenheiten
angepasste, klimafitte Sorten
bieten zu können.

INFOBOX –
PROJEKT KLIMAFIT:
Miteinander zu Sorten mit verbesserter
Ökostabilität zur Anpassung an den Klimawandel
Projektdauer:
November 2017 bis Dezember 2020; seit
Jänner 2021 erfolgt die Fortsetzung der
Arbeiten im Projekt Klimafit 2.
Projektpartner:
Saatgut Austria, Saatzucht Donau, Saatzucht
Gleisdorf, RWA Raiffeisen Ware Austria,
Saatbau Linz, Probstdorfer Saatzucht, Saatzucht Edelhof, Niederösterreichische Saatbaugenossenschaft, Corteva Agriscience,
AGES
Förderung:
Die Finanzierung erfolgt durch das Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen
und Tourismus sowie durch die Bundesländer mittels der Sonderrichtlinie zur Förderung der Land- und Forstwirtschaft aus
nationalen Mitteln.

In Österreich konzentrieren sich die Anbauversuche auf die
ackerbaulich relevanten Gebiete. Im Jahr 2020 wurden an 129
Standorten Parzellenversuche angelegt. Ein trockenes Anbaujahr
begünstigt die Selektion von trockenstresstoleranten Zuchtlinien.

Anders schaut es beim Raps
aus. Hier korreliert der eingefahrene Ertrag deutlich
negativ mit den gemessenen
Hitzestunden während der Vegetationsperiode, auch führen
hohe Temperaturen zu Qualitätseinbußen.
Starkniederschlagsereignisse setzen dieser
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PFLANZENZÜCHTUNG
IM KLIMAWANDEL
Pflanzenzüchtung
ist intensive Handarbeit trotz Innovation und moderner
Technik.

Seit gut 20 Jahren sind die Auswirkungen des Klimawandels in den
österreichischen Ackerbaugebieten sehr deutlich zu spüren und beeinflussen
damit den Pflanzenbau, aber auch die Pflanzenzüchtung – diese besonders intensiv,
weil wir heute schon an den Sorten für 2030 arbeiten.

E

indeutig ist der Trend bei
den Temperaturen, die in
den letzten beiden Jahrzehnten massiv zugenommen
haben. Auf die angebauten
Kulturarten wirkt ein immer
stärkerer Hitze- und in längeren niederschlagsfreien Perioden auch vermehrter Trockenstress ein, mit Auswirkungen
auf das angebaute Kulturartenspektrum.
Die Sommergerste, die noch
vor 20 Jahren neben dem Winterweizen die größte Kulturart im Pannonikum war, ist
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massiv zurückgegangen und
wurde teilweise durch Winterbraugerste ersetzt, wärmeliebende Kulturarten wie Mais,
Sojabohne und Kürbis sind
stärker in die Fruchtfolge aufgenommen worden.
In der Saatzucht Donau wurden diese Veränderungen immer aufmerksam beobachtet
und möglichst frühzeitig die
entsprechenden Weichenstellungen vorgenommen.
Am Beispiel von 3 Kulturarten
möchte ich das kurz erläutern:

WINTERGERSTE – DIE KLIMAFITTESTE GETREIDEART
Unter den in Österreich angebauten Getreidearten hat
die Wintergerste mit Abstand
das früheste Ährenschieben
(ca. zwei Wochen vor Winterweizen und drei Wochen vor
Sommergerste) und beginnt
damit naturgemäß auch klar
am frühesten mit der Kornfüllung. Da Getreide generell
nicht sehr hitzeverträglich ist
(ab 27–28 °C sind bereits Ertragsreduktionen zu erwarten), ermöglicht dieser frühere
Beginn der Kornfüllung bei
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der Wintergerste in der Regel
eine längere Kornfüllungsphase, die noch dazu im Mittel
bei 3–4 °C niedrigeren Temperaturen im Vergleich zu Winterweizen oder Sommergerste
stattfindet.
In der Saatzucht Donau wird
in Probstdorf intensiv an der
Entwicklung von frühreifen,
ertragsstabilen mehrzeiligen
Futtergersten mit guter Kornqualität gearbeitet. Die bisher
beste Sorte aus dieser Züchtungsarbeit ist ADALINA, die
frühe Reife mit guter Standfestigkeit, hohen und stabilen
Erträgen sowie einer extrem
guten Kornqualität (das HLG
liegt im Bereich von guten
zweizeiligen Sorten) kombiniert.
ADALINA ist in Österreich in
den letzten beiden Jahren zur
größten mehrzeiligen Sorte
geworden und erfreut sich
auch in unseren Nachbarländern wachsender Beliebtheit.

MONROE war die
erste österreichische Winterbraugerste (2014 zugelassen) und ist
mittlerweile durch
ihre Ertragsstabilität und die verlässliche Qualität
zu einer tragenden
Säule des Braugerstenanbaus
in Österreich geworden. Aktuell wird in Österreich bereits
fast 50 % Winterbraugerste
vermälzt und davon ist ca. die
Hälfte die Sorte MONROE.

heißeren Bedingungen statt,
was grundsätzlich ertragsdämpfend wirkt. In der Weizenzüchtung der Saatzucht
Donau in Probstdorf wird dagegen folgende Strategie angewendet:
Zum einen wurden und werden intensiv österreichische
und ausländische Sorten sowie Stämme als Kreuzungseltern verwendet, die sich
schon in der Vergangenheit als
besonders frühreif und/oder
stresstolerant herausgestellt
haben. Mit diesen Gendonoren erhöht sich generell die
Trocken- und Hitzetoleranz
des Zuchtprogrammes. Zum
anderen findet die Selektion
seit vielen Jahren in einem
breiten geografischen Horizont (Türkei, Rumänien, Ungarn, Kroatien, Ostösterreich)
statt, wodurch in Summe eine
hohe Hitze- und Trockenstressbelastung der getesteten
Genetik gegeben ist und wo
praktisch in jedem Jahr mit

Mit der mittelfrühen SONJA
und der besonders frühen
Sorte CLAUDIA kommen
neue, noch besser an die Bedingungen des Klimawandels
angepasste Sorten nach, die
auch in technologischer Hinsicht (Extraktgehalt, Cytolyse)
eine Verbesserung darstellen.
WINTERWEIZEN FRÜHREIFE
UND STRESSTOLERANZ
SIND GEFRAGT
Die Kornfüllung, die bei
Weizen aktuell hauptsächlich
im Juni passiert, findet klimawandelbedingt unter immer

Die Wintergerste ist im letzten Jahrzehnt zur ertragsstärksten
und ertragsstabilsten Getreideart in Österreich geworden.

Kornertrag Österreich
div. Getreidearten im Vergleich (dt/ha)
80

Um
die
österreichischen
Mälzer und Brauer trotz massiv sinkender Sommergerstenflächen auch in Zukunft mit
ausreichend hochqualitativer
heimischer Braugerste versorgen zu können, wurde in
Reichersberg vor gut 15 Jahren
mit der Züchtung von zweizeiligen
Winterbraugersten
begonnen und in den letzten
zehn Jahren intensiviert.
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den Ergebnissen von einigen
dieser Standorten gut in die
gewünschte Richtung selektiert werden kann.
Als sehr wertvolles zusätzliches Werkzeug hat sich im
letzten Jahrzehnt die Genomische Selektion herausstellt,
die
bei
Stresstoleranz (aber
im Prinzip
DI Johann Birschitzky,
bei jedem
Saatzucht Donau
anderen
wichtigen
Selektionsmerkmal) zusätzliche Informationen zu den am Feld und
im Qualitätslabor ermittelten
Daten liefert. So können wir
vereinfacht formuliert auch
in Jahren ohne größeren Trockenstress in unseren Feldversuchen auf diesen selektieren oder im Resistenzbereich
auf Gelb- oder Braunrost, falls

„Genomische Selektion ist eine wertvolle
Hilfe in der Züchtung."

diese wichtigen Krankheiten
z.B. in einem Jahr kaum oder
gar nicht auftreten.
Der bisher stresstoleranteste
Weizen der Saatzucht Donau
war ACTIVUS, die frühreife
Sorte, die in den letzten fünf
Jahren in Österreich, Frankreich, im Osten Deutschlands,
Ungarn, Tschechien und anderen Ländern verstärkt angebaut wurde.
Mit ARTIMUS kommt jetzt
ein neuer sehr frühreifer Qualitätsweizen nach, der in den
letzten Jahren in privaten und
amtlichen Prüfungen in Österreich und anderen mittel- und
osteuropäischen Ländern seine Stresstoleranz eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat.
ARTIMUS ist in Kroatien, Ungarn und Österreich mit sehr
guten Ertrags- und Qualitätsergebnissen zugelassen worden,
und hat dabei an Standorten,
die unter starkem Hitze- oder

Trockenstress gelitten haben,
sehr hohe Relativerträge gezeigt. Natürlich wird auch eine
Sorte wie ARTIMUS durch
Wassermangel
und
hohe
Temperaturen negativ beeinflusst, aber der Ertragsabfall
fällt deutlich geringer aus als
bei vielen anderen Sorten.
Da der Klimawandel auch
Starkniederschläge bzw. längere Regenphasen mit sich bringen kann, sind die sehr gute
Standfestigkeit und die hohe
Auswuchsfestigkeit
weitere
wichtige Merkmale für die umfassend stresstolerante Sorte
ARTIMUS.
SOJABOHNE – HITZESCHILD
IN ZWEIFACHER HINSICHT
In Zeiten eines mehr und
mehr spürbar werdenden Klimawandels wird die Kulturart
Sojabohne zunehmend interessanter.
Die Sojabohne gehört zu den
Leguminosen und kann daher
mit Hilfe von symbiotisch,

Spectrum® Plus

Pulsar® Plus

Einmal behandelt, dauerhaft wirksam
•

Zuverlässige Dauerwirkung gegen Unkräuter
und Ungräser wie Hirsen

Herbizid gegen ein- und zweikeimblättrige
Unkräuter sowohl in Clearfield® als auch
in Clearfield® Plus Sonnenblumensorten

•

Verlässlich auch bei trockenen Bedingungen

•

Verbesserte Unkrautkontrolle

•

Fertigformulierung - kein Mischen mehr notwendig

•

Exzellente Verträglichkeit

•

Bewährter Baustein in der Resistenzstrategie
für Leguminosen und Sonnenblumen

•

Höheres Ertragspotential

www.agrar.basf.at
Zulassungs-Nr.: Pulsar® Plus: 3737-0; Spectrum® Plus: 3397-0
Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor der Verwendung stets Etikett und
Produktinformation lesen. Warnhinweise und -symbole beachten.
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mit ihren Wurzeln lebenden
Bakterien, Luftstickstoff binden. Damit sind Leguminosen die Kulturarten der Wahl,
wenn es gilt, die Klimabilanz
des Ackerbaus zu verbessern,
weil sie keine mineralische
N-Düngung benötigen, welche
über den hohen Energieverbrauch bei der Produktion
und die Lachgasverluste nach
der Ausbringung eine negative
Klimawirkung mit sich bringt.
Innerhalb der Leguminosen
ist die Sojabohne weltweit die
klar dominierende Kulturart.
In Österreich hat der Sojaanbau vor allem in den letzten
zehn Jahren eine äußerst positive Entwicklung genommen,
eine weitere Zunahme wäre
aus
N-Düngervermeidungsgründen wünschenswert, zumal andere Leguminosen wie
Erbse oder Ackerbohne leider
derzeit zu geringe und wenig
stabile Erträge liefern.
Eine Ausdehnung des Sojaanbaus, der nebenbei erwähnt
auch die Importabhängigkeit
bei Eiweißfuttermittel weiter
reduzieren würde, ist aber
auch als Klimawandelanpassungsstrategie sinnvoll, da
die Sojabohne eine deutlich
bessere Hitzeanpassung als
Getreide und Raps hat (siehe
Grafik 2 – der optimale Temperaturbereich für Sojabohne
liegt knapp unter 30 °C, erst
ab ca. 40 °C treten ernsthafte
Schädigungen auf).
Die Saatzucht Donau hat 2006
mit der Sojazüchtung begonnen, diese ab 2009 intensiviert und in den letzten acht
Jahren mehr als 40 Sorten in
Österreich und vielen anderen
Ländern von Russland bis
Kanada registriert.
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Day optimum and
damaging temperature

Quelle: Kansas State University Krishna Jagadish SV, Raju Bheemanahalli & William Schapaugh Soybean Breeders Workshop February 14, 2017

Neben frühreifen und kältetoleranten Sorten der Reifegruppen 0000 und 000 liegt
ein wesentlicher Züchtungsschwerpunkt auf stresstoleranten 00- und 0-Sorten für die
Speise- und Futtersojaproduktion in wärmeren, oft auch eher
trockeneren Anbaugebieten.
Neben der Einkreuzung von
trockenheitstoleranten Eltern
spielt hier die Selektion auf
Trockenstressstandorten
in
Ostösterreich, Ungarn und
Kroatien eine wichtige Rolle.
Auch die genomische Selektion sowie ein speziell entwickelter Test auf die Hülsenplatzfestigkeit tragen zum
Zuchtfortschritt bei.
Die aktuell am besten angepassten Sorten in diesem
Bereich sind die 00-Sorten
ALTONA und ALVESTA, sowie die 0-Sorten KRISTIAN
und ARTESIA.
Ganz neu mit Zulassung
im Dezember 2021 ist die
00-Sorte ARTOGA. Diese hat
in der österreichischen Wertprüfung an den unbewässerten Standorten des Trocken-

Grafik 2: Der optimale Temperaturbereich für Sojabohne
liegt knapp unter 30 °C.

gebietes alle Vergleichssorten
übertroffen und sollte eine
interessante Zukunftssorte für
die Trockenstandorte Zentraleuropas werden.
Mit Pflanzenzüchtung lässt
sich der Klimawandel nicht
stoppen und wir alle sind aufgerufen unsere Beiträge für
ein verträgliches Klima der
Zukunft zu erbringen.
Die Saatzucht Donau wird
auch weiterhin versuchen, bei
den geeigneten Kulturarten
Sorten zu züchten, die mit den
steigenden klimatischen Herausforderungen bestmöglich
zu Rande kommen.

DI Johann Birschitzky,
Geschäftsführer
Saatzucht Donau
GesmbH & CoKG
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Chancen und Risiken im Green Deal. Mit dem "Green Deal" hat sich die europäische Politik
das ambitionierte Ziel gesetzt, bis 2050 klimaneutral zu werden.

Bodenorganismen
spielen für die
Steigerung der
Bodenfruchtbarkeit
eine wichtige Rolle.

20

D

er Sektor Landwirtschaft
verursacht in Österreich
derzeit 10 % der Treibhausgas-Emissionen. Mit entsprechenden Maßnahmen im
Rahmen der künftigen Agrarpolitik soll auch hier verstärkt
zu den Klimaschutzzielen beigetragen, aber auch die Anpassung an Klimawandelfolgen wie Trockenheit, Hitze
und Starkregen verbessert
werden. Im September 2021
präsentierte die europäische
Kommission mit der „Mission
Soil Health“ einen Fahrplan
mit Strategien für ein klimafreundliches
Bodenmanagement.

Atmosphäre darstellen. Pflanzen entziehen dieser im Zuge
der Photosynthese CO2, das
dann über ihre Wurzel- und
Ernterückstände als Humus,
mehr oder weniger dauerhaft,
im Boden gebunden bleibt. In
der „Mission Soil Health“ zielt
die EU-Kommission auf jährliche Steigerungsraten von
0,1–0,4 %. Damit folgt sie weitgehend der „4 Promille-Initiative“ der Pariser Klimakonferenz
von 2015: gelingt es global 4
Promille mehr Kohlenstoff pro
Jahr in Böden zu „versenken“,
würden damit die jährlichen
Emissionen aus fossilen Energien abgefangen.

DIE „ELEMENTE“ EINES
KLIMAFREUNDLICHEN
BODENMANAGEMENTS
Zwei Elemente liegen im Kern
der Klimaziele der EU-Bodengesundheits-Mission: organischer Kohlenstoff und Stickstoff. Da Humus zu ca. 50 %
aus organischem Kohlenstoff
besteht, können
(Acker-)böden durch Steigerung der
Humusgehalte ein Reduktionspotenzial für CO2 aus der

Das zweite wichtige Element
in der EU-Bodenstrategie ist
der Stickstoff. Hier steht das
Lachgas (N2O) im Mittelpunkt. Mit einem 273-mal
stärkerem Treibhauspotenzial
als CO2 sind schon geringe
Mengen an Emissionen problematisch. Beim Lachgas sind
landwirtschaftliche
Böden
mit 57 % in Österreich als
Hauptquelle verantwortlich.
Die Lachgasverluste werden

über Emissionsfaktoren aus
der Düngemittelanwendung
berechnet: den IPCC-Richtlinien folgend geht man davon
aus, dass pro kg Stickstoff im
Mittel 1 % als Lachgas verloren geht. Daraus erklärt sich
unmittelbar, dass die rückläufigen Lachgasemissionen
in Österreich (-11,9 % seit
1990) mit einer Reduktion
der Stickstoffdüngung auf
landwirtschaftlich genutzten
Flächen einhergehen. Das Ziel
der „Mission Soil Health“, die
Düngemengen um 20 % zu
reduzieren (und die Düngenährstoffverluste um 50 %),
ist damit äußerst ambitioniert
und erfordert jedenfalls eine
kritische Auseinandersetzung
hinsichtlich Ertragswirkung
und Machbarkeit.
KURZE SWOT-ANALYSE DER
EU-KLIMAZIELE
Wo liegen Stärken, Schwächen,
Chancen und Risiken (englisch
abgekürzt SWOT; Abb. 1) dieser Klimaziele?
Eine Stärke der Einbeziehung
von Böden in den Klimaschutz
ist die einfache Tatsache, dass
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diese den größten terrestrischen Kohlenstoffspeicher darstellen. Kann dieser auch nur
geringfügig erhöht werden,
wäre ein wichtiger zeitlicher
Puffer für den Umbau von Industrie und Verkehr auf Klimaneutralität gewonnen. Für
das Lachgas gilt, dass durch
das hohe Treibhausgaspotenzial jede Minderung der Emissionen, die eben hauptsächlich
aus landwirtschaftlicher Bodennutzung kommen, ein vergleichsweise starker Hebel für
den Klimaschutz bedeutet.
Schwächen liegen bei der
CO2-Bindung im Boden vor
allem in wissenschaftlichen
Unsicherheiten
hinsichtlich
realistischer
Humus-Steigerungszielen und der Dauerhaftigkeit der Speicherung.
Bei Lachgas ist eine zentrale
Schwäche die Datengrundlage: Lachgas unterliegt extrem
hohen räumlichen und zeitlichen Schwankungen. Bis zu
80 % der jährlichen Emissionen können in kürzesten Zeit-

fenstern, etwa bei Frost-TauEreignissen, entstehen. Die
Nutzung von mittleren Emissionsfaktoren ist daher fast unweigerlich ein schlechter Kompromiss für die Bewertung der
Einzelfläche.
Aber auch die Chancen darf
man nicht übersehen. Humus
war schon immer ein Kernelement der Bodenfruchtbarkeit und bietet damit einen
Ansatz, Ertrags- und Umweltziele zu verbinden. Höhere
Humusgehalte verbessern die
Bodenstruktur und damit die
Wasserspeicherung sowie die
Erosionsstabilität von Böden.
Eine Reduktion der Lachgasverluste bedeutet unmittelbar,
wie auch die Verringerung
von Nitrat-Auswaschungsverlusten, eine bessere Nährstoffnutzung für die Pflanzen und
liegt damit für eine effiziente
Landwirtschaft auf der Hand.
Leider gibt es auch hohe
Risiken in den Klimazielen,
durch die die Chancen leicht

in kurzfristigem „Greenwashing“ und unerwünschten Nebeneffekten verspielt werden
können. So lassen sich z.B.
Humussteigerungen auf „herunter gewirtschafteten“ Böden
mit niedrigem Ausgangshumusgehalt rascher erzielen
als auf guten Böden mit bereits hohen Gehalten. Man
riskiert also die Falschen zu
belohnen. Umverteilung von
organischem Material von A
nach B macht für das Klima
wenig Sinn, ist aber ein Risiko, wenn nur die Einzelfläche
bewertet wird. Auf größerer
Skala kann ohnehin nur durch
mehr Pflanzenwachstum –
etwa über früheren Zwischenfruchtanbau, Integration winterharter Komponenten oder
Untersaaten – neuer Humus
entstehen. Beim Lachgas kann
die Bindung an eine weitere
Düngemittelreduktion
auch
zu geringeren Erträgen führen
und damit wäre auf den Ertrag
bezogen nur wenig bis kein
Nachhaltigkeitsgewinn erzielt.
Führt Extensivierung im Rahmen des Green Deal zu einer
Verringerung der heimischen
Produktion, wie eine Studie
des EU-Forschungszentrums
JRC (Joint Research Centre)
zeigt, so bedeutet das in einem
offenen Agrarmarkt unmittelbar mehr Importe. Auch dies
wäre ein Pyrrhussieg für das
Klima, bedenkt man die Produktionsstandards in anderen
Weltregionen und die langen
Transportwege.

Abb. 1: Es gilt die Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken
realistisch abzuwägen, die sich aus dem Ziel des Green Deal
ergeben, Ackerböden in den Klimaschutz einzubeziehen.
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teme ausprobieren, deren Ergebnisse für Klimaschutz und
Klimawandelanpassung durch
wissenschaftliche Begleitung
dokumentiert werden. Durch
bessere Integration von Praxis und Forschung könnten
Erkenntnisse zu Bodengesundheit, Humusaufbau und
Klimaschutz, die in (transnationalen) Forschungsinitiativen
wie „EJP-Soil“ erarbeitet werden, weiter vertieft werden.

Abb. 2:
Einblick in die
Veränderung ausgewählter Bodenparameter

Mehr zum Thema
EJP-Soil:
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KLIMALÖSUNGEN AUS DER
LANDWIRTSCHAFT FÜR DIE
LANDWIRTSCHAFT
In Australien und den USA fanden Klimaschutzinitiativen in
der Landwirtschaft nur geringe
Beteiligung (nur ca. 1–4 % der
Flächen). Analysen der Gründe
dafür zeigten, dass die Bereitschaft der Landwirte zu Veränderungen von erprobten
Bewirtschaftungssystemen
vor allem aus (positiven) Erfahrungen von Berufskollegen
kommen und weniger aus politischen Anreizen oder Empfehlungen von Beratung und Wissenschaft. Ein zweiter Grund
lag darin, dass abstrakte langfristige Klimaziele – wie wohl
bei allen gesellschaftlichen
Sektoren – weniger Anreiz für
Neuerung bieten als unmittelbar erfahrbare Probleme:
Konkret ist es nicht das Klima,
sondern die Unwägbarkeit der
Witterung, mit der die Landwirtschaft Jahr für Jahr konfrontiert ist. Anstatt Humus
als CO2-Senke für die Klimastabilisierung wäre also ein

positives Bodenziel, Humus
als Witterungspuffer für die
Ertragsstabilisierung in den
Vordergrund zu stellen. Nicht
das Hauptmotiv der Klimastrategie – die Ausbeute an gespeichertem Bodenkohlenstoff
– ist ein sinnvoller Anreiz, als
vielmehr die Nebenwirkung,
die zu einer Steigerung der
natürlichen Standortproduktivität führen kann.

BODEN.PIONIERE –
BODENWISSENSCHAFT
MIT ÖSTERREICHISCHEN
LEUCHTTURMBETRIEBEN
Ein Einblick in die Bodengesundheits-Potenziale eines
zukunftsfähigen
Ackerbaus
im Sinne der „LeuchtturmStrategie“ der EU ergab sich
aus einer Zusammenarbeit
von engagierten Landwirten –
viele aus dem Verein Boden.
Leben und der Humusbewegung – mit Wissenschaftlern
der BOKU. Ausgangspunkt
war die Frage nach realistischen Humuszielen. Die Überlegung dabei: mehr als auf
Flächen von Bodenpionieren
wird kaum realisierbar sein.

Was die praktische Umsetzung betrifft wurde in der
„Mission Soil Health“ eine
durchaus interessante Idee
geboren: Durch „Lighthouse
Farms“ (Leuchtturmbetriebe)
und „Living Labs“ (PraxisLabore) sollen landwirtschaftliche Betriebe und Regionen
selbst zu Motoren der Innovation werden. Aufbauend auf
positiven Erfahrungen der
„Europäischen
Innovationspartnerschafts“-Programme
(EIP-AGRI), will man damit
ermöglichen, dass Landwirte
neue
Managementmaßnahmen und Bewirtschaftungssys-

Diese Pionier-Flächen wurden
mit Nachbarschlägen gleicher
Bodenart unter standardüblicher Bewirtschaftung sowie
mit Proben aus dem Ackerrand
als
„halbnatürliche“
(ständige bewachsene) Referenz verglichen. Dabei stand
nicht nur der Humus als Klimaziel im Mittelpunkt, sondern auch Bodenbiologie und
Bodenstruktur als ertragsrelevante „Nebenwirkungen“. Mit
modernen
Untersuchungsmethoden gehen die BOKUForscher dabei auf die Flächen
der (biologischen und konventionellen) Pionierbauern los.
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Anders als in klassischen Feldversuchen ist man hier mit
einer komplexen, an Standort
und Betrieb angepassten Kombination aus Systemelementen
konfrontiert, durch die eine
Steigerung von Bodengesundheit und Klimafitness angestrebt wird: biodiverser Zwischenfruchtbau, Unter- und
Begleitsaaten, minimierte Bodenbearbeitung, vielfältigere
Fruchtfolgen, organische Dünger und Biostimulanzien.

Foto: © Gernot Bodner

Abbildung 2 zeigt die Steigerungspotenziale der Bodengesundheit
(Humusgehalt,
Bodenmikrobiologie, Aggregatstabilität, funktionelle Porenräume)
durch
optimierte
B e w i r t s ch a f t u n g s s y s t e m e
(Pionier; mittelbraun) im
Vergleich zu einem praxisüblichen
Standardsystem
(Standard; hellbraun) und
einer dauerhaft bewachsenen
Vergleichsfläche
(Referenz;
dunkelbraun). Die grauen
Balken im Hintergrund zeigen
die jeweilige Häufigkeitsverteilung für den jeweiligen
Parameter über alle Untersuchungsflächen (21 Standorte
mit unterschiedlichen Bodentypen).
Die im Boden gespeicherten

Humusvorräte
erhöhten
sich im Vergleich zu einer
Standardbewirtschaftung um
+22 % (+53 % bei natürlicher
Referenz). Das mikrobielle
Bodenleben nahm um +38 %
zu (+93 % Referenz). Auch
die Verbesserung der Bodenphysik durch Humus und
Bodenbelebung kommt in den
bodenaufbauenden Systemen
zum Tragen: +35 % (+96 %
Referenz) bei der Aggregatstabilität und +8 % (+24 %
Referenz) bei den engen Grob(Lebensraum für Feinwurzeln,
Pilze und Bakterien) und Mittelporen (Wasserspeicherung).
Bewirtschaftung „nahe der
Natur“ – also Minimierung der
vegetationslosen Zeit, geringe
Störung der gewachsenen
Bodenstruktur und gezielte
Fütterung der Bodenbiologie
– kann die Gesundheit und
Fitness des Bodens im Rahmen der natürlichen StandortWertigkeit also durchaus
optimieren.
Dennoch zeigen die Ergebnisse auch, dass für den Ackerbau die Bodenzustände, wie
sie in der ungestörten Natur
(Referenzsystem) vorkommen,
wohl nur als Orientierung,
kaum aber als realistische Ziel-

„Durch 'Lighthouse Farms'
und 'Living Labs' sollen landwirtschaftliche Betriebe und
Regionen selbst zu Motoren
der Innovation werden."
DI Dr. Gernot Bodner, BOKU Wien
größe hergenommen werden
können. Das Boden.PioniereProjekt wird diesem Umstand
noch weiter auf den Grund
gehen. Lässt sich klären, welche biologischen Prozesse
– etwa Menge, Artenzusammensetzung oder Effizienz
der Bodenlebewesen – den
„Flaschenhals“ für weitere
Verbesserungen der Bodengesundheit darstellen, können
gegebenenfalls gezieltere Maßnahmen gesetzt werden. Beispielsweise in der Anpassung
der Artenzusammensetzung
einer Begrünung, dem Management von Ernterückständen oder einer gezielteren Ergänzung von Nährstoffen.
Gelingt es über die Etablierung
eines Netzes an Leuchtturmbetrieben standortangepasste
Bewirtschaftungsstrategien
zum Aufbau der Bodengesundheit zu entwickeln und
ihre Effizienz wissenschaftlich
zu untermauern, ist Entwicklungspotenzial vorhanden. Die
Überwindung der „Greenwashing“-Risiken und die Nutzung
der Chancen der KlimaAufbruchsstimmung brauchen
eben Praxis-Pioniere.

Priv. Doz. DI Dr. Gernot Bodner
Dept. f. Nutzpflanzenwissenschaften, Abt. Pflanzenbau,
Universität für Bodenkultur Wien
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AGRO REBELS –
RAUS AUS DER OPFER-ROLLE

Der Klimawandel ist Problem und Chance zugleich. Der Verein Agro Rebels will die
Chance ergreifen – und gemeinsam mit Landwirten mediterrane Obst- und Gemüsesorten anbauen. Ihr erstes Produkt: Die österreichische Olive.
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Was ist die Idee hinter den
Agro Rebels? Und was genau
ist so rebellisch daran?
Daniel Rössler: Unser Verein hat sich zum Ziel gesetzt,
heimischen Bauern im Kampf
gegen den Klimawandel zu
helfen. Wir machen das, indem wir exotische Pflanzen
in
Österreich
erforschen,
testen und dann mit Landwirten gemeinsam anbauen.
Damit drehen wir den Spieß
um: Der Klimawandel macht
nichts mit uns – wir machen
was mit ihm. Und das ist das
Rebellische daran: Wir sind
nicht mehr Opfer des Klimawandels, sondern nutzen ihn
aktiv!

Foto: © Agro Rebels

Dr. Markus Fink: Genau.
Denn so wie sich das Klima
wandelt, so wandeln sich auch
die Anbaumöglichkeiten für
die heimische Landwirtschaft.
Klimaprognosen gehen davon
aus, dass es bei uns bereits
2030 teilweise Temperaturen
geben wird wie heute in Teilen Südeuropas. Das ist ein
riesiges Problem. Aber gleichzeitig werden sich hierzulande Früchte anbauen lassen,
die wir bisher nur aus Italien,
Spanien und Co kannten.

Lebensmittel
in der EU.
DIE AGRO REBELS SIND:
Wir wollen,
Daniel RÖSSLER
dass Österist Entwicklungshelfer und hat Agrar-Projekte
reicher zum
in Afrika, Asien und Osteuropa unterstützt
ersten Mal
Lukas HECKE
österreichiist Betriebswirt und hat Sozialunternehmen in
Entwicklungsländern aufgebaut
sches Olivenöl
kaufen
Markus FINK
ist Weltraum-Physiker und hat Pflanzen und
können. Die
Organismen im All erforscht
Nachfrage
Max SIMHIRT
danach
ist
ist Olivenbauer und produziert Öl in Spanien
groß,
der
Markt bisher
noch völlig
ungesättigt.
Wie die Olive zum Beispiel.
Die Kunden wollen wissen,
Sie haben viele Jahre an der
wo ihr Essen herkommt. Die
Pflanze geforscht und wollen
COVID-Krise hat diesen Trend
sie nun in Österreich salonzur Regionalität und Nachbzw. feldfähig machen. Wievollziehbarkeit nochmals verso haben Sie Ihren Fokus auf
stärkt. Durch uns können sie
diese Frucht gelegt?
sich das Öl bald ab Hof abholen. Oder besser: ab Hain.
Dr. Markus Fink: Die Olive ist
eine wunderbare Frucht, sowohl
Nochmal zum Olivenbaum:
für den Bauern als auch für
Ist es derzeit in Österreich
den Konsumenten. Der Bauer
nicht trotzdem zu kalt für dieerhält einen Baum, der widerse Pflanze? Immerhin dauert
standsfähig, klimaresistent und
es ja noch eine Weile, bis die
mit relativ geringem Aufwand
Temperaturen
hierzulande
über hundert Jahre produktiv
mediterran sind?
sein kann. Und der Konsument
erhält ein Produkt, das gesund
Dr. Markus Fink: Wir haben in
und erstmalig regional ist.
den letzten Jahren intensiv geforscht und dutzende Sorten
Daniel Rössler: Olivenöl ist
getestet. Dadurch wissen wir
das am öftesten gefälschte
mittlerweile ziemlich genau,
welche Bäume in den mildesten Regionen Österreichs
funktionieren – und zwar
schon jetzt. Die Frosthärte
dieser Bäume beträgt etwa minus 12 bis minus 15 Grad. Die
Bäume gedeihen damit auch
schon unter den gegenwärtigen Bedingungen in den wärmeren Ecken Österreichs sehr

Derzeit werden noch Partner-Bauern für die gemeinsame Olivenproduktion gesucht, Infos unter www.agrorebels.at
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gut. Unser Job ist es jetzt, die
richtigen Sorten für die spezifischen Standorte zu identifizieren. Also auch für Orte,
an denen die Bedingungen etwas härter
sind.

„Bauern sind die
Meister der Anpassung, sie kämpfen an
vorderster Front.“
Daniel Rössler,
Agro Rebels

Stichwort „harte Bedingungen“:
Sie haben
in
Ihren
Forschungen untersucht, wie
Pflanzen
im Weltraum überleben können. Was lässt sich daraus für
Oliven in Österreich lernen?
Dr. Markus Fink: Gemeinsam
mit der Europäischen Weltraumbehörde ESA wurde erforscht, wie diverse Gemüsepflanzen zur Ernährung von
Astronauten unter sehr kargen
Bedingungen gedeihen können: Keine bzw. sehr geringe
Schwerkraft, äußerst wenig
Substrat und Wasser und noch
dazu mit künstlichem Licht.
Und: es funktioniert! Anwendungen sind beispielsweise
auf der Internationalen Weltraumstation ISS oder künftig
in Space-Habitaten, wie sie für
den Mond oder Mars geplant
sind, vorgesehen.
Sehr interessant. Aber nochmal zurück zur Erde: Man hört,
dass die Agro Rebels an der
Züchtung eines österreichischen Olivenbaums arbeiten?

DI Johanna
Fellnhofer,
Kommunikation,
saatbau linz
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Dr. Markus Fink: Ja, das
stimmt. Es ist unser wichtigstes
Forschungsprojekt
im Moment. Gemeinsam mit
der BOKU kreuzen wir diverse vielversprechende Sorten.

Zum
Beispiel
eine
äußerst
frostresistente
Sorte, die aufgrund
ihres
geringem
Ölgehaltes
typischerweise als
Zierpflanze verwendet
wird
mit solchen, die selbstfruchtend sind und große Oliven
ausbilden, allerdings nicht
ganz an die gewünschte Frosthärte heranreichen. Hier geht
es darum, eine Kreuzung zu
finden, die beide Vorteile vereint: Zum einen eine Frosthärte, die für weite Teile Österreichs ausreicht, und zum
anderen eine ertragreiche
Frucht, die eine kommerzielle Produktion ermöglicht. Die
bisherigen Versuche sind sehr
vielversprechend, und wir
freuen uns schon sehr auf den
ersten heimischen „Ölivenbaum“. Aber bis es soweit ist,
dauert es noch ein wenig: Wir
erwarten, dass wir den österreichischen Baum vor Ende
des Jahrzehnts im Sortenregister eingetragen haben und ihn
dann österreichischen Landwirten anbieten können.
Der Klimawandel ist eine
riesige Herausforderung für
unsere Gesellschaft. Wir werden lernen müssen, uns daran
anzupassen. Wie können wir
das lernen – und welche Rolle
kann die Landwirtschaft dabei
spielen?
Daniel Rössler: Eine sehr
wichtige! Bauern sind Meister
der Anpassung, sie kämpfen
an vorderster Front. Während
Büroangestellte einfach die
Klimaanlage aufdrehen, wenn
ihnen zu heiß ist, steht der
Bauer am Feld und schwitzt.

Foto: © Agro Rebels
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Züchtungserfolg in greifbarer Nähe –
noch in diesem Jahrzehnt soll der erste
heimische Olivenbaum im Sortenregister Eintrag finden.

Er denkt dabei nicht an Klimaanlagen, sondern an seine
Pflanzen. Und daran, wie er
sie an das Klima anpassen
kann. Landwirte machen das
seit Jahrhunderten so, und
zwar weltweit. Wir haben das
bei unserer Arbeit überall erlebt, von den Mango-Bauern
in Westafrika bis zu den
Kaffee-Farmern im Pazifik.
Dr. Markus Fink: Die Aufgabe von Agro Rebels ist es
jetzt, Bauern systematisch bei
dieser Anpassung zu helfen:
Austausch ermöglichen, Wissen aufbauen, neue Ideen entwickeln und testen. Und die
Ideen, die funktionieren, dann
gemeinsam kommerziell nutzen. Wie jetzt die Olive. In der
heimischen
Landwirtschaft
ist unglaublich viel Wissen
vorhanden – aber manchmal
braucht es einen Blick von außen, ein „Out-of-the-box-Denken“, um etwas Neues zu erschaffen. Das ist
die Rolle der
Agro Rebels.
He r z l i c h e n
Dank für das
Gespräch!
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ES GRÜNT SO GRÜN ...
PLANTING GREEN
Klimawandel. Starkregen. Hitze. Dürre. Trockenperioden. Erosion.
Gibt es Möglichkeiten wie wir Landwirte uns daran anpassen können und darüber

Planting Green –
Direktsaat in grüne
Zwischenfrüchte

hinaus noch mehr erreichen können? Nämlich Förderung der Biodiversität und
Artenvielfalt idealerweise noch in Kombination mit CO2 Speicherung?

W

enn etwas diese Anforderungen erfüllen kann, dann ist es
das Planting Green Verfahren
in Verbindung mit CULTAN
Düngung sowie des sparsamen Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln. Letzteres ist ein
positiver Nebeneffekt beider
Verfahren.
WAS IST PLANTING GREEN
EIGENTLICH?
Am besten beschreibt man es
als Direktsaat in grüne Zwischenfrüchte. Man sät die
neue Hauptkultur in eine
noch grüne, voll im Wachstum
stehende Zwischenfrucht ein.
Meist wird damit die Saat von
Wintergetreide in abfrostende
Begrünungen bezeichnet, jedoch kann man diese Technik
auch bei Sommerungen wie
Mais oder Sojabohne anwenden. Hier wird oft in Grün-
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schnittroggen oder Winterrübsen gesät. Der Unterschied
liegt darin, dass man beim
Planting Green von Sommerungen meist ein Herbizid benötigt, um die Zwischenfrucht
abzutöten. Bei blühenden Beständen reicht auch meist eine
Quetschwalze, wodurch auf
Herbizide verzichtet werden
kann und daher diese Art des
Anbaus auch im Biolandbau
möglich ist.
WO LIEGEN DIE VOR- UND
NACHTEILE?
Sät man gleich nach früh räumenden Kulturen eine schnellwachsende und biodiverse
Zwischenfruchtmischung, so
kann sich diese sehr üppig
entwickeln. Sie deckt den Boden bei Hitze ab, nährt und
schützt so das Bodenleben,
fördert die Bodenfruchtbarkeit, verhindert Erosion, för-

dert Insekten, dient Wildtieren als Deckung, sammelt
Stickstoff, bindet CO2, baut
Humus auf und speichert
Wasser im Boden.
Kann man aufgrund der
Technik gleich nach der
Hauptfrucht direkt die Zwischenfrucht aussäen, spart
man sich jede Menge Arbeitszeit sowie Maschinenund Energiekosten. Die Aussaat des Wintergetreides erfolgt wiederum direkt in diese
stehende Zwischenfruchtmischung mit geeigneter Direktsaattechnik. Zudem ist das
Feld durch die Zwischenfrucht
sauber, es gibt kein Unkraut.
Die Zwischenfrucht liegt nach
dem Anbau oberflächlich am
Feld und deckt gut ab, sodass
wiederum Unkraut unterdrückt
wird und Wasser im Boden
konserviert wird. Erosion kann
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es auch so gut wie keine geben
mit der vielen Pflanzenmasse
obenauf. Einzig auf Ausfallpflanzen aus der Vorkultur
ist, wenn nötig, zu achten.
Die Technik dafür ist natürlich teurer als herkömmliche
Sätechnik. Durch dieses Anbauverfahren können aber die
oben genannten Ziele gut erreicht werden und das bei stabilen hohen Erträgen.
ANFORDERUNGEN AN DIE
ZWISCHENFRUCHTMISCHUNG
Um eine gute Abdeckung
durch die Zwischenfrucht zu
gewährleisten, sind Leguminosen wie Sommerwicken
und Peluschken aber auch
Ackerbohnen sehr wichtig.
Die beiden ersten sind zwar
langsam in der Jungendentwicklung (wie die Ackerboh-

ne auch), decken aber später
den Boden hervorragend ab
und unterdrücken durch die
starke Beschattung Beikräuter
und Ausfallgetreide sehr gut.
Eine Kombination mit rasch
wachsenden Arten wie Öllein,
Ramtillkraut, Phacelia, Ölrettich, Saflor oder Sonnenblume
hat sich bewährt. Weitere Mischungspartner können Sorghum, Alexandrinerklee oder
Senf sein. Aufgrund der unbedingt nötigen Vegetationszeit der Leguminosen soll der
Anbau bis spätestens Anfang
August erfolgen.
WORAUF MUSS MAN NOCH
ACHTEN?
Wegen starker Taubildung
nutzt man zur Saat im Herbst
Phasen mit sonnigem Wetter,
idealerweise ab dem späteren
Vormittag bis in die Dämme-

rung. Einzig der Termin von
ÖPUL Variante 1 ist mit dem
Anbau nicht vor 15.10. herausfordernd. Im neuen Umweltprogramm wird dieser Termin
auf den 10.10. vorverlegt. Im
System Immergrün kann man
nach Einhaltung der Fristen
das Wintergetreide auch früher in den Boden bringen.
Wichtig ist, wie bei Direktsaat
üblich, langsam zu fahren, um
das Saatgut gleichmäßig tief
zu platzieren sowie den Säschlitz gut zu schließen. Durch
Direktsaat wird auch weniger
Unkrautsamen zum Keimen
gebracht, was wiederum Pflanzenschutzkosten erspart.
CULTAN DÜNGUNG MIT
VORTEILEN BEI
PLANTING GREEN
Da die Pflanzenrückstände
oben aufliegen ist man gut

ÖKO ... LOGISCH!
SCHONENDSTER AUSDRUSCH

AXIAL-FLOW 250
®

Als Erfinder der Rotortechnologie ist Case IH die erste Wahl für viele Ökobetriebe und Saatgutvermehrer.
Die automatisierte Erntetechnologie der Serie 250 Axial-Flow® Mähdrescher hebt Bedienkomfort und Leistung
auf ein herausragendes Niveau. Das AFS Harvest Command™ ist jeder Herausforderung gewachsen. So wird
der Durchsatz auf hohem Niveau maximiert, werden Geschwindigkeit und Verlustniveau optimal ausbalanciert
und die Qualität des Ernteguts bleibt erhalten. Für maximale Produktivität und Freude an der Arbeit.

Ihre Lösung für anspruchsvolle Druschkulturen wie Grassamen, Getreide- und Leguminosengemenge.

caseih.com
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beraten, auf das CULTAN
Verfahren zu wechseln, sofern
man nicht gleich Dünger für
den Start bei der Saat platzieren kann. In trockenen Jahren
liegt bei herkömmlicher Düngung der Dünger oben auf.
Es braucht Wasser, um ihn zu
lösen und an die Wurzel zu
bringen. Durch die Schicht an
abgestorbenen Pflanzen, die
zur Rotte auch Wasser und
Stickstoff braucht, gelangt der
Dünger schwer zur Pflanzenwurzel, in Folge hungern die
Pflanzen.
Anders beim CULTAN Verfahren, wo der Dünger in flüssiger Form sofort für die Pflanze
an der Wurzel verfügbar ist.
Mittels Stachelrädern wird der
Dünger in 32 kleinen Depots
pro m² in den Wurzelbereich
eingebracht. Anfang Mai 2021
war auf meinem Betrieb sehr
schön zu sehen, wie hellgrüner Wintermohn mit teilweise
schon gelblichen Blättern
durch diese Düngung binnen
drei Tagen wieder grün wurde
und nach einer Woche richtig sattgrün dastand. Und das
bei sehr kühlen Temperaturen, sehr trockenen Verhältnissen ohne Regen und auf
schlechten Böden. Deshalb ist
die CO2-schonende CULTAN
Düngung die perfekte Ergänzung zum Planting Green Verfahren. Unnötig zu betonen,
dass sowohl durch die Zwischenfrucht, als auch durch
CULTAN viel weniger Stickstoff für die Hauptfrucht aufgewendet werden muss. Das
ist gerade in Zeiten extremer
Düngerpreise ein entscheidender Kostenvorteil.
SYNERGIEN BEIM PFLANZENSCHUTZ
Wie schon erwähnt haben wir
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durch das Fehlen der Bodenbearbeitung und Abdeckung
durch Zwischenfrüchte mit
weniger Unkraut zu tun. Oft
reichen hier einfache billige
Herbizide vollkommen aus.
Durch bessere Wasserversorgung der Pflanzen sowie die
gute Versorgung mit Nährstoffen durch CULTAN wachsen
die Pflanzen besser, sind widerstandsfähiger und gesünder. Dadurch kann man den
Aufwand an Wachstumsreglern, Insektiziden und Fungiziden einschränken oder im besten Fall sogar weglassen, ohne
Ertrag zu verlieren! Der Green
Deal der EU kann somit Wirklichkeit werden. Wir schonen
dadurch das Leben im und auf
dem Boden, fördern die Artenvielfalt und Insekten durch die
Zwischenfrucht,
verwenden
deutlich weniger Dünger und
Pflanzenschutz. Das alles trotz
Klimawandel aber mit stabilen
Erträgen.
VISION FÜR DIE ZUKUNFT
Unsere Produkte wie Weizen,
Mais und Co sind zurzeit nach
den offiziellen Zahlen nicht
klimaneutral zu produzieren.
Kombiniert man aber Direktsaat mit üppigen biodiversen
Zwischenfrüchten sowie der
CULTAN Düngung mit den
Vorteilen bei der CO2-Einsparung und beim Pflanzenschutz, so sollte es uns gelingen, Ackerbau klimaneutral,
wenn nicht sogar klimapositiv
zu betreiben. Also mit mehr
Bindung von CO2 als Emissionen durch die Produktion
entstehen. Weniger Überfahrten, geringerer Betriebsmittelaufwand und gleichzeitig mehr CO2-Bindung
durch ständig bewachsene
Flächen könnten die CO2-Bilanz sehr gut ausfallen lassen.

PLANTING GREEN
FAZIT:
Planting Green bedeutet die Direktsaat in
grüne Zwischenfrüchte.
Sie kann uns auf vielfältige Art und Weise bei der Anpassung an den Klimawandel
helfen indem die Erträge gesichert bzw. stabilisiert werden. Sie hilft uns, das Image der
Landwirtschaft gegenüber den Konsumenten bei der Erreichung von Klima- und Biodiversitätszielen zu verbessern. Gemeinsam
mit der CULTAN Düngung spart es zusätzlich CO2, versorgt unsere Pflanzen optimal
und spart Pflanzenschutz.
Sie werden sich denken: Das klingt zu schön
um wahr zu sein. Da bin ich bei Ihnen. Darum kann ich Ihnen nur raten, probieren Sie
es einfach mal auf einem Feld aus.
Sammeln Sie eigene Erfahrungen. Ich kann
Ihnen heute schon sagen: Wenn Sie es einmal gemacht haben, hat Sie das Fieber und
die Freude daran gepackt. Es wird Sie nicht
mehr loslassen!

Das sollte sich natürlich sowohl bei den Produktpreisen
bemerkbar machen als auch
bei etwaigen Zahlungen für
die Bindung von CO2 an die
Landwirte. Freilich muss diese kühne Hypothese durch
die offizielle Wissenschaft
bewiesen werden. Man darf
aber zuversichtlich sein, da jetzt
schon vorhandene Berechnungswerkzeuge wie z.B. das Cool
Farm Tool eine positive CO2Bilanz für diese Wirtschaftsweise ausweisen.

Ing. Hans Gnauer,
Obmannstellvertreter
Boden.Leben-Verein
für klimaangepasste und
aufbauende Landwirtschaft
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IN DER DONAU SAAT
Die saatbau linz
investiert in unterschiedliche Züchtungsprogramme,
u.a. auch in die
Züchtung von
Sonnenblumen.

Die Donau Saat ist ein 50%iges rumänisches Tochterunternehmen der saatbau linz.
Das Unternehmen setzt sich aus zwei Sparten zusammen, zum einen Vertrieb von
Saatgut und zum anderen die Sonnenblumenzüchtung.

D

as Züchtungsprogramm
von Quality Crops
wurde 2013 von der
Probstdorfer Saatzucht und
der saatbau linz übernommen und in das Unternehmen
Donau Saat eingegliedert. Seit
2017 sind Andreea Teodorescu
und Nicolae Boaghe die zuständigen
Sonnenblumenzüchter, sie werden seitens der
Saatzucht Donau von Herbert
Bistrich und Christian Ametz
unterstützt. Rumänien ist in
Europa ein Hauptanbaugebiet
von Sonnenblumen. Darum
ist die Lage der Zuchtstation,
welche sich südöstlich von Bukarest befindet, ideal für die
Züchtung von Sonnenblumen
geeignet.
SONNENBLUMENZÜCHTUNG – HIER IST
HANDARBEIT GEFRAGT
Bei der Sonnenblumenzüchtung handelt es sich um Hybridzüchtung. Dabei spielt die
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cytoplasmatisch-genetische
männliche Sterilität, kurz
CMS, eine wesentliche Rolle.
Dank diesem System ist es
möglich, dass ohne chemische/
mechanische Behandlung die
Mutterlinie steril ist (z.B. bei
Mais werden mechanisch die
Fahnen, welche die Pollen enthalten, entfernt).
Für die Hybridsaatgut-Herstellung hat der Vermehrungsbetrieb, wie auch bei Mais, die
Mutterlinie und die Vaterlinie
gleichzeitig am Feld stehen.
Wobei die Mutterlinie keine
Pollen ausbildet (= männlich
steril, CMS) und die Vaterlinie,
der so genannte Restorer, ausreichend Pollen hat. Bei Sonnenblume ist es sehr wichtig,
dass ein großer Abstand zu
anderen
Sonnenblumenfeldern, eine sogenannte Isolation, gegeben ist, da es sich
bei dieser Kultur um einen
Fremdbefruchter (Befruchtung

durch Insekten) handelt. Die
Produktion der Mutterlinie ist
aufgrund der männlichen Sterilität etwas aufwändiger. Um
eine Vermehrung zu ermöglichen, wird parallel eine fertile
B-Mutterlinie (Maintainer) benötigt.
Es ist viel Züchtungsarbeit
vorgelagert, um einen fertigen Hybriden zu erhalten. Die
Donau Saat hat einen Zuchtgarten mit einer Größe von ca.
10 ha. Um neue Inzuchtlinien
zu erhalten, werden ausgewählte Sonnenblumen händisch kastriert und bestäubt,
dieser Vorgang wird in mehreren Generationen wiederholt.
Diese neuen Inzuchtlinien
werden im anschließenden
Jahr in speziellen Isolierungszelten (welche eine ungewollte
Bestäubung von außen verhindern) vermehrt (ebenfalls
händisch bestäubt). Das in den
Zelten gewonnene Saatgut
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Sonnenblumen Hybridzüchtung
wird im darauffolgenden Jahr
für die Herstellung von Hybridsaatgut verwendet, welches
wiederum für Sortenversuche
eingesetzt wird. Jährlich werden mehr als 1.000 Hybriden
getestet.
ZUCHTZIELE
• Ertrag, Ertragsstabilität
• Nutzungsrichtung: Linoleic,
High Oleic, gestreiftsamig
• Resistenz gegenüber Herbizide Sulfonylharnstoff
(z.B. Express®), Imidazolinon
(z.B. Pulsar®)
• Resistenz gegenüber Krankheiten (Mehltau, Phomopsis,
Sklerotinia, …)
• Resistenz gegenüber
Orobanche einer parasitären
Pflanze
• Frühere Reife
• Agronomie (Standfestigkeit,
Korbhaltung, …)
• Hitze/Trockentoleranz
ZAHLEN UND FAKTEN
Im Zuchtgarten der Donau
Saat entstehen jedes Jahr
mehr als 800 Sonnenblumenlinien. Dank Winterzuchtgarten in Chile kann die Entwicklung einer neuen Linie
verkürzt werden und dauert

A-Linie: keine Pollen

B-Linie / Maintainer: Pollen
Züchter:
CMS Erhaltung
Produktion Vermehrungssaatgut
der sterilen A-Linie

A-Linie / Mutter: keine Pollen

R-Linie / Restorer / Vater: Pollen

Vermehrer:
F1 Hybridsaatgut Produktion

alle Körbe haben Pollen
Landwirt:
baut fertiles Hybridsaatgut an
Produktion Konsumware

© SAATBAU LINZ

ca. drei Jahre. Von der ersten
Kreuzung der Elternlinien bis
zur Registrierung des Hybriden benötigt es weitere fünf
Jahre.Seit 2014 wurden in
Rumänien 21 Sonnenblumenhybriden der Donau Saat neu
registriert. Grundsätzlich ist
das Erstregistrierungsland unserer neuen Sorten Rumänien.
Zu den Hauptvertriebsmärkten zählen neben Rumänien
auch Bulgarien, Ukraine, Russland und Serbien.
WUSSTEN SIE ...
• Eine Sonnenblume blüht
kreisförmig von außen nach

Quelle: Cobia & Zimmer, 1978

innen ab und es dauert 6–8
Tage für die vollständige
Bestäubung eines einzigen
Blütenkorbs.
• Sobald Sonnenblumen blühen, drehen sich die Köpfe
nicht mehr der Sonne nach
sondern schauen Richtung
Osten.
• Von 1 ha Sonnenblume
können Bienen bis zu 150 kg
Honig produzieren.

DI Silvia Papst,
Produktentwicklung,
saatbau linz

BODENSTÄNDIG
Ihr regionaler Partner für zukunftsorientiertes Wirtschaften.
raiffeisen-ooe.at/landwirtschaft
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MAIS
HÖCHSTERTRÄGE
Was kann die Züchtung dazu beitragen stabile Erträge zu erzielen und gleichzeitig
ein vermarktungsfähiges Qualitätsniveau zu erhalten?

D

DI Klaus
Atzgersdorfer,
Maiszuchtstation
Schönering,
saatbau linz
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ie letzten Jahre zeigen
uns zu welchen ertraglichen Höchstleistungen
Mais in der Lage ist. Wenn
pflanzenbaulich alles richtiggemacht wird und vor allem
das Wasserangebot über die
Vegetationsperiode hinweg in
ausreichender Menge vorhanden ist, kann der Mais zeigen,
was in ihm steckt. Neben der
Umwelt, die die Pflanzen mit
ausreichend Nährstoffen, Wärme und Licht versorgt, hat die
genetische Ausstattung einer
Maissorte einen erheblichen
Anteil an ihrer Leistung.

eindrucksvoll das Potenzial in
der Maiszüchtung.

MEILENSTEINE IN DER MAISZÜCHTUNG
Eine historische Betrachtung
der Entwicklung der Maiserträge in den USA zeigt sehr

Durch das gezielte Kreuzen
zweier reinerbiger, nicht verwandter Inzuchtlinien liefern
die Nachkommen einen weitaus höheren Ertrag als die

Bis zu den 1930er Jahren etwa,
standen den Bauern nur Maispopulationssorten zur Verfügung. Diese Sorten waren
zwar gut an die Umweltbedingungen, in denen sie kultiviert wurden, angepasst, jedoch waren diese, verglichen
mit den heutigen Sorten, sehr
schwach im Ertrag. In den
1930er Jahren kam es dann
zur Entwicklung von Hybriden durch die Entdeckung der
Heterosis bei Mais.

Eltern selbst. Durch diese Erkenntnis begann die rasante
Zunahme des Maisertrags
über die Jahre. Gleichzeitig erfolgte auch eine Adaption der
Sorten an veränderte pflanzenbauliche Maßnahmen, Pflanzenschutzmittel und das höhere Angebot an Pflanzennährstoffen.
Ein weiterer großer Schritt in
der Züchtung erfolgte in den
1990er Jahren mit der Einführung von markergestützter
Selektion, gefolgt von der Genomforschung mit der Entschlüsselung des Maisgenoms.
Eine für die Hybridmaiszüchtung sehr wichtige technologische Entwicklung war das
Doppelhaploiden System. Mit
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Hilfe dieser Technik lassen
sich gegenüber der herkömmlichen Selbstungstechnik in
kurzer Zeit zu 100 % reinerbige Inzuchtlinien erzeugen,
was zu einer Beschleunigung
der Sortenentwicklung führt.
Der vorerst letzte „Meilenstein“ in der Züchtung ist die
Einführung der genomischen
Selektion in die Züchtungsprogramme. Dabei wird über
den genetischen Fingerabdruck einer Sorte und eines
zuvor erstellten biometrischen
Vorhersagemodells ein „Zuchtwert“ für die Sorte errechnet.
Anhand dieses Wertes entscheidet sich, ob die Sorte überhaupt
auf dem Feld getestet oder
gleich vorab verworfen wird.
KNOW HOW UND TECHNIK –
BASIS UNSERES
ZÜCHTUNGSERFOLGES
In der saatbau linz selbst
begann man 1974 mit der
Züchtung von Maishybriden.
Um den langwierigen Züchtungsprozess zu beschleunigen, wurde ab 1994 in den
Wintermonaten ein Zuchtgarten auf der Südhalbkugel installiert. Dadurch ließ
sich die Entwicklungszeit
einer neuen Maissorte um

etwa die Hälfte reduzieren.
Für einen flexibleren Züchtungsprozess ging man ab
2011 zusätzlich nach Mexiko.
Dort herrschen das ganze Jahr
über tropische Temperaturen,
die eine rasche Vermehrung
von Inzuchtliniensaatgut gewährleisten.
In der saatbau linz liegt
der Schwerpunkt der Maiszüchtung in der Entwicklung
von Zahn- x Hartmaishybriden für Körner-, Silo- und
Biogasmais. Gezüchtet wird
bis zu einer FAO von ca.
300. Seit etwa zehn Jahren
beschäftigen wir uns auch
mit der reinen Zahnmaiszüchtung, um auch den FAO
Bereich bis 450 abzudecken.
Durch dieses breite Züchtungsprogramm findet man
Maissorten aus Schönering von
Frankreich bis nach Russland.
Um die umweltstabilsten Sorten zu selektieren, haben wir
ein europaweites Versuchsnetz
mit mehreren Partnerfirmen.
Alleine in Österreich legen wir
jedes Jahr mehr als 100.000
Versuchsparzellen an. Um diese Menge an Parzellen verarbeiten zu können, integrieren
wir ständig neue Technologien

in unsere Arbeitsprozesse. So
wird zum Beispiel unser Versuchsanbau mittels GIS-Software geplant und GPS gestützt
zentimetergenau ausgesät. Im
Herbst werden die Versuchsparzellen mit Hilfe eines Spezialdreschers geerntet. Während des Erntevorgangs wird
das Parzellengewicht erhoben
und die Feuchtigkeit mittels
Nahinfrarotspektroskopie
(NIRS) ermittelt. Die gewonnenen Daten werden anschließend statistisch verarbeitet
und dem Züchter zur Selektion bereitgestellt.

Heterosis und
Hybridleistung für
Kornertrag bei zwei
Kreuzungen von
reinerbigen Linien
Bild: Grundlagen
der Pflanzenzüchtung, 2017

Durch die fortlaufende züchterische Weiterentwicklung der
Maissorten kommt es nicht
nur zu einer Ertragssteigerung, sondern auch zu einer
stetigen Anpassung der Sorten
an sich verändernde Klimabedingungen und einer Absicherung der Ernten. Produktivere
Sorten reduzieren außerdem
den Flächenbedarf und tragen
so dazu bei, den Verlust von
Ackerboden durch Bodenversiegelung auszugleichen.

Zwei Kolben mit unterschiedlichem Korntyp – links Hartmais
und rechts Zahnmais.
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MAIS –
HÖCHSTERTRÄGE
DURCH PRODUKTION

Moderne Maiszüchtung sowie angepasste Produktionstechnik sind entscheidend für den
Erfolg im Maisanbau. Massive Preissteigerungen von Produktionsmitteln auf der
einen Seite sowie steigende Erlöse für die Ernteware auf der anderen Seite stellen die
Landwirtschaft vor enorme Herausforderungen.
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D

ie Maispflanze kann
über die verschiedenen
Ertragskomponenten
wie Pflanzenanzahl, Kolben
pro Pflanze, Kornzahl pro
Kolben und TKG unterschiedliche
Umweltbedingungen
ausgleichen. Einige dieser
Faktoren können Sie durch
Ihre Entscheidungen und Bestandesführungsmaßnahmen
wesentlich beeinflussen.
Mit der Festlegung der Anzahl
der Kornreihen pro Kolben ca.
im 6-Blattstadium und der Anzahl der Körner pro Reihe ca.
im 8–10-Blattstadium erfolgt
die Festlegung des Maximalertrags in einem sehr frühen
Stadium der Vegetation. In
diesem Zeitraum müssen Sie
ein optimales, konkurrenzloses Wachstum der jungen
Maispflanzen gewährleisten,
um Höchsterträge anzulegen!
ANBAUZEITPUNKT
In den letzten 15 Jahren haben
sich die Wärmesummen gegenüber den vorgehenden 30
Jahren deutlich erhöht. Eine
Auswirkung davon ist, dass
der Maisanbau immer früher
erfolgt – mit Vor- und Nachteilen. Mais benötigt eine Keimtemperatur von mind. 9–10 °C,
darunter gibt es kein Wachs-

tum – darum achten Sie auf
die 10-Tages-Prognose – Kälteperioden nach der Saat vermeiden, nie in eine Schlechtwetterperiode hinein säen.
Jeder Tag länger, den der Mais
braucht, um die Bodenoberfläche zu durchbrechen, verschlechtert die Auflaufrate
(gerade bei hohem Schädlingsdruck). Bei früher Saat oder
schweren Böden sollten die
Körner in einer geringeren
Tiefe auf die wasserführende
Schicht abgelegt werden, um
die Keimung und das Auflaufen zu fördern - ein optimaler
Beizschutz bringt besonders
hier eine Verbesserung, da
während der Zeit der Keimung die Pilzinfektionen hintangehalten werden.
VORTEILE EINES FRÜHEN
ANBAUS
• längere Vegetationszeit –
höhere Reifezahl mit höherem Ertragspotenzial
• kürzere Wuchshöhe,
früheres Fahnenschieben
• frühere Blüte bei gleicher
Reife
• Sommertrockenheit mildern
oder umgehen
• geringere Erntefeuchte,
früherer Erntezeitpunkt bei
gleicher Sorte

NACHTEILE EINES FRÜHEN
ANBAUS
• höheres Risiko, dass durch
niedrigere Bodentemperatur
oder Schlechtwetter nach
dem Anbau (2019, 2021) der
Aufgang verzögert wird.
• steigende Spätfrostgefahr
(2012, 2016)
Falls Sie aufgrund des früheren Anbaus spätere Sorten
wählen, sollten Sie folgendes beachten: spätere Sorten
haben einen höheren Wärmebedarf, eventuell eine schwächere Jugendentwicklung und
durch die spätere Blüte kann
sich ein Wasserproblem in der
Kornfüllung ergeben.
AUF DIE SAATGUTBEHANDLUNG ACHTEN
OPTIPLUS, die Saatgutbehandlung bei Maissaatgut der
saatbau linz ist eine Kombination von Fungizid (RedigoM
mit zwei sich ergänzenden
Wirkstoffen), Phosphor, den
Spurenelementen Zink und
Mangan und einem Repellent
(Korit) gegen Vogelfraß, die
sich langjährig bewährt hat.
Sie sichert die Jugendentwicklung Ihrer Maispflanzen ab
und hilft Stressphasen in der
Kolbenanlage zu überdauern.
Bei zu erwartendem höheren
Schädlingsdruck (Saatenfliege,
Drahtwurm…) nutzen Sie die
Möglichkeit der insektiziden
Beizung bzw. des Einsatzes registrierter Insektizidgranulate.
SAAT UND SAATBETT
Ob die Aussaat nach einer
Pflugfurche oder in Mulchbzw. Direktsaat erfolgt ist be-

Für die Wahl des richtigen Aussaattermins ist Fingerspitzengefühl und Erfahrung erforderlich.

inform #01/2022

35

Foto: © agrarfoto.com

WISSENSCHAFT • PRAXIS

triebsindividuell. Empfohlen
wird auf jeden Fall eine tiefe
Lockerung und die Ablage der
Saat in ein gut strukturiertes
Saatbett mit ausreichend Feinerde, um eine gute Durchlüf-

„Die Saatgutbehandlung
OPTIPLUS der saatbau linz
hat sich langjährig bewährt.“
DI HLFL Ing. Albert Müllner, saatbau linz

tung und damit schnelle Erwärmung zu gewährleisten.
Gerade unter Bedingungen
mit Mulchauflage muss sichergestellt werden, dass die
Saatfurche optimal für die
Einbettung des Korns vorbereitet und danach wieder verschlossen wird. Dadurch wird
ein zügiger, gleichmäßiger
Aufgang gewährleistet. Bei
der Saat nach Pflugfurche erfüllen die Klutenräumer den
Zweck gröbere Schollen, bzw.
Steine aus der Reihe zu räumen und damit eine gleichmäßige Tiefenablage sicherzustellen. Bei der Mulchsaat
kommt die wichtige Funktion
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Pflanzenreste aus der Reihe
zu räumen hinzu, was einerseits natürlich wichtig ist, um
eine ungestörte Arbeit der Säkörper zu ermöglichen, anderseits ist es wichtig keine Pflanzenreste in der Saatfurche zu
drücken, die die Keimung verzögern können.
Optimal für den Feldaufgang
wäre eine Kombination aus
vorlaufenden Schneidscheiben
mit Sternradräumern und
folgendem
Doppelscheibenschar. In Situationen mit nicht
optimalen (zu trockenen)
Bedingungen können diese
auch genutzt werden, trockene Erde aus der Saatfurche
zu räumen, sozusagen eine
leicht eingetiefte Rille zu erzeugen, um bei Beibehaltung
der Saattiefe von ca. 3–4 cm
auf den wasserführenden
Boden abzulegen. Der andere
Weg, über eine zu tiefe Ablage
von 6–7 cm die wasserführende Schicht zu erreichen, führt
meist zu verzögerten Aufgängen mit schlechten Feldaufgangsraten und geschwächten
Keimpflanzen.
In Summe betrachtet, eher
etwas gröber mit viel Mulchauflage zwischen den Reihen

(Schutz vor Verschlämmung,
Erosion…) aber die Saatreihe
muss optimal für das Korn
vorbereitet sein und einen
zügigen Aufgang gewährleisten – auch unter dem Risiko
etwas erhöhter Erosionsgefahr
in der Reihe.
SAATSTÄRKE
Das Wachstum der Maispflanzen korreliert eng mit den
Bodennährstoff- und Bodenwassergehalten, weshalb von
uns zu allen Sorten Saatstärkeempfehlungen je nach Region, Bodenbeschaffenheit und
Wasserversorgung abgegeben
werden.
Die optimale Bestandesdichte
ist von den Bodeneigenschaften, der Sorte und v.a. dem
Sortentyp abhängig, da großrahmige Pflanzen sich eher
gegenseitig im Wachstum
behindern als Kleinrahmige,
Kleinrahmige aber bei sortenspezifisch zu geringer Bestandesdichte ihr Ertragsoptimum
nicht ausnützen können. Andersrum betrachtet können
wieder großrahmige Sorten
das Mehr an Standraum und
damit an Wasser, Nährstoffen
und Licht über den Einzelpflanzenertrag besser nützen
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EINFLUSS DER SORTENWAHL AUF IHREN
ERFOLG:
Neben Ertragshöhe ist vor allem Ertragssicherheit und Stabilität gefragt. Sorten aus
unserem Programm, die die KLIMAFIT®Auszeichnung tragen, d.h. unsere umweltstabilsten Sorten mit guter Stresstoleranz
und überdurchschnittlichen Ertragsleistungen selbst unter widrigen Bedingungen (v.a.
bei Hitze und Trockenheit aber auch übermäßigen Niederschlägen) sichern Ihre Erträge.

als Kleinrahmige. Da die Maispflanze über die verschiedenen Ertragskomponenten wie
Pflanzenanzahl, Kolben pro
Pflanze, Kornzahl pro Kolben
und TKG unterschiedliche
Umweltbedingungen ausgleichen kann, ist die empfohlene
Saatstärke immer ein Produkt
aus Ausschöpfung des Ertragspotenzials, Trockenheitstoleranz, Ertragssicherheit, Standfestigkeit und Saatgutkosten
und somit auf die Sorte abgestimmt.
Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass wir empfohlene Aussaatstärken angeben und nicht empfohlene
Bestandesdichten. Diese sind
unter Berücksichtigung der
Keimfähigkeit, den Bedingungen des Feldaufgangs, dem
Schädlingsdruck und noch im
Laufe der Vegetation erfolgenden Pflanzenverlusten immer
höher als die angestrebte Bestandesdichte.
DÜNGUNG
In Zeiten von hohen Düngerkosten ist die Nährstoffversorgung von Mais so gut es geht
zu optimieren. Der Gesamt-NBedarf bei Körnermais liegt
bei ca. 21 kg N/t Trockenmais

inform #01/2022

Gesamtaufnahme inkl. Stroh.
Das würde bei 12 t Trockenmais einen Gesamtbedarf
von ca. 250 kg N bedeuten.
Dieser Bedarf muss in Summe aus dem im Boden vorliegenden Stickstoff (Nmin),
Nachlieferung aus dem Boden
(Nmob) und Zufuhr über Mineraldünger oder organische
Düngung gedeckt werden.
Einsparungspotenzial
liegt
vor allem bei der Anpassung
der auszubringenden Düngermenge an Nmin- bzw. NmobWerte im Boden. Da ca. 20
Tage nach dem Ende der Blüte
und damit abgeschlossenem
Längenwachstum die Stickstoffaufnahme des Mais zu
90 % abgeschlossen ist, sollte
bei N-Gabenteilung diese bis
zum 4–6-Blattstadium des
Mais erledigt sein, um den
Höchstertrag zu erreichen, die
Reife nicht zu verzögern und
überhöhte Nmin-Gehalte nach
der Ernte zu verhindern.

Die Pflanzenzüchtung und damit die ständige Entwicklung entsprechender Sorten sind
dafür ein entscheidender Schlüssel – diese
Kompetenz hat die saatbau linz.

Das KLIMAFIT®-Siegel erhalten Sorten
erst nach mehrjähriger Prüfung unter verschiedensten Bedingungen. Ausgezeichnete,
klimafitte Sorten sind derzeit:
SY CALO | FAO 250 (KM)
DANUBIO | FAO 270 (KM/SM)
ARNO® DKC3939 | FAO ca. 330 (KM/SM)
ALENARO | FAO 350 (KM)
ABSOLUTO® DKC5065 | FAO 420 (KM/SM)
Schlussendlich bedeutet es, wenn eine Sorte
in einem Versuch, auf einem Standort den
höchsten Ertrag bringt, dass sie die gleiche
Menge Wasser, Nährstoffe, Wärme und Licht
zur Verfügung hatte – diese aber bei gleichen Kosten für Sie als Landwirt am besten
genutzt und in Ertrag umgesetzt hat.

Bei den derzeit sehr hohen
N-Preisen stellt sich natürlich die Frage der optimalen
N-Düngerhöhe. Wirtschaftsdüngerbetriebe müssen bei
diesen Düngerpreisen mehr
denn je Ausbringungsverluste
vermindern, um Maximaler-
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träge aus den eigenen Nährstoffen zu erreichen und den
Düngerzukauf zu minimieren.
Betriebe die N- Dünger aktuell teuer einkaufen müssen
und hohe
Maispreise
erwarten
(oder diese
bereits abg e s i ch e r t
haben),
dürfen keine Ertragsverluste
riskieren,
DI HLFL Ing. Albert Müllner,
ihr Optisaatbau linz
mum wird
sich nur
minimal nach unten oder (je
nach Marktlage) sogar leicht
nach oben bewegen.

„Betriebe, die
N-Dünger teuer einkaufen, dürfen keine
Ertragsverluste
riskieren.“

In der PK-Düngung kann, je
nach Versorgungsstufe des
Bodens und Wirtschaftsdüngermenge, noch am ehesten
Einsparungspotenzial liegen.
Wir empfehlen den Betrieben,
die gerade auf schwereren, kalten Böden gute Erfahrungen
mit der Unterfußdüngung mit
P-betonten Düngern gemacht
haben, diese auch bei den derzeitig hohen Düngerpreisen
beizubehalten, gegebenenfalls
könnte die Menge etwas reduziert werden aber nicht auf
weniger als 20–30 kg P2O5/ha.
In der Jugend sollte Mais
optimal mit Phosphor versorgt sein, um Maximalerträge
anlegen zu können – sparen
Sie eher bei der Flächendüngung, nicht bei der Unterfußdüngung!
Mehr zum Thema:

UNKRAUTBEKÄMPFUNG
Ziel aller Maßnahmen im Bereich der Unkrautbekämpfung
(egal ob chemisch und – oder
mechanisch) ist es, dem Mais
in der Jugend ein konkurrenz-
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loses Wachstum
zu ermöglichen,
nur unter diesen Bedingungen erfolgt die
Anlage der Ertragskomponenten ohne zusätzlichen Stress. In
der
sensiblen
Phase bis zum
10-Blattstadium
sollte das Unkraut nie zu einer Konkurrenz werden und spätestens
im 6–7-Blattstadium sollte
die Unkrautbekämpfung abgeschlossen sein. Lassen Sie
die Unkräuter nicht zu üppig
werden, frühe Herbizidtermine sind in der Regel verträglicher für die Pflanze. Beste
Wirkungsgrade erreichen Sie
mit der Kombination aus
blatt- und bodenaktiven Wirkstoffen. Achtung bei hohen
Mengen an Ernterückständen,
bodenaktive Wirkstoffe brauchen nicht nur Feuchtigkeit,
um zur vollen Wirkung zu
kommen, sondern müssen
auch auf den Boden gelangen
können.
WURZEL- UND WASSERMANAGEMENT
Mais hat den größten Wasserbedarf in der Wachstumsphase zwei Wochen vor bis
vier Wochen nach der Blüte
und ist eine sehr wassereffiziente Pflanze. Während Sie
die Niederschlagsmenge nicht
(bzw. nur durch Beregnung)
beeinflussen können haben
Sie wesentlichen Einfluss darauf, wie gut die Bodenwasservorräte ausgangs Winter aufgefüllt sind.
Abhängig von der nutzbaren
Feldkapazität kann der Boden
sehr viel Wasser gespeichert

haben, um dieses der Maispflanze in Trockenphasen zur
Verfügung zu stellen. Es hängt
in diesem Zusammenhang
davon ab, wie gut es gelingt
durch die Fruchtfolgestellung
und durch die Speicherung
der
Herbst-/Winterniederschläge den Bodenwasserspeicher soweit als möglich
aufzufüllen und unproduktive
Verluste durch Abfluss und
Verdunstung zu verhindern.
Gleichzeitig muss die Maispflanze ein optimales Wurzelsystem ausbilden können und
einen ungestörten Boden ohne
Störschichten (Pflugsohlen…)
vorfinden, um über ein in die
Tiefe reichendes Wurzelsystem diese Vorräte auch nutzen
und in Ertrag umsetzen zu
können!

DI HLFL Ing. Albert Müllner,
Fachberatung Pflanzenbau,
saatbau linz
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Silomaissorten, die
eine Verbesserung
aller Merkmale
gewährleisten,
werden mit MME–
Milk-Meat-Energy
gekennzeichnet.

MME
NEUE SILOMAISGENETIK
Mehr Milch Fleisch und Biogas – in den vergangenen Jahren sind enorme
Steigerungen bei Maiserträgen gelungen.

D

ie
Gründe
hierfür
liegen zum einen in der
Produktionstechnik,
zum anderen in einer wärmeren Witterung und damit
verbundenen Erhöhung der
Reifezahlen und Verschiebung
in Richtung Zahnmaisgenetik.
Diese Veränderung brachte
beim Körnermais in diesen
warmen Jahren hohe Erträge
mit niedriger Erntefeuchte
und somit gesteigerte Wirtschaftlichkeit. Diese massive
Konzentration auf Kornertrag
und Erntefeuchte hat jedoch
in der Sortenregistrierung
wesentliche Kriterien für Silomais in den Hintergrund gedrängt.
Die saatbau linz hat in den
letzten zehn Jahren intensiv
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an Silomais gearbeitet. Das
Ergebnis ist eine neue Silomaisgenetik, die verbesserte
Pflanzeneigenschaften, allem
voran rasche Jugendentwicklung und Kältetoleranz, mit
einer deutlichen Qualitätssteigerung hinsichtlich gesunder
Ernteware sowie besserer NDFVerdaulichkeit und einem ausgewogenen Anteil an pansenstabiler Stärke kombiniert.
Neben Ertrag wurde der Fokus
auf folgende Selektionskriterien gelegt:
VERBESSERTE PFLANZENEIGENSCHAFTEN
• Jugendentwicklung
• Kältetoleranz
• Standfestigkeit
• Pflanzengesundheit
• Stay-green

QUALITÄTSKONTROLLE
• gesunde Ernteware
• stärkereicher Kolben
• bessere NDF-Verdaulichkeit
• höhere Futteraufnahme
JUGENDENTWICKLUNG
Mit dem verstärkten Einzug der Zahnmaise hat bei
sehr vielen neuen Sorten die
Jugendentwicklung nachgelassen, speziell bei den Einfachkreuzungen.
KÄLTETOLERANZ
Die saatbau linz testet die
Silomaishybriden in verschiedenen Ländern bzw. kühleren
Regionen und kann so die
Kältetoleranz in der Anfangsentwicklung feststellen. Dieser
Eigenschaft kommt in Jahren
mit kühler Mai- und Juniwitterung eine Schlüsselrolle zu.
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MME-SELEKTIONSKRITERIEN
Gerade wenn die Unkrautbekämpfung nicht zum optimalen Termin durchgeführt werden kann, ist es wichtig, dass
die junge Maispflanze den
Wirkstoff rasch abbaut. Fallen diese Maßnahmen in den
Zeitraum der Kolbenanlage
im 4–8-Blattstadium, kann
dies bereits zu ertragsmindernden Einbußen führen.
Gerade in diesem Punkt hat
sich die Hartmaisgenetik der
saatbau linz bewährt und gezeigt, dass in langen kühlen
Phasen im Frühjahr Kältetoleranz einen wichtigen Vorsprung garantiert.
STANDFESTIGKEIT
Hier sind Sommerlager und
Stängelbruch
zusammengefasst. Die Praxistauglichkeit
dieser Genetik ist an den TopEinstufungen der Sortenregistrierung erkennbar.
BLATTABREIFE UND
STAY-GREEN
Die Assimilation bis zur Ernte
bringt einen hohen Zuckergehalt für rasche Silierung. Je
schneller der pH-Wert abgesenkt wird, desto rascher verläuft die Konservierung und
desto geringer sind die Nährstoffverluste.
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PFLANZEN UND BLATTGESUNDHEIT
Auf dürren bzw. toten Pflanzenteilen befinden sich Mikroorganismen. Diese stellen im
Silo ein Risiko dar, insbesondere hinsichtlich Stabilität
der Silage. Dürre Pflanzenteile
verursachen Lufteinschlüsse,
zudem besteht beim Öffnen
des Silos die Gefahr der Erwärmung und damit verbundener Energieverluste bis hin
zum Futterverderb. Pflanzengesundheit ist somit eine der
wichtigsten Kriterien eines
Silomaisbestandes.
Die saatbau linz hat im
Sortenscreening neben den
üblichen Parametern streng
nach
Faserverdaulichkeit
(NDF-Verdaulichkeit)
selektiert. Speziell der 24-StundenWert stellt eine Herausforderung dar. Die Frage ist, ob die
Standfestigkeit einer Maissorte mit einer erhöhten Verholzung, also Ligninbildung,
„erkauft“ wurde. Bei schlechter Verdaulichkeit helfen die
höchsten Energiewerte nichts.
STÄRKEERTRAG GESICHERT
Sämtliche Silomaissorten mit
dem MME-Kennzeichen sind
auf die Körnermaisleistung
geprüft und in
der Lage entsprechende Stärkeerträge je Hektar
zu liefern. Wenn
man bei solch
massigen, großrahmigen Sorten
die Energiedichte entsprechend
steigern möchte,
kann dies einfach durch die
Schnitthöhe bei
der Silomaisernte
geregelt werden.

Jugendentwicklung

16 %

Stängelbruch und Sommerlager

68 %

Blattabreife

37 %

Helminthosporium turcicum

36 %

Korntyp über 50 %, Hartmais

31 %

NDF-Verdaulichkeit (mind. 2 % über
Versuchsdurchschnitt)

9%

AUSGEWOGENER ANTEIL
PANSENSTABILER STÄRKE
Um hohe Maisanteile in der
Ration füttern zu können, sollte ein Teil der Stärke aus dem
Korn pansenstabil sein und so
erst im Dünndarm zu Glucose
umgesetzt werden. Speziell
mit fortschreitender Silierdauer wird die Stärke im Pansen
immer schneller verdaulich,
was zu einer relativ raschen
Pansenübersäuerung (Acidose)
führen kann. Die Hybriden
dieser neuen MME-Generation
haben als überwiegend Hartmaise einen etwas höheren
Anteil an pansenstabiler Stärke. Das hilft bei der Rationsgestaltung, ist energetisch effizienter und verhindert die
Grundfutterverdrängung.

Als Selektionskriterium wurde
in den Sorteneigenschaften die
beiden besten APS
(Ausprägungsstufen) herangezogen.
Der Prozentsatz
stellt den Anteil
der in Österreich
registrierten Sorten
dar, welche das
MME-Selektionskriterium erfüllen.

MME-SORTENANGEBOT
Endlich ist es gelungen in jedem relevanten Reifebereich
eine Sorte zu finden. Mit
AMELLO FAO 250, ATLANTICO
FAO 270 und FILMENO FAO
ca.290 sind nicht nur Erträge
gesichert, sondern alle relevanten Kriterien eines TopSilomaises abgedeckt und die
Basis für den Fortschritt in der
Veredlung gelegt.

Ing. Christian Dorninger,
Produktmanagement Mais,
saatbau linz
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RAPSBEGLEITSAAT
THEORIE UND PRAXIS

Kann die Theorie in der Praxis funktionieren?
Die saatbau linz forscht dazu in einem großangelegten Praxisversuch.

Gelungene
Rapsbegleitsaat
mit abfrostenden
Kleesorten und
Sommerwicke.

D

ie Kombination von
Hauptkulturen mit Untersaaten oder Begleitsaaten wurde schon vor 100
Jahren praktiziert wie raritäre
Sämaschinen mit Pferdeantrieb beweisen. Damals
wurde das Sommergetreide
über die Schleppschare und
der Rotklee über einen Feinsämereienstreukasten in einem
Arbeitsgang angebaut. Die
Praktik der Getreideuntersaat
hat mit einigen Auf und Abs
die Jahre überdauert. Aber
hält die Rapsbegleitsaat auch
Einzug in die Landmaschinentechnik oder bleibt sie nur ein
Kapitel in einem „alten Landwirtschaftsbuch“?
Neue Methoden überdauern
in der landwirtschaftlichen
Praxis nur, wenn auch ein für
den Landwirt feststellbarer
Nutzen zugrunde liegt.
VORTEILE VON
RAPSBEGLEITSAATEN
• N-Bindung durch Leguminosen
• Bildung von Mykorrhiza
• Reduzierung des Insektenbefalls
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• Erosionsschutz
• Ablenkungsfütterung für
Schnecken
• Anerkennung als Zwischenfruchtvariante im ÖPUL
2023 (mindestens drei
Mischungspartner aus zwei
verschiedenen Pflanzenfamilien)
• Öffentlichkeitsarbeit
• Unkrautunterdrückung
STOLPERSTEINE BEI
RAPSBEGLEITSAATEN
• Mehr Aufwand bei der
Aussaat.
• Welche Pflanzenschutzstrategie benötige ich für
meine Rapsbegleitsaat?
• Die Begleitsaat darf keine
Konkurrenz zum Winterraps werden.
• Es darf zu keiner Verunreinigung der Ernteware
kommen.
• Blühende Kulturen in der
Rapsbegleitsaat können
zu Einschränkungen im
Pflanzenschutz führen.
• Welche Rapsbegleitsaatmischung funktioniert
unter den Bedingungen in
Österreich?

Dies war auch der Grund
warum die saatbau linz von
Oberösterreich
beginnend
über Niederösterreich bis ins
Burgenland Streifenversuche
in Kooperation mit verschiedenen Partnern angelegt hat.
Durch die intensive Versuchstätigkeit wird es möglich sein,
den Großteil der offenen Fragen zu klären und somit den
Weg in die landwirtschaftliche
Praxis zu ebnen.
ERSTE EINDRÜCKE AUS DER
VERSUCHSTÄTIGKEIT
Der Winterrapsanbau 2021
war von zu feuchten Bedingungen im August bis zu
unterdurchschnittlichen Niederschlägen im September
beziehungsweise Oktober geprägt. Da die Witterung oft
eine Aussaat im August nicht
ermöglichte, wurden die meisten Versuche, bis auf einzelne Ausnahmen, in der ersten
September Woche gesät. Die
Aussaat der Begleitsaat kann
über mehrere Arten erfolgen.
Es gab Versuche, bei welchen
die Begleitsaat und das Rapssaatgut abgemischt und an-
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schließend gemeinsam ausgesät wurden. Abgesetzte
Varianten in welchen in zwei
Arbeitsgängen gesät wurde,
sind oft zu arbeitsintensiv
für die Praxis. Um eine hohe
Schlagkraft ohne große zusätzliche Kosten zur Rapsaussaat zu gewährleisten, ist der
Vorzug Anbautechniken, bei
welchen die betriebsübliche
Technik mit einem Feinsämereienstreuer kombiniert wird,
zu geben. Damit es zu keinen
großen Ausfällen der Begleitsaat durch den Pflanzenschutz
oder den schwierigen Aufgangsbedingungen
kommt,
ist eine Bodenbedeckung des
Saatgutes unabdingbar. (z.B.
Ablage der Begleitsaat vor der
Kreiselegge).

ger Dosierung schaffen. Aber
auch zu schwach entwickelte
Begleitsaaten mit der Folge,
dass wenig positive Effekte zu
erwarten sind, waren in den
Versuchen zu sehen. Die Ursachen lagen in schlechten Anbaubedingungen kombiniert
mit einer oberflächlichen Aussaat und falschem Pflanzenschutzmanagement.

Bei sehr zeitigem Anbau
(Mitte bis Ende August) und
guten
Auflaufbedingungen
kann die Begleitsaat zu dominant für den Raps werden.
Hierbei ist eine Mischung
mit einem ausgewogenen Anteil an Alexandrinerklee zu
bevorzugen. Perserklee oder
Krumenklee können in diesem Fall Abhilfe bei richti-

Nähere Informationen zum
Pflanzenschutzmanagement
erhalten Sie bei Ihrer Offizialberatung beziehungsweise bei
Ihrem Pflanzenschutzmittelberater Ihres Vertrauens.

FAZIT:
Die saatbau linz hatte vor zehn Jahren bereits Versuche in Österreich zum Thema
Rapsbegleitsaaten angelegt. Zu diesem Zeitpunkt war man der Zeit etwas voraus.
Die sich ändernden rechtlichen Rahmenbedingungen haben das Interesse an dem
Thema wieder aufflammen lassen. Die
offenen Fragen sind die gleichen wie damals, nur dieses Mal wird die finanzielle
Unterstützung (ÖPUL 2023-Zwischenfruchtvariante) das Engagement der handelnden
Personen befeuern.
Die Vorteile liegen auf der Hand und sind
nachvollziehbar. Vorsicht ist bei der richtigen
Auswahl der Begleitsaatmischung geboten,
um die gewünschten Effekte zu erreichen.
Weitere Infos folgen in der August-Ausgabe des Informs.

Der Pflanzenschutz ist sowohl im Nachauflauf als auch
im Grundwasserschutzgebiet
mit einer Vorauflauf Variante
möglich. Die erwähnte Bedeckung der Sämereien mit Feinerde ist zu beachten. Trotzdem kann es zu Aufhellungen
an Mischungspartnern z.B.
Alexandrinerklee kommen.

Über das Abfroste-Verhalten
der Mischungspartner und
daraus resultierenden Problemen mit blühenden Kulturen

Ascra

Xpro

im Frühjahr, beziehungsweise
Verunreinigung der Ernteware
mittels Durchwuchs aus der
Begleitsaat, wird uns das Frühjahr Aufschluss geben.

Raimund Brandstetter MSc,
Produktmanagement Zuckerrübe und Zwischenfrucht,
saatbau linz

+ Fandango

RAMULARIA Pack
+ Die unschlagbare Spritzfolge in Gerste
– Fandango im frühem Blattbereich
– Ascra+Folpan 500 SC bis Ende Ährenschieben

+
+

Gegen alle Halm-, Blatt- und Ährenkrankheiten
Kombipack für 5 ha mit Preisvorteil
www.agrar.bayer.at

Pfl.Reg.Nr. AscraXpro 3866; Fandango 3308; Folpan 500 SC 2855;
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® = e.Wz. der Bayer Gruppe. Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden.
Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformationen lesen.
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SOJAIMPFUNG
BOOSTEN SIE IHRE SOJA!
Ertrags- und Qualitätsabsicherung
durch Inokulierung.

Impfen hat beim Sojaanbau große Bedeutung.
Die saatbau linz beschäftigt sich schon seit 30 Jahren mit diesem Thema
und hat verschiedene Inokulierformulierungen im Vertrieb.

G

enerell wird unser
gesamtes Originalsaatgut mit der bewährten
FIXFERTIG
Inokulierung
behandelt. FIXFERTIG ist
erkennbar an der grünen
Farbe und ist auch in der BioLandwirtschaft
zugelassen.
FIXFERTIG hat nach Aufbringung eine garantierte Haltbarkeit bei kühler Lagerung von
zehn Wochen, ehe die Bakterienkonzentration abnimmt.
D.h. FIXFERTIG wirkt bis
Ende Mai/Anfang Juni.

Es gibt natürliche Stresssituationen, bei denen FIXFERTIG
an seine Grenzen kommt, z.B.
bei trockenen oder zu nassen
Bodenbedingungen,
kühlen
Bodentemperaturen oder niedrigen pH-Werten kann bei sojajungfräulichen Böden der
Knöllchenansatz leiden. Dafür
empfiehlt sich eine Nachinokulierung mit TURBOSOY®
dem Premiuminokulat.
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TURBOSOY® – HOCHWIRKSAME RHIZOBIEN
TURBOSOY® ist das effizienteste Inokulat für die Beimpfung von Sojabohnen und
kann in der konventionellen
und biologischen Landwirtschaft angewendet werden.
Die Landwirtschaftskammer
OÖ bestätigte 2-jährig Mehrerträge von 3–19 % zum unbehandelten Standard. Diese
Mehrerträge sind einerseits
durch eine optimale Bakterienformulierung
andererseits
durch eine hohe Konzentration von aktiven Bakterien
in Kombination mit einem
Spezial-Sticker (Kleber) möglich. Die Haltbarkeit nach der
Aufbringung beträgt bei optimaler Lagerung bis zu 21
Tage. Das ermöglicht einen
flexiblen Sojaanbau, da die
Inokulierung im Vorfeld ohne
Stress erledigt werden kann.
Es können zwei verschiedene Packungsgrößen gewählt

werden. Die Standardpackung
reicht für 100 kg Saatgut, die
Großpackung (TURBOSOY®
MAXI) für 1.000 kg. Nach dem
Öffnen der Vakuumbeutel ist
es nicht mehr möglich, Restmengen für das Folgejahr aufzuheben.
SO FUNKTIONIERT'S
Zu betonen ist, dass eine
Inokulierung direkt in der Sämaschine mit TURBOSOY®
im Gegensatz zu HiStick®
nicht möglich ist. Eine Antrocknungszeit von mind.
sechs Stunden ist zu empfehlen, damit das Saatgut ordentlich fließfähig ist bzw. um Verklebungen in der Sämaschine
zu vermeiden. Eine Verdünnung mit wenig Wasser ist
möglich, verlängert aber die
Antrocknungszeit und ist in
der Regel nicht notwendig.
Auf keinen Fall Federweiß für
ein schnelleres Antrocknen
oder besseres Fließverhalten
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beimengen, da dieses Produkt
die Feuchtigkeit und damit die
Lebensgrundlage der Bakterien entzieht. Für eine bessere
Sichtbarkeit des Inokuliergrades kann Lebensmittelfarbe
dazu gemischt werden.
Kleinmengen können sackweise in eine Mischmaschine oder
einen Behälter eingefüllt und
per Hand oder mit schonenden Werkzeugen umgewälzt
werden, während das Saatgut
mit TURBOSOY® besprüht
wird. Zum Besprühen können
pneumatische
Luftpistolen
oder gereinigte Drucksprüher
sowie Rückenspritzen herangezogen werden. Für eine gute
Benetzung ist zu sorgen. Eine
zu lange mechanische Bearbeitung soll vermieden werden,
da Sojabohnensaatgut gegenüber mechanischen Schäden
sehr empfindlich ist.
Die
professionellste
und
gleichmäßigste Beimpfung von
Großmengen erfolgt mit einem
Chargenbeizer, der schonend
und ganzflächig das Korn behandelt. Alternativ dazu kann
der Zwangsmischer dienen.

Schonendes Befüllen (niedrige
Fallstufen), geringe Drehzahl,
genug Abstand
vom Rührwerk
zur
Mischerwand,
kurze
Mischdauer
bzw. schonende Entleerung
sind Voraussetzungen, um die Körner nicht
zu beschädigen. Haarrisse
im Korn reichen aus, um die
Keimfähigkeit zu reduzieren.
Eine sehr gute Möglichkeit
größere Mengen einfach zu inokulieren besteht darin, einen
BigBag mit einem Dosierschieber auszustatten, um die Sojabohnen beim Umfüllen in
einen darunter positionierten
BigBag während des Auslaufens zu besprühen.
Eine Inokulation mit einer
Dosierschnecke ist möglich,
jedoch ist die mechanische Beanspruchung der Körner hoch
und damit Schäden am Korn
wahrscheinlich. Das Beimpfen
des Saatgutes soll in geschlossenen Räumen/Hallen (Schutz

vor UV-Licht) vorgenommen
und das Saatgut zwischen
4 °C und 20 °C gelagert
werden. Beim Anbau darf das
Saatgut auf keinen Fall der
Sonne bzw. größerer Wärme
ausgesetzt werden, um die
Lebensfähigkeit der Bakterien
zu erhalten.
Steigern Sie Ihren Erfolg mit
TURBOSOY®, dem Premiuminokulat.

Ing. Andreas Auinger,
Produktmanagement
Getreide und Alternativen,
saatbau linz

#glaubandich

Erntezeit.

Wir glauben an reichhaltigen Ertrag
in allen Bereichen des Lebens.

Das Wissen um die Bedeutung des Agrarsektors für unsere Lebensmittelsicherheit, die Wirtschaft und den Wohlstand unserer
Region ist aktuell wichtiger denn je. Jeder erfolgreiche Agrarbetrieb braucht einen starken Finanzpartner an seiner Seite.
Profitieren Sie von unserem Agrar-Know-how, einem fundierten Finanz- und Branchenwissen sowie unserem Netzwerk im
Agrarbereich.
www.sparkasse-ooe.at/agrar
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GRÜNLAND
ERFOLGREICHER SAISONSTART

Nach den Jahren 2018 und 2019 konnten die Grünland-Landwirte
die letzten beiden Saisonen wieder positiv Bilanz ziehen – die Silos sind voll!

Ein gepflegter
Grünlandbestand
sichert Futterversorgung und spart
Kraftfutter.

D

ie Vergangenheit hat
gezeigt, dass unterschiedliche Umwelteinflüsse massiv den Futterwert
von Grünlandbeständen reduzieren können. Darum sollte
man vor allem in diesem Jahr
wieder auf eine Stabilisierung
und Optimierung des Bestandes Wert legen.
Für viele Landwirte ist das
Dauergrünland die größte
Bezugsquelle für das Futter
ihrer Tiere. Gebiete, die über
Futterverluste aufgrund von
Trockenheit, Schädlingen usw.
klagten, konnten in den letzten eineinhalb Saisonen ihre
Läger auffüllen.
Deshalb sollte jeder Betriebsführer im kommenden Jahr
wieder etwas mehr Aufwand
in die Pflege der Grundfutterlage stecken.
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DIE WIESE – EINE SYMPHONIE VON VIELEN PFLANZEN
Das Dauergrünland ist eine
Pflanzengemeinschaft. Diese
Gemeinschaft
funktioniert
nur, wenn alle Einzelpflanzen und weitere Faktoren
(Düngung, Nachsaat, Ernte,
u.v.m.) miteinander harmonieren. Wird eine Maßnahme
falsch gesetzt, wirkt sich das
auf die ganze Pflanzengemeinschaft negativ aus und wird
im Ertrag bzw. in der Qualität
sichtbar.
Ein zu tiefer Schnitt verzögert
das Anwachsen der Pflanzen
und somit den nächsten
Schnitt. Bei entstehenden
Lücken können sich unerwünschte Pflanzenarten etablieren, welche danach wieder
mit intensiven Anstrengungen
reguliert werden müssen.

Mit jeder Maßnahme greift
der Landwirt in die Pflanzengemeinschaft ein, wichtig ist
hierbei sich vorher bewusst
zu machen, was sie bewirken
kann. Jeder Schnitt, der sich
negativ auf diese Gemeinschaft auswirkt, setzt den Bestand zusätzlich unter Stress.
Falls dieser zu groß werden
sollte, haben Engerling und Co
wieder leichtes Spiel und die
Auswirkungen können verheerende Ausmaße annehmen.
GUTES GRUNDFUTTER
SPART KRAFTFUTTER
Jeder Grünlandbestand, der
optimal
zusammengesetzt
und versorgt ist, wird sich als
stabil gegenüber Einflüssen
von außen erweisen. Die Leistung aus dem Grundfutter
schwankt jedoch in der Praxis
und ist nicht nach jedem
Schnitt gleich.
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Der optimale Grünlandbestand
setzt sich wie folgt zusammen:
• Gräser 50–70 %
• Leguminosen 20–30 %
• Kräuter 10–15 %
Aus sehr gutem Grundfutter
mit etwa 16–17 % Rohprotein,
6,3–6,6 MJ NEL, 3,5 g P/kg
Trockenmasse (TM) können
bis zu 6.000 kg Milch/Kuh aus
dem Grundfutter erzeugt werden. Bei Rationen aus Ackergrundfutter (Kleegras, Mais)
sogar bis zu 8.000 kg Milch/
Kuh. Die höchste Grundfuttereffizienz im Grünland zeigt die
Kurzrasenweide.
Bei guter Grundfutterqualität
steigt die Futteraufnahme und
dadurch sind höhere Leistungen möglich. Um das zu erreichen gilt es die Grünland- und
Futterbestände optimal zu
führen und zu pflegen. Einer
der wichtigsten Parameter für
den Erfolg mit Grundfutter ist
der Bestand und dessen Zusammensetzung.
AUSBLICK FÜR 2022
Wegen der vielerorts optimalen Witterung konnten Mitte

2020 und auch letztes Jahr
große Mengen an Grundfutter
auf den Wiesen in Österreich
geerntet werden. Leider wurde
aber auch von Futter berichtet,
welches zu schnell gewachsen
ist und dadurch zum Teil sehr
geringe Qualitäten im Silo
liegen, was wiederrum bedeutet, dass die Leistung der Tiere
geringer ist.
Für beide Probleme (Schäden
aufgrund von Trockenheit,
Schädlinge und große Futtermengen mit geringen Qualitäten) gibt es eine Lösung:
Ein
optimales
Grünlandmanagement!
Angefangen von der Nachsaat,
Düngung bis hin zum richtigen Erntemanagement und all
diese Faktoren sollten heuer
berücksichtigt werden.

GASTKOMMENTAR:
Milch-/Fleischproduktion mit trockentoleranten Gräsern absichern
Klimawandel und Trockenstress – das sind
bedeutende Themen im Grünland. Besonders
die Jahre 2018, 2019 und 2020 haben klar gezeigt, dass Trockenperioden die Versorgung
mit Raufutter und damit die rentable Milch-/
Fleischproduktion gefährden können. Sowohl
Gräserzüchter, als auch Forschungsinstitute befassen sich zunehmend mit Lösungen
gegen Trockenstress. Als Absicherung können Mischungen mit überdurchschnittlich
trockentoleranten Gräsern wie Knaulgras,
Rohrschwingel und Festulolium eingesetzt
werden. Besonders das Festulolium bietet
neben der Trockenheitstoleranz zusätzlich
eine interessante Verbesserung der Futterqualität – im Proteingehalt und der verbesserten Verdaulichkeit.
Bisher einmalig ist das Forschungsprojekt
„RadiMax“. Der führende Gräserzüchter
DLF (DK) kooperiert mit der Universität
Kopenhagen, um das Wurzelwachstum von
Sorten zu erforschen. Ziel ist es, Sorten mit
optimaler Wurzelarchitektur und Trockentoleranz für die Landwirtschaft zu selektieren.

Michael Traxl,
Produktmanagement
Grünland und Feldfutter,
saatbau linz

Bild: RadiMax Forschungsanlage – ein Projekt zum Wurzel-Screening von DLF in
Kooperation mit der Universität Kopenhagen
(Quelle: DLF)
René Kösters,
Produktmanager Gräser,
DLF Seeds A/S

Die Grundfutterqualität steht im engen Zusammenhang mit dem
Pflanzenbestand, dessen Nutzungszeitpunkt und der Düngung.
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Die Weiße Lupine
(Lupinus albus) –
eine Leguminose
mit Zukunft?

WEISSE LUPINE
KULTUR MIT ZUKUNFT?
Ihr Einsatz ist sehr vielseitig und reicht von hochwertigem Eiweißfutter in der
Tierhaltung bis zur Verwendung in der Humanernährung.

D

ie Lupine ist mit einer
Anbaufläche von 427
ha in Österreich ein
reines Nischenprodukt. Durch
die Züchtung neuer, anthraknosetoleranter und somit ertragsstabilerer Sorten bei der
Weißen Lupine, wird diese
Kulturart und somit die Anbaufläche in den nächsten Jahren sicher zunehmen.

Mehr zum Thema:
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IM PRAXISTEST
Die saatbau linz hatte zur
Ernte 2021 erstmalig 9,3 ha
der Weißen Lupine CELINA
in Vermehrung. Um verschiedene Produktionsgebiete zu
sehen, wurden die Vermehrungen im Zentralraum, in
Kirchberg/Thening, und im
Waldviertel, im Bereich Raabs/
Thaya, ausgesät. Beide Bestände zeigten sich von Beginn an

sehr schön und blieben von
der gefürchteten Krankheit
Anthraknose verschont.
Zum Zeitpunkt der Blüte wurden an einigen Tagen durchaus höhere Temperaturen
gemessen. Dabei wurde beobachtet, dass die Pflanzen
teilweise Blüten abwarfen.
Durch die weitere gute Wasserversorgung 2021 konnten
sich die Hülsen und Körner
sehr gut entwickeln. Im Zeitraum Ende August/Anfang
September wurden die Bestände mit einem Ertrag von
durchschnittlich 3.895 kg/ha
geerntet.
Das erste Versuchsjahr hat
gezeigt, dass diese Kulturart durchaus Potenzial hat
und von den Gunstlagen des
Zentralraumes bis in rauere

Lagen des Waldviertels seine
Anbaueignung hat. Es wird
sich zeigen, wie sich die Weiße Lupine in den nächsten
Jahren entwickelt und welche
Bedeutung diese Kulturart erreichen wird. Für die Ernte
2022 sind wieder neue Flächen geplant. In welchem Ausmaß, wird stark von der Verfügbarkeit von Basissaatgut
und von der Nachfrage nach
Lupinensaatgut abhängig sein.
Den Artikel in seiner gesamten Länge mit Details zur Bestandesführung finden Sie auf
unserer Website oder bequem
über QR-Code auf dieser Seite.
Ing. Andreas Oberauer,
Feldproduktion Saatgut,
saatbau linz
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ÖSTERREICH –
LAND DER SOJA-REKORDE
232.000 Tonnen Sojabohnen wurden heuer geerntet, so viel wie noch nie. Soja ist nach
Mais, Weizen und Gerste mittlerweile die viertwichtigste Ackerkultur in Österreich.
Im Bio-Bereich liegt Soja sogar auf Platz zwei, mehr als ein Drittel der Ernte hat Bio-Qualität.

A

lleine im vergangenen
Jahr hat sich die Zahl
der heimischen SojaBauern um fast 1.000 erhöht,
obwohl der Sojamarkt über
Monate hinweg extrem aufgeheizt war. Insbesondere Nutztierhalter haben unter den
hohen Preisen gelitten. Nun
stehen wir endlich vor einer
Beruhigung. Die Sojabohnenproduktion auf dem europäischen Kontinent wird heuer
voraussichtlich 9,4 Mio t erreichen, deutlich über 2020. Die
Preise haben ihren Höchststand erreicht, die Marktspannungen dürften unterbrochen
sein.
DEN GENTECHNIKFREIEN
SOJA-MARKT AUF EINEN
BLICK
Kurz vor Jahresende lagen die
Preise für non-GM Sojabohnen (Mitte November) zwi-
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schen 600/620 $ in Deutschland, 650 $ in Serbien und
700 $ in der Ukraine. Die
größten
Mengenzuwächse
erwartet Donau Soja (Stand
1.12.2021) in der Ukraine
(+530.000 t) und im europäischen Russland (+163.000 t).
Donau Soja stellt für die landwirtschaftliche Planung nötige
Marktinformationen
bereit.
Monatlich veröffentlicht der
gemeinnützige Verein mit
Hauptsitz in Wien eine internationale Analyse des europäischen Sojamarkts, den
„Donau Soja Market Report“,
mit Schwerpunkt auf dem
gentechnikfreien Sektor. Aktuelle Preisnotierungen für
zertifizierte Sojafuttermittel
sind auch über ein Kooperationsprojekt mit dem deutschen
Info-Portal
Proteinmarkt.de
zugänglich.

„BIO“ wächst, besonders viel
Potenzial gibt es derzeit für
Bio-Hülsenfrüchte, -Gemüse
und -Schweine. Im Bio-Ackerbau sind vor allem Sojabohnen gesucht. 2020 ist die Eiweißpflanze nach Weizen zur
zweitwichtigsten
Bio-Ackerkultur geworden. Rund 40 %
werden zu Lebensmitteln verarbeitet: Sojasprossen, Edamame, Knabbersoja, Drinks,
Desserts, Tofu aber auch fermentierte Produkte wie Sojasoße, Miso oder Tempeh aus
heimischem Soja kommen auf
den Markt.

Die wichtigsten
Fakten der SojaRekorde: 12.000
landwirtschaftliche
Betriebe, Anstieg
der Gesamtanbaufläche, bessere
Hektarerträge.

Zum Info-Portal
Proteinmarkt:

EIWEISSFUTTERMITTEL SIND
ZU WERTVOLL, UM SIE ZU
VERSCHWENDEN
Steigende Futterkosten erfordern eine effiziente Rationsgestaltung. Futter verursacht beispielsweise in der
Geflügelproduktion
mehr
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Entwicklung der europäischen SojaProduktion 2016-2021

Globale Entwicklung der Düngemittelpreise

als die Hälfte der variablen
Kosten – diese zu senken
bedeutet enorme ökonomische Vorteile. Donau Soja
bietet seit Herbst 2021 einen
kostengünstigen Zugang zu
Nährstoff-Analysen von Rohstoffen und Futtermitteln
auf Basis der NahinfrarotSpektroskopie (NIRS).

Mehr zur OnlinePlattform
Legume Hub:
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Bei der thermischen Behandlung von Sojabohnen zeigt
sich, dass der alleinige Blick
auf die Urease-Aktivität oft
nicht ausreicht und dass die
Analyse von Trypsin-Inhibitoren-Aktivität (TIA) und der
Eiweißlöslichkeit empfohlen
wird. Betreiber von Sojapressen und -toastern sowie Selbstmischer können über das neue
Angebot wichtige Qualitätsparameter schnell und einfach
überprüfen. Dieses Angebot
kann auch für Getreideprodukte oder Mais verwendet
werden: www.legumehub.eu/
de/neuigkeiten/nirs
DER "LEGUME HUB" –
DIE EUROPÄISCHE
WISSENSPLATTFORM FÜR
LEGUMINOSEN
Sojabohnen sind für die Landwirtschaft die perfekte Option,
wenn Düngemittel weiterhin
so teuer bleiben. Angesichts
der aktuellen Situation ist
es sehr wahrscheinlich, dass
der Anbau von Stickstofffixierenden Pflanzen (Soja,
Erbse, etc.) in Europa zunehmen wird. Entsprechendes,
frei zugängliches Wissen
bietet der „Legume Hub“. Auf
der Online-Plattform finden
sich Artikel, Forschungsberichte oder Videos. Die Themen

umfassen die gesamte Wertschöpfungskette vom Anbau
bis zur Nutzung von Leguminosen.
Erklärtes Ziel ist es, die nachhaltige, regionale und lokale
Produktion von Leguminosen in Europa zu fördern.
www.legumehub.eu
WAS WIRD UNS DIE KOMMENDE SAISON BRINGEN?
Zu den wichtigsten Themen
für 2022 gehören die Preise
für (stickstoffhaltige) Düngemittel. Für Landwirte wird immer klarer, dass die für Weizen benötigten Düngemittel
starken Einfluss auf die Produktionskosten haben. Viele
Betriebe haben die Düngung
bei der Aussaat reduziert oder
ausgelassen, und sie haben die
Käufe auf Februar verschoben,
in der Hoffnung auf billigere Preise. Bei den Frühjahrskulturen wird Mais aufgrund
seines hohen Stickstoffbedarfs
der Schwachpunkt sein. Sojabohnen sind die bessere Wahl,
wenn Düngemittel so teuer
bleiben. Angesichts des derzeitigen Szenarios ist es sehr
wahrscheinlich, dass die Sojabohnenanbaufläche in Europa
zunehmen und die Maisanbaufläche zurückgehen wird.

DI Leopold Rittler,
DI Georg Spreitzer,
Donau Soja-Team
Landwirtschaft,
Forschung & Innovation,
Donau Soja Organisation
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Die wahre Komplettlösung für einen sauberen Mais:

€co

Syngenta Agro GmbH
Anton Baumgartner Straße 125/2/3/1, 1230 Wien
www.syngenta.at

5
5

WirkstoffetoffWirks en
aus
grupp

Zulassungsnummern: Elumis: 3210, Gardo Gold: 2775, Mais Banvel WG:
2674. Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung
stets Etikett und Produktinformationen lesen. Bitte beachten Sie die
Warnhinweise und -symbole in der Gebrauchsanleitung.

Die Erste Plug & Play
Container-Kompakt Anlage.

TM

SCHAU DIR
DAS VIDEO AN

Cimbria präsentiert die weltweit erste Container-Kompakt Anlage – vormontiert,
werkseitig getestet und betriebsbereit in wenigen Tagen. Die gesamte technische
Ausstattung ist in Containern zusammengefasst und für die Aufbereitung von
Getreide, Mais, Bohnen oder Kaffee bestens geeignet. Durch diese Weltneuheit
werden Montagerisiken vor Ort ausgeschlossen, durch die optimierte und sehr
wirtschaftliche Bauweise ist eine schnelle Amortisierung gewährleistet.

Cimbria.com
Cimbria Heid GmbH | Stockerau, Austria | cimbria.heid@agcocorp.com | Tel. +43 (0) 2266 699 0
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