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In der Herausforderung, die Abhängigkeit von Energieimporten aus Russland zu 

reduzieren, die Lebensmittelversorgung zu gewährleisten und die Stabilität der 

Mitgliedstaaten der westlichen Gemeinschaft zu stärken, rückt ein Wirtschafts-

bereich verstärkt in den Fokus – die Landwirtschaft.

Die Preise für agrari-
sche Rohstoffe sind 
attraktiv, ihnen stehen 

aber explodierende Betriebs-
mittelpreise gegenüber insbe-
sondere bei Dünger, der zur 
Steigerung von Erträgen un-
erlässlich ist.

In weiten Teilen Europas und 
auch in Österreich ist die Ver-
sorgung mit den wichtigsten 
Agrargütern gesichert. Die Be-
deutung der heimischen Ag-
rar- und Ernährungswirtschaft 
wird vielerorts betont. Es ist 
an der Zeit, regionalen Pro-
dukten verstärkt den Vorzug 
zu geben. 
Weltweit droht sich jedoch 
die Versorgungslage aufgrund 
von Produktionsausfällen in 
der Ukraine und aufgrund von 
Transportblockaden zu ver-
schärfen. Möglichkeiten, Hun-
gerkrisen zu bremsen sind 
vorhanden und Diskussionen 
zur Umsetzung werden wie-
der Raum gegeben. 

Sollte nicht, angesichts des-
sen, dass uns die Folgen des 
Krieges noch länger in Atem 
halten werden, das globale An-
gebot an Agrargütern erhöht 
werden? Eine zukunftsorien-

tierte Saatgutpolitik, deren 
Aufgabe es ist, qualitativ hoch-
wertiges Saatgut den Landwir-
ten zur Verfügung zu stellen, 
ist dabei von zentraler Be-
deutung. Zudem definiert die 
europäische Politik das Ziel, 
Erträge und Qualitäten zu stei-
gern und dabei gleichzeitig 
Pflanzenschutz und Dünge-
mitteln zu reduzieren. 
Auch Stimmen, die eine euro-
paweite, verpflichtende Still-
legung von landwirtschaftli-
chen Flächen neu überdenken 
wollen, werden lauter. Produk-
tionseinschränkungen auf den 
Äckern Europas treffen unsere 
Landwirte und führen wohl 
ungewollt zu Flächenausdeh-
nungen in Regionen, in denen 
Nachhaltigkeit und der Erhal-
tung der Biodiversität wenig 
Platz eingeräumt wird.

In diesem Zusammenhang 
muss uns auch klar sein, dass 
wir eine neue Ernährungspoli-
tik brauchen. Wissenschaftler 
drängen auf eine nachhaltige 
Ernährungswende und plädie-
ren für offene Agrarhandels- 
ströme und eine faire Vertei- 
lung der weltweit produzier-
ten Nahrungsmittel. Potenzial 
zum Handeln gibt es dabei 

nicht nur auf politscher Ebene 
– jeder von uns kann zu einer 
langfristigen Ernährungssicher- 
heit beitragen. 

Themen, wie Versorgungssi-
cherheit bei Lebensmittel und 
Energie, Klimaschutz und so-
zialer Zusammenhalt greifen 
ineinander. Um die Energie-
versorgung zu gewährleisten, 
wird der Ausbau erneuerbarer 
Energie stark forciert. Anstel-
le der energetischen Nutzung 
landwirtschaftlicher Rohstoffe, 
werden vielerorts Biogasan-
langen primär mit Reststoffen 
und Gülle betrieben – einer 
von vielen Schritten, Energie 
ressourceneffizient zu produ-
zieren. 
Letztendlich geht es darum, die 
Agrar-, Ernährungs- und Ener-
giepolitik daraufhin auszu-
richten, wieder ein Stück weit 
autonom zu werden und sich 
aus der Abhängigkeit von Öl 
und Gas zu befreien – sehen 
wir die aktuelle Situation als 
Chance dazu. 

ERNÄHRUNG – ENERGIE –
LANDWIRTSCHAFT  

EDITORIAL

Ing. Josef Fraundorfer,
Geschäftsführer,
saatbau linz

Landwirte, mit ihrer Werkstatt unter freiem Himmel, sind damit 
konfrontiert, dass Wetterextreme die gesamte Jahresernte zer-
stören können. Im Schadensfall befinden sich diese oftmals in 
schwierigen Situationen. Wenn nach einem Schaden auch noch 
ein Wiederanbau oder die sofortige Ernte nötig ist, hat rasche 
Hilfe für die Österreichische Hagelversicherung oberste Priorität.  
Gewährleistet wird diese durch den Einsatz modernster Tech-
nologien in der Schadenserhebung. Durch die Verwendung von 
Satellitendaten, die den Vegetationsfortschritt und die Pflanzen-
vitalität darstellen, den Einsatz von Drohnen und durch die elek-
tronische Erfassung der Schäden, können die Sachverständigen 
Schäden rasch erfassen. Damit zählt die Schadenserhebung der  
Österreichischen Hagelversicherung zur modernsten und transpa-
rentesten in ganz Europa. Zur Eruierung des erwarteten Gesamt-
schadens nach einem Unwetterereignis werden vorliegende GIS-
Daten herangezogen, woraufhin durch die Sachverständigen eine 
Hochrechnung samt Abgrenzung der betroffenen Gebiete erstellt 
wird. Durch den Einsatz modernster Technologien und durch ein 
mehr als 300 Sachverständige umfassendes Team, können so bis 
zu 10.000 Feldstücke innerhalb von einer Woche erhoben werden. 

Hightech aus dem Weltall
Weltraumtechnik spielt in der Landwirtschaft eine immer wichti-
gere Rolle. Das in Österreich einzigartige, satellitengestützte Tool 
der Hagelversicherung für das Monitoring der Agrarflächen hat 
sich bereits für viele Landwirte bewährt. Mehrere Satelliten der 
Europäischen Weltraumbehörde ESA nehmen dazu alle drei bis 
fünf Tage Bilder der ganzen Erdoberfläche auf. Die daraus gewon-
nenen Daten werden von uns verarbeitet und die Informationen 
kostenlos allen Kunden zur Verfügung gestellt. Gezielte Maßnah-
men werden dadurch frühzeitig möglich gemacht. Betriebsmit-
tel können punktgenau eingesetzt oder Bewässerungen geplant 
werden. Die Satellitenbilder unterstützen Landwirte bei ihrem be-
trieblichen Management. Dadurch kann das wirtschaftliche Risiko  
minimiert werden. Vitalität und Aufwuchs der Pflanzen werden 
nach einem Vegetationsindex eingefärbt. Je grüner, desto stärker – 
je brauner, desto schwächer ist der Wuchs. Interessant an den Bil-
dern ist, dass sie den zeitlichen Verlauf der Pflanzenentwicklung 
zeigen. Vergleiche mit anderen Standorten sind ebenso möglich.

„Der massive Informationsgewinn durch diese 
neue Technologie wird von uns direkt in Maß- 
nahmen zur Effizienzsteigerung umgesetzt. 
Durch die große räumliche Abdeckung können 
wir Schäden schneller und präziser erheben. 
Gleichzeitig möchten wir unsere Kunden 
an diesem Fortschritt teilhaben lassen und 
stellen dazu alle Daten gratis in einer eigens 
entwickelten Anwendung zur Verfügung.“
— Ing. Wolfgang Winkler, Landesdirektor  
    Oberösterreich

Durch die Nutzung eines in Europa einzigartigen Satellitenservices unterstützt die Österreichische Hagelversicherung Landwirtinnen 
und Landwirte in Österreich und fünf osteuropäischen Ländern beim Risikomanagement. Unter Anwendung von Satellitendaten bietet 
sie zudem die modernste und rascheste Schadenserhebung Europas. 

Hagelversicherung: Europaweiter Pionier in der  
Nutzung von Satelittendaten  

ESA/ATG medialab
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GEMEINER STECHAPFEL:
Vorbeugende Maßnahmen und wirkungs-
volle Bekämpfung:

Die Kontamination der Ernteware mit den 
Tropanalkaloiden, dem natürlichen Gift des 
Stechapfels, stellt Produzenten entlang der 
gesamten Wertschöpfungskette vor große 
Herausforderungen. Damit unsere Lebens-
mittel gesund und vor allem sicher sind emp-
fehlen wir folgende Maßnahmen:

• Wechsel von Sommer- und Winterkulturen 
• Flächenkontrolle und ggf. mehrmalige 

Bodenbearbeitung nach der Ernte von 
Winterungen

• auf saubere Ernte-
maschinen achten 

• Bestandeskontrolle der 
Kulturen 

PFLANZENMARKT: 
Eine aktuelle Analyse von 
DI Helmut Feitzlmayr, LK Oberösterreich:

Die Düngemittelpreise sind im Juni gefallen, 
die Preise dürften in den nächsten Wochen 
noch weiter nachgeben. Wie sich ein Verkauf 
der einzigen heimischen Düngerfabrik künf-
tig auf das Preisniveau auswirkt, wird sich 
weisen. 
Der Mahlweizenpreis zeigt sich sehr volatil 
und beträgt Mitte Juni, abgeleitet von den 
Dezember-Notierungen der Euronext Paris, 
brutto 401 €/t für die Ernte 2022 und 350 €/t 
für die Ernte 2023. 
Weiter auf Erfolgskurs bleibt der Sojaanbau, 
der in der EU-27 heuer um 12 % auf 1,09 ha 
gestiegen ist. Österreich-
weit wurde die Sojafl äche 
auf 92.500 ha (+22 %) aus-
geweitet. 

DER GENIALE
ERBSENZÄHLER:
Gregor Mendel feiert 200. Geburtstag

Am 20. Juli 1822 wurde der als "Vater der 
Genetik" geltende mährisch-österreichische 
Priester und Forscher Gregor Mendel gebo-
ren. Bei seinen Kreuzungsversuchen mit Erb-
sen hatte er Gesetzmäßigkeiten festgestellt, 
die heute als „Mendelsche 
Regeln“ bekannt sind und 
die Basis jeder Pfl anzen-
züchtung darstellen.

KURZ GEMELDET

Mehr erfahren unter:

Mehr erfahren unter:

Mehr erfahren unter:

NEUES BUCH ZU SOJA: 
"Eine Bohne rettet die Welt": Warum die 
Billigfl eisch-Ära zu Ende geht und was Soja 
damit zu tun hat.

Autor Matthias Krön setzt sich seit 2012 
als Präsident der Organisation Donau Soja 
für einen nachhaltigen und regionalen An-
bau von Soja ohne Gentechnik in Europa ein. 
Auf 200 Seiten zeigt der gebürtige Salzburger 
nachvollziehbar, wie die Zu-
kunft unserer Ernährung 
und Landwirtschaft – mit 
Hilfe der Sojabohne – gelin-
gen kann.

Mehr dazu:
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AKTUELLES AKTUELLES

Die Nachfrage nach RAPSO-Rapsöl ist ungebrochen hoch. Mittlerweile sind bereits

ein Drittel der österreichischen Rapsfläche mit Ölraps für RAPSO angebaut.  

2022 wird auf 28.275 ha in Österreich Raps geerntet.

Die Vertragsflächen für 
RAPSO sollen aufgrund 
der starken Nachfra-

ge nach RAPSO-Rapsöl zum 
Anbau 2022 weiter steigen! 
Die Voraussetzungen für die 
Rapsproduktion sind derzeit 
attraktiv, ein noch nie dage-
wesenes hohes Preisniveau 
an der MATIF (Warentermin-
börse in Paris) und gute Witte-
rungsbedingungen sollten den 
Vertragslandwirten zur Ernte 
2022 einen vielversprechen-
den Ertrag liefern.

NEUE MASSNAHMEN IM 
ÖPUL 2023 ERHÖHEN  
ATTRAKTIVITÄT VON RAPS
Rapsanbauer können zusätz-
lich mit der Teilnahme an der 
Maßnahme UBB „Zuschlag für 
Förderungswürdige Kulturen“ 
(Raps: 80 €/ha) und der Maß-
nahme „Begrünung von Acker-
flächen-Begleitsaaten im Raps“ 
(90 €/ha) im ÖPUL 2023 die 
Attraktivität von Rapsanbau 
auf ihrem Betrieb steigern.

PRODUKTIONSBEDINGUN-
GEN IM NEUEN  
RAPSO-VERTRAGSANBAU
Die RAPSO-Raps Prämie 
wird auf 60 €/t exkl. USt. an-
gehoben. Zudem gibt es Än-
derungen hinsichtlich der 
Positionierung der RAPSO-

Blühstreifen. Ab dem Anbau 
2022 kann der RAPSO-Blüh- 
streifen (5 m breit) „auf der 
ökologisch wertvollsten Flä-
che" (entlang von Wald, Bach, 
Wiese usw.) des Rapsschlages 
oder wie in bisher gewohnter 
Form entlang der (meistbefah-
rensten) Straße angelegt wer-
den. Die Auswahl der Position 
erfolgt durch den Landwirt und 
wird aus ökologischen Gesichts-
punkten gewählt (attraktiv für 
Insekten, Wildtiere usw.). 

Die RAPSO-Feldtafel wird un-
abhängig vom RAPSO-Blüh- 
streifen gut sichtbar am Raps-
feld aufgestellt.

Angelehnt an die ÖPUL-Maß-
nahme UBB, werden die Neu-
erungen hinsichtlich Blüh-
streifen umgesetzt. Somit ist 
es dann möglich, den RAPSO- 
Blühstreifen im 1. Jahr als sol-
chen anzulegen und in den 
Folgejahren als Biodiversi-
tätsfläche (UBB) zu nutzen. 
Falls bereits aus dem Vorjahr 
eine Biodiversitätsfläche am 
zukünftigen Rapsschlag vor-
handen ist, muss der RAPSO- 
Blühstreifen eingesät werden.

Die Buteo-Beize ist auch für 
den Anbau 2022 wieder er-
laubt!

RAPSO-SORTEN
Folgende (neue) Sorten stehen 
aus der RAPSO-Sortenliste zum 
Anbau 2022 zur Verfügung: 
ARTEMIS, DK EXPRESSION, 
LG AUCKLAND, RANDY und 
SY ALIBABA (kohlhernieresis-
tent).

PREMIUMBEIZE
Mit der Premiumbeize OPTI-
CARE + Buteo Start bietet die 
saatbau linz für alle Rapssor-
ten den bestmöglichen Schutz 
in der kritischen Auflaufphase 
an. Im Vergleich zu anderen 
Wirkstoffen zeigt Buteo Start 
eine bessere Wirkung bei 
Rapserdflöhen, weshalb die 
saatbau linz Buteo Start stan-
dardmäßig in die OPTICARE 
Beize formuliert. 

Diese Beizausstattung stellt 
aber keine Ausfallversiche-
rung dar. Der Landwirt muss 
trotz der insektiziden Beizung 
den Aufgang genau beobach-
ten und bei starkem Erdfloh-
druck mit einem Insektizid 
nachbehandeln. Neben insek-
tizidem Beizschutz und ausrei-
chender Nährstoffversorgung 
spielen vor allem Spurenele-
mente wie Molybdän, als auch 
ein fungizider Schutz (Scenic 
Gold) gegen Pilzkrankheiten 
(Phoma und Alternaria) bei 
Raps eine wesentliche Rolle. 

All dies wird mit der Premi-
umbeize OPTICARE + Buteo 
Start gewährleistet.

RAPSO RAPS –
NEUE PRÄMIEN  
STEIGERN DIE ATTRAKTIVITÄT 

DI David Pappenreiter,
Vertragslandwirtschaft 
saatbau linz
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AKTUELLES AKTUELLES

Welche Herausforderungen stellen sich derzeit den Bio-Landwirten? Welche Einflüsse 

kommen auf diese zu oder haben bereits Relevanz?

BIO-ANBAU UND MARKT
EINFLUSSFAKTOREN

Die neue EU-Bio- 
Verordnung 848/2018  
hat markttechnisch kei-

ne Auswirkungen. Es gibt ein 
paar Änderungen, welche je-
doch auf die Preise keine Aus-
wirkungen haben werden. 

NEUES ÖPUL 2023  
Im zukünftigen ÖPUL sind 
neue Regeln eingebaut, wie 
beispielsweise die Frucht-
folgeregel. Diese besagt, dass 
auf max. 55 % der Acker-
fläche ein- und dieselbe 
Kultur gesät werden darf 
und je nach Größe des Betrie-
bes drei oder vier Kulturen 
gesät werden müssen. Eine 
weitere Neuerung ist, dass 
auch Biobetriebe auf 7 % ihrer 
Fläche Biodiversitätsflächen 
aussäen müssen. Der Einfluss 
auf den Markt wird nicht 
spürbar sein. 

KLIMAWANDEL ÄNDERT  
KULTURARTENSPEKTRUM 
Der Klimawandel wird der-
zeit merklich spürbar. Bereits 
zum Anbau stellt Frühjahrs-
trockenheit die Landwirte 
vor Herausforderungen, so 

auch in den letzten Jahren. 
In manchen Gebieten schien 
ein Anbau ohne Bewässerung 
zum Aufgang sehr schwierig. 
Das Klima hat bereits einen 
Einfluss auf den Markt, wer 
hätte sich vor 10–15 Jahren 
vorstellen können, dass im 
Waldviertel Sojabohne ge-
deiht! Wesentlichen Anteil 
daran, dass die Sojabohne 
auch in kühleren Lagen ge-
deiht, hat das Zuchtprogramm 
der Saatzucht Donau. Der 
Reifebereich der Sorten erstreckt 
sich von sehr früh (z.B. die 
0000-Sorte AMBELLA) bis mit-
telspät (0-Sorte KRISTIAN). 
Früher kamen Sojabohnensor-
ten aus Kanada, heute impor-
tiert Kanada österreichische 
Genetik.

Die Grannenweizen unserer 
Tochter Saatzucht Donau ge-
winnen weiter an Bedeutung, 
da sie aufgrund der Genetik, 
der Zuchtauswahl und des 
strengen Prüfverfahrens für 
künftige wärmere Witterung 
bestens geeignet sind. Her-
vorzuheben ist hier die Sorte  
AURELIUS, die zurzeit die 

größte Qualitätsweizensorte in 
Österreich ist. Die Zahl der 
steigenden Hitzetage, beson-
ders im Frühsommer, machen 
es unseren Kulturpflanzen 
schwer. Eingewanderte Neo-
phyten bevorzugen dieses Kli-
ma und können sich dadurch 
besser ausbreiten (z.B. Stech-
apfel, Ambrosia, usw.). Der Kli-
mawandel wird künftig mehr 
Einfluss auf den Markt haben. 

NEUE EU-VERORDNUNG 
ZU TROPANALKALOIDEN
Diese Verordnung gibt Grenz-
werte bei Tropanalkaloiden zu 
Buchweizen, Hirse und unverar-
beitetem Nassmais vor und tritt 
mit 1. September in Kraft. Künf-
tig wird der Rispenhirseanbau 
nur dort Sinn machen, wo kaum 
Stechapfel oder Bilsenkraut vor-
kommt. Dasselbe gilt auch für 
andere Frühjahrskulturen. Es 
muss auf eine optimale Beikraut-
regulierung geachtet werden, 
sowie auf eine ausgewogene 
Fruchtfolge. Dieser Einfluss auf 
den Markt ist kurzfristig nicht 
relevant. Längerfristig sehr wohl, 
sollten wir das Thema Giftpflan-
zen nicht ernst nehmen.

Andreas Sarg setzt 
auf eine ausgewo-
gene Fruchtfolge 
für einen gesunden 
Ertrag.

„Fruchtbare Böden sind  
unser wichtigstes Kapital.  
Humusaufbau hat oberste 
Priorität.“
Andreas Sarg, saatbau linz

UKRAINE KRIEG UND  
SONSTIGE KRISEN 
Niemand kann abschätzen, 
wie lange der Krieg andauert. 
Ob Ware von der Ukraine ex-
portiert wird, vor allem wann? 
Sollte ein Export stattfinden, 
wird dieser nicht wie bisher 
über die Schwarzmeerhäfen 
laufen. Derzeit versuchen alle 
Länder ihre Vorräte aufzu-
füllen, wodurch die Preise am 
Weltmarkt enorm zugelegt 
haben. Insbesondere China 
kauft enorme Mengen Getrei-
de u.v.a.. 

SPEKULATION, ANGST
Beides hat auf den Markt und 
die Preise den größten Ein-
fluss! Da können wir Bauern 
durch unseren Anbau nichts 
ändern oder beeinflussen! 

PREISSTEIGERUNGEN IN 
ALLEN BEREICHEN 
Preise sind derzeit eine Mo-
mentaufnahme. Die wichtigste 
Frage ist, wie sind da die Prei-
se zur Ernteabrechnung! Zur-
zeit eher leicht rückläufig! 

ANBAUSTRATEGIE FÜR 
DEN HERBST 
Es wird nicht die Kultur(en) 
geben mit denen ich als Bio-
Betrieb im nächsten Jahr ge-
waltig Gewinn mache. Es 

werden alle Preise steigen, 
wenn der Markt diese Kultur 
benötigt. Einige Bio-Betriebe 
spekulieren bereits damit, 
dass gewisse Kulturen massiv 
im Preis steigen werden, wie 
z.B. die Bio-Sojabohne. Die 
Vergangenheit hat uns gezeigt, 
dass es auch hier Grenzen 
gibt. Wenn europäische Soja 
zu teuer ist, wird es wieder 
interessant werden, diese von 
Drittstaaten zu importieren.

Betriebe mit engen Frucht-
folgen bekommen rasch Pro-
bleme mit dem Boden, mit 
Schädlingen, Resistenzen oder 
Ernteverlusten. Es wird weiter 
ein Thema sein, eine geregelte 
Fruchtfolge zu haben. Natür-
lich dem Markt angepasst. 
Es wird Kulturen geben wie 
den Roggen, der in Gunst-
lagen nicht sinnvoll ist. Es 
wird Speisegetreide genau so 
gefragt sein, wie auch Futter-
getreide. Bei Weizen ist auf-
grund von Weizensteinbrand 
auf einen Fruchtfolgeabstand 
zu achten. Der Fruchtfolge-
abstand ist neben dem Origi-
nalsaatgutbezug, die einzige 
Möglichkeit diesen in Schach 
zu halten. Auf ein ausgewoge-
nes Verhältnis von Winterun-
gen und Sommerungen sollte 
ebenfalls geachtet werden. 

Hier im Besonderen auf Neo-
phyten, die sich hauptsächlich 
in Sommerungen, wie Mais 
und Soja aber auch in Herbst-
kulturen ausbreiten. Auch 
Sonderkulturen sollte man in 
seiner Fruchtfolge nicht ver-
gessen, hierbei gilt es, sich vor-
weg einen gültigen Abnahme-
vertrag zu sichern.  

Fruchtbare Böden sind unser 
wichtigstes Kapital. Eine scho-
nende Bearbeitung und die 
Steigerung der Bodenfrucht-
barkeit durch Humusaufbau 
hat oberste Priorität. Durch 
Zwischenfruchtmischungen 
können unproduktive Zeiträu-
me genutzt werden, in denen 
kostenlose Sonnenenergie für 
den Boden und unser Bodenle-
ben gebunden wird. Vielleicht 
mag es für den einen oder an-
deren Bio-Betrieb auf Grund 
der Preise verlockend sein, sei-
ne Fruchtfolge und/oder sei-
nen Boden übergebührlich zu 
fordern. 

Meine Frau und ich werden 
weiter auf ihrem Bio-Betrieb 
eine ausgewogene Fruchtfolge 
fahren mit dem Ziel, einen ge-
sunden Ertrag zu erwirtschaf-
ten und unsere Grundlage, 
den Boden, fit zu halten.  

Andreas Sarg,
Feldproduktion Bio-Saatgut,  
saatbau linz



11inform #02/2022inform #02/202210

UNTER DER LUPE UNTER DER LUPE
Fo

to
: ©

 w
w

w
.s

hu
tt

er
st

oc
k.

co
m

, R
yz

hk
ov

 O
le

ks
an

dr

Explodierende Lebens-, Futter- und Düngemittelpreise sorgen für Verunsicherung auf den   

internationalen (Agrar-)märkten – auch in der heimischen Landwirtschaft hinterlässt der  

Krieg Spuren. Erweisen sich die kleinteiligen Strukturen in der Produktion als Vorteil? 

UKRAINE KRIEG –
KONSEQUENZEN FÜR DIE 
HEIMISCHE LANDWIRTSCHAFT

Der Ausgangspunkt der 
jetzigen Situation: Im 
Jahr 2014 hat die Russi-

sche Föderation die Halbinsel 
Krim besetzt und Teile der 
Ukraine annektiert. Die Folgen 
für die anderen Länder waren 
damals überschaubar. Die EU 
und andere westliche Staa-
ten verhängten Sanktionen. 
Diese wurden mit Gegensank-
tionen beantwortet, und zwar 
indem Agrarexporte der EU 
nach Russland blockiert wur-
den. Dies führte in der Land-
wirtschaft der EU zu großen 
Marktstörungen, vor allem am 
Gemüse- und Obstmarkt.

Innerhalb der Russischen Fö-
deration wurde dies von der 
Landwirtschaft begrüßt, da 
ausländische Konkurrenz weg-
fiel. In der Folge wurden die 
Produktionskapazitäten aus-
geweitet und die Importab-
hängigkeit verringert. Die hö-
heren Kosten für Lebensmittel 
konnten den russischen Ver-
brauchern als Folge der Sank-
tionen der EU erklärt werden. 

Aus heutiger Sicht ist klar, 
dass der Einmarsch in die Uk-
raine im Februar des heurigen 
Jahres von langer Hand vor-
bereitet wurde. Es wird auch 
immer deutlicher, dass neben 

dem Ziel, Gebietsgewinne in 
der Ukraine zu erzielen, auch 
die Destabilisierung der EU zu 
den Zielen gehört. Die Turbu-
lenzen auf den Energie- und 
Agrarmärkten zählen zu den 
Werkzeugen, dies zu errei-
chen. Im vorliegenden Beitrag 
werden einige Aspekte davon 
herausgearbeitet und Überle-
gungen zum weiteren Verlauf 
der Krise angestellt, die sich 
abzeichnet, da dieser Konflikt 
noch lange anhalten wird. 

DIE ROLLE DER UKRAINE 
ALS AGRARPRODUZENT 
Eine Maßnahme der EU nach 
der Annexion der Halbinsel 
Krim durch Russland war, die 
Ukraine wirtschaftlich an die 
EU heranzuführen. Dies wur-
de neben diplomatischen Ak-
tivitäten durch konkrete Libe-
ralisierungsschritte umgesetzt. 
Im Zuge eines Freihandels-
abkommens wurden die Vor-
aussetzungen geschaffen, den 
Warenverkehr – darunter auch 
jenen von Agrargütern – zu er-
leichtern und auf diese Weise 
die ukrainische Wirtschaft zu 
stärken. Diese Schritte wur-
den von der Landwirtschaft 
innerhalb der EU nicht vor-
behaltlos als positiv gewertet, 
weil absehbar war, dass das 
große Produktionspotenzial 

der Ukraine mittelfristig aus-
geschöpft werden würde und 
eine preisdämpfende Wirkung 
auf den Agrargütermärkten 
erwartet wurde. Importe von 
Hühnerfleisch aus der Ukraine 
nahmen in großem Umfang 
zu, so dass die Marktpreise da-
rauf heftig reagierten und san-
ken. Die Exporte der Ukraine 
in die EU nahmen kontinuier-
lich zu, jene nach Österreich 
jedoch kaum. Zwischen Öster-
reich und der Ukraine war in 
den letzten Jahren die Außen-
handelsbilanz meist nahezu 
ausgeglichen. Auffällig ist 
auch, dass Getreide und Öl-
früchte zwischen Österreich 
und der Ukraine nur im klei-
nen Umfang gehandelt wurden. 

Neben der Erleichterung der 
Handelsbeziehungen wurden 
auch die Investitionsmöglich- 
keiten in der Ukraine ver-
bessert, so dass viel Kapital 
aus der EU für die Land-
wirtschaft vor Ort verfügbar 
wurde. Internationale Organi- 
sationen, wie die Weltbank, 
haben mit massiver Kapital- 
zufuhr die Infrastruktur des 
Transportnetzes und der 
Schwarzmeerhäfen verbessert 
und somit die Voraussetzun-
gen geschaffen, Agrargüter in 
großem Maßstab auszuführen. 

Bis dahin waren die Preise 
von Getreide und Ölfrüchten 
innerhalb der Ukraine häufig 
niedriger als auf dem Welt-
markt. Das äußerte sich so, dass 
die Ukraine eines der wenigen 
Länder der Welt war, in denen 
der Agrarsektor nicht geför-
dert, sondern im Gegenteil 

Verladung von Getreide aus Getreidesilos in den  
Laderaum eines Seefrachtschiffs im Hafen von Odessa.Fo
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"negativ subventioniert", also 
belastet wurde. Durch die 
Möglichkeit, Getreide und Öl-
früchte in großem Umfang am 
Weltmarkt abzusetzen, verbes-
serte sich die Preissituation für 

landwirtschaftliche Produzen-
ten innerhalb der Ukraine. Dies 
hatte weitere Investitionen und 
damit eine Ausweitung des 
Angebots zur Folge. In der Uk-
raine gibt es nun mehrere sehr 
große Agrarunternehmen, die 
mit hohem Maß an Know-how 
und guter Kapitalausstattung 
die natürlichen Ressourcen effi-
zient nutzen. 

Bis zum heurigen Februar war 
die Erwartung, dass die Ukrai-
ne ein zunehmend wichtiger 
Lieferant von Agrargütern sein 
wird und somit zur Versorgung 
einer wachsenden Weltbevöl-
kerung beitragen wird. 

Am Weltmarkt führte das stei-
gende Angebot von Agrargü-
tern aus der Ukraine zu einer 
dämpfenden Wirkung auf die 
Preise. Für viele Länder im 
Nahen Osten und Nordafrika 
wurde die Ukraine zu einem 
bedeutenden und verlässli-
chen Lieferanten von Weizen, 
der wichtigsten Nahrungsquel-
le hunderter Millionen Men-
schen. Die Ukraine ist zwar 
ein großer Produzent von Wei-
zen, aber bei weitem nicht der 
größte. Die besondere Rolle 
liegt in der Export-Orientie-
rung und der Erwartung einer 
Ausweitung des Angebots in 
den kommenden Jahren. Dies 
hat in der EU unter anderem 
dazu geführt, dass im Zuge 
der Diskussionen zum Green 
Deal im Zusammenhang mit 
der Landwirtschaft eine Exten-
sivierung der Produktion und 
eine Verringerung der Agrar-
produktion als realistisches 
Szenario erwogen wurde. 

ABSEHBARE FOLGEN DER 
VERTEUERUNG VON  
AGRARGÜTERN 
Bereits in der zweiten Jahres-
hälfte des Vorjahres verteuer-
ten sich die meisten interna-
tional gehandelten Rohstoffe, 
darunter Agrargüter spürbar. 

Eine solche Entwicklung ist 
nicht ungewöhnlich. Wenn 
sich die Weltwirtschaft in 
einem Aufschwung befin-
det, verknappen sich die Res-
sourcen und ausgehend von 
steigenden Preisen für Rohöl 
verteuern sich energie- und 
transportkostenintensive Pro-
dukte. Nachdem auf den euro-
päischen Spotmärkten für Gas 
aus Russland keine Angebote 
eingingen, erhöhte sich der 
Gaspreis besonders stark. In 
Österreich hat es aber bis zum 
Anfang des heurigen Jahres 
gedauert, bis die Teuerung 
der Agrargüter auch als Preis-
steigerung von Lebensmitteln 
bei den Verbrauchern sichtbar 
und spürbar wurde. In Verbin-
dung mit den hohen Energie-
preisen haben sie nun zu einer 
derart hohen Inflationsrate ge-
führt, wie sie seit Jahrzehnten 
nicht beobachtet wurde.

Unmittelbar nach dem Über-
fall auf die Ukraine zu Jahres-
beginn reagierten die Preise 
auf den internationalen Märk-
ten für Getreide-Futures mit 
einem weiteren starken An-
stieg für Mai-Kontrakte. Lie-
ferungen für Dezember 2022 
waren zu diesem Zeitpunkt 
noch deutlich niedriger, da 

man ein rasches Ende der 
Kriegshandlungen erwartete. 
Nun wissen wir, dass der 
Krieg wohl lange dauern wird 
und dass Russland durch 
die Blockade der Häfen im 
Schwarzen Meer den wirt-
schaftlichen Schaden für die 
Ukraine maximiert, indem die 
wichtigen Agrarexporte unter-
bunden werden und damit 
Einnahmenmöglichkeiten ver-
loren gehen. 

Der Preis von Weizenkontrak-
ten in der Höhe von 400 €/t 
über das gesamte Jahr 2022 
signalisiert, dass niedrigere 
Agrargüterpreise nicht zu er-
warten sind, auch wenn Ener-
giekosten in der Zwischenzeit 
etwas gesunken sind. Eine 
absehbare Folge ist, dass die 
hohen Lebensmittelpreise 
kaum niedriger werden dürf-
ten, wenn es nicht sogar noch 
zu Anpassungen nach oben 
kommt. 

Die Verteuerung von Agrar-
rohstoffen auf internationalen 
Märkten, die unmittelbar auf 
die nationalen Märkte über-
schwappt, hat in manchen 
Ländern Entscheidungsträ-
ger bewogen, den Export von 
Weizen oder Ölfrüchten zu 

verbieten. Solche Reaktionen 
führen zu einer Verschärfung 
der Lage. Bereits die Ankündi-
gung führt zu Nervosität unter 
Marktteilnehmern, die sich 
real äußert, und zwar in stei-
genden Preisen.  

Mit den Folgen dieser Teue-
rung kann eine reiche und gut 
organisierte Volkswirtschaft 
wie die österreichische ange-
messen umgehen, auch wenn 
es keine automatischen Anpas-
sungsmechanismen gibt. In 
anderen, ärmeren Volkswirt-
schaften besteht die Gefahr, 
dass Millionen von Menschen, 
die bereits im Vorjahr nur 
das Nötigste ihres Bedarfs de-
cken konnten, mit den hohen 
Preisen, die heuer für Grund-
nahrungsmittel zu bezahlen 
sind, überfordert werden. Es 
ist daher notwendig, dass die 
internationalen Hilfsorganisa-
tionen rasch und ausreichend 
mit den nötigen Mitteln aus-
gestattet werden, um zu ver-
hindern, dass Millionen Men-
schen von Hunger bedroht 
werden. Die Folgewirkungen 
von Hungerkrisen haben wir 
im letzten Jahrzehnt beobach-
ten und als indirekt Betrof-
fene miterleben können. Das 
Vorgehen Russlands kann so 

„Die Ukraine ist zwar ein 
großer Produzent von 
Weizen, aber bei weitem 
nicht der größte.“
Priv.-Doz. Dipl.-Ing. Dr. Franz Sinabell

verstanden werden, dass die 
Unterversorgung mit Nah-
rungsmitteln im Nahen Osten 
und Nordafrika nicht nur billi-
gend in Kauf genommen wird, 
sondern ein Instrument zur 
Destabilisierung ganzer Regio-
nen ist. Die mit Kalkül erwar-
teten hohen Exporterlöse für 
Energieträger und agrarische 
Rohstoffe dienen hingegen zur 
Stabilisierung, ja geradezu zur 
Stärkung der russischen Wirt-
schaft. 

KONSEQUENZEN UND  
AUSBLICK FÜR DIE  
LANDWIRTSCHAFT 
Die am offensichtlichsten di-
rekten Auswirkungen des 
Krieges in der Ukraine sind 
die vielen Flüchtlinge, die 
versorgt und nach Möglich-
keit dabei unterstützt werden 
müssen, sich selber zu hel-
fen. Die Handelsbeziehungen 
zwischen der Ukraine und 
Österreich sind nennenswert 
gewesen – etwa 80 Mio. Euro 
Exporte und Importe von Agrar- 
gütern und Nahrungsmitteln 
pro Jahr – der Anteil am ge-
samten Handelsvolumen ist 
aber relativ gering. Einzelne 
Unternehmen trifft der unter-
brochene Handel aber be-
sonders hart, vor allem wenn 
nach einem kostenintensiven 
Aufbau von Handelsbeziehun-
gen die erwarteten Erträge 
nun nicht realisierbar sind.

Die indirekten Folgen sind vor 
allem als hohe Energiekosten 
sichtbar und die Verknappung 
von Dünger kann in weite-
rer Folge auch zu niedrigeren 
Erträgen führen. Es besteht 
somit die Gefahr eines sich 
selbst verstärkenden Kreislau-
fes von Knappheiten. Ungüns-
tige Wetterbedingungen – wie 
etwa Trockenheit während 

Fo
to

: ©
 w

w
w

.s
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m
, M

ih
a 

C
re

at
iv

e



15inform #02/2022 inform #02/202214

UNTER DER LUPEUNTER DER LUPE

der Wachstumsphase – kön-
nen die Situation der Versor-
gung mit Agrargütern weiter 
verschärfen. Daher sind zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt Ab-
schätzungen zu den erwarte-
ten Einkommenseff ekten in 
der Landwirtschaft noch nicht 
möglich. 

Bereits während der Covid-
Krise wurde das Augenmerk 
der gesamten Bevölkerung auf 
Resilienz der Versorgungsys-
teme und Krisensicherheit 
gelenkt. Die zuverlässige und 
ausreichende Versorgung mit 
Lebensmitteln wird seitdem 
als wichtige Leistung der be-
teiligten Glieder der Wert-
schöpfungskette wahrgenom-
men. Dabei hat sich gezeigt, 
dass die kleinteilige Struktur 
der Produktion sowohl der 
Agrargüter als auch der Le-
bensmittel robuster ist als 
eine Struktur mit sehr weni-
gen aber sehr großen Betrie-
ben. Gleichwohl ist aber auch 
klar, dass es um vielfältige 
Abhängigkeiten geht, die ih-
rerseits noch gar nicht alle 
gut verstanden sind. Denn 
für die Landwirtschaft und 

die Lebensmittelwirtschaft 
sind Ersatzteile für Maschi-
nen ebenso wichtig wie Fut-
ter- und Lebensmittelzusatz-
stoff e, Computer-Chips und 
viele andere Güter, die aus 
anderen Ländern bezogen 
werden. Es ist daher nötig, die 
Versorgungsketten insgesamt 
zu stärken. Dies ist nur durch 
Vertiefung der Handelsbezie-
hungen mit jenen Ländern er-
reichbar, die die gleichen Wer-
te teilen und sich vertragstreu 
verhalten. 

Eine Einsicht ist, dass der 
Krieg in der Ukraine und sei-
ne Folgen nicht kurzfristig vo-
rübergehen werden. Es wird 
also nötig sein, das globale 
Angebot von Agrargütern zu 
erhöhen, um den Ausfall der 
Ukraine als Exporteur zu kom-
pensieren. Hohe Agrarpreise 
werden sicherlich zu einer 
Ausweitung des Angebots 
führen, allerdings gibt es von 
der Agrarpolitik vorgegebene 
Rahmenbedingungen, die eine 
zügellose Produktionsauswei-
tung unterbinden. Mit Blick 
auf die agrarpolitischen Ins-
trumente wird deutlich, dass 

es sehr viele kurzfristig ein-
setzbare Vorkehrungen gibt,
einen starken Verfall von Prei-
sen zu verhindern, aber nicht 
für den gegenteiligen Fall 
einer starken Verteuerung.
Effi  zientere Strukturen, ein 
produktiverer Einsatz von 
Ressourcen und ihre weitere
Mobilisierung waren in der 
Vergangenheit die Ansatz-
punkte, um das Angebot von 
Agrargütern auszuweiten. Dies
zu bewirken ist aber nicht 
möglich, indem man ein oder
zwei Schalter umlegt, sondern
erfordert zahlreiche, zielge-
richtete Schritte. Damit ver-
bunden ist auch die Notwen-
digkeit, ob eine agrarpolitische 
Strategie, die auf die Verknap-
pung von Agrargütern abzielt, 
weiterhin verfolgt werden soll.

#glaubandich

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.

Erntezeit.Erntezeit.
Wir glauben an reichhaltigen Ertrag 
in allen Bereichen des Lebens.

www.sparkasse-ooe.at/agrar

Trotzdem versuchen Landwirte die Produktion aufrecht zu erhalten. Einer von ihnen

ist Anton Kosyak. Er berichtet vom Alltag auf seinem Betrieb, unweit von Kiev. 

LANDWIRTSCHAFT 
UNTER LEBENSGEFAHR

Seit Wochen begleitet uns 
der Krieg in der Ukraine 
– bildgewaltig in allen 

Facetten. Landwirte kämpfen 
zwischen Minen, Verfügbar-
keiten und blockierten Häfen 
um ihre Ernten. 

LANDWIRTSCHAFT IM 
AUFWIND
Die Getreideernte 2021 ist in 
der Ukraine sehr gut ausge-
fallen. Bereits 2020 war die 
Nachfrage sehr gut, sodass 
die Landwirte die Flächen 
für Winterweizen um 8 % 
und jene für Wintergerste 
um 4 % erhöht haben. Der 
Ertrag pro ha ist bei über-
durchschnittlicher Qualität 
wesentlich gestiegen. Mit 
4,6 t/ha wurde im Durch-
schnitt 22 % mehr Weizen 
pro ha geerntet. Umso mehr 
konnten sich die Landwirte 
über die guten Erträge freu-
en, da die Weltmarktpreise
ungeachtet großer Erntemenge 
hoch waren. 

In den letzten Jahrzehnten 
wurde viel in die agrarische 
Infrastruktur der Ukraine in-

vestiert. Ein Großteil der Ware 
konnte bis in den Februar und 
darüber hinaus gelagert wer-
den, sodass Landwirte den per-
fekten Zeitpunkt für die Ver-
marktung fi nden konnten. Das 
verdiente Geld sollte in die Ag-
rarfl ächen investiert werden, 
denn der Bodenmarkt ist nun 
geöff net, wenn auch mit Be-
schränkungen.

UND DANN KAM DER KRIEG 
Von einem Tag auf den ande-
ren haben sich die Prioritäten 
verändert. Für alle. Nach den 
ersten Tagen unter Schockstar-
re wurde gehandelt. Nachdem 
die Farmen mit Milchkühen 
in der Nähe von Kharkiv bom-
bardiert wurden, hat der In-
haber die überlebenden Kühe 
zusammengetrieben und zu 
seinem Geschäftspartner in 
die Poltava-Region „evakuiert“. 
Ein ukrainischer Züchter aus 
der Region Luhansk hat seine 
wichtigsten Sorten und Linien 
in kleinen Mengen im Pkw 
nach Dnipro gerettet. Das rest-
liche Saatgut wurde vermahlen 
und das daraus gebackene Brot 
hat in der okkupierten Ort-

schaft einige Wochen die Ver-
sorgung sichergestellt. 
Was tun, wenn Treibstoff  
knapp oder nicht verfügbar 
ist; wenn die Betriebsgebäude 
nicht zu betreten sind; wenn 
ein Teil der Mitarbeiter unter 
den zwölf Millionen Gefl üchte-
ten ist und andere als Freiwilli-
ge ihr Land verteidigen; wenn 
die Trader die verkauften Men-
gen nicht abholen?  

AUFGEBEN IST KEINE OPTION
Der Betrieb von Anton Kosy-
ak liegt in der Nähe von Kyiv. 
Aktuell außerhalb des aktiven 
Kampfbereiches. Wie erlebt er 
die Situation? 
„Der Krieg hat vom ersten Tag 
an seine Korrektiven in die 
Arbeit der Landwirte gebracht. 
Treibstoff e, deren Preis und 
Verfügbarkeit wurden rasch 
zum Problem. Viele haben 
noch Ende 2021 die Voraus-
zahlung für Diesel gemacht; 25 
Hrivna inkl. MwSt.. Kurz nach 
Kriegsbeginn haben die Liefe-
ranten sich geweigert, Diesel 
zu diesem Preis zu liefern. Eini-
ge haben die Menge ausgehend 
von neuen Preisen korrigiert, 

Landwirt Anton 
Kosyak baut Son-
nenblumen, Soja, 
Mais, Weizen und 
Gerste an. Er ist 
auch Mitarbeiter 
der saatbau. 

Priv.-Doz. 
DI Dr. Franz Sinabell,
Ökonom und Forschungs
bereichskoordinator,
WIFO Wien
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andere haben insgesamt die 
Verträge storniert und zahl-
ten das Geld zurück oder auch 
nicht.  

Heute kostet der Diesel inkl. 
MwSt. 64 Hrivna. Der Preis ist 
um das 2,5-fache gestiegen und 

es gibt weiterhin große Pro-
bleme mit der Verfügbarkeit. 
Besonders Bio-Betriebe trifft 
es hart. Sie haben viele mecha-
nische Maßnahmen in der Un-
krautbekämpfung. 

VOLLE LÄGER – LEERE HÄFEN
Ein weiteres Problem ist, dass 
bei vielen Landwirten – und 
auch bei mir – noch viel Ware 

aus der letzten Ernte auf Lager 
liegt, während die nächste Ern-
te naht. Die Preise sind merk-
lich niedriger geworden. 
Und der Preis sinkt weiter. 
Das hängt direkt mit den ge-
schlossenen Häfen und den 
hohen Preisen für Treibstoff 
zusammen. 

IMPROVISATION UND  
UNSICHERHEIT PRÄGEN 
DEN ALLTAG
Der Preis für Stickstoff- 
und andere Düngemittel ist 
schon im September 2021 
um das Vierfache des vorhe-
rigen Preises gestiegen. Von 
7.000 auf 27.000 UAH. Das 
hat wesentlich die Düngung 
von Wintergetreide beein-
flusst. In der letzten Anbau-
saison habe ich 130 kg Stick-
stoff (Wirkstoff) ausgebracht 
– nach Vorfrucht Sonnen-
blume konnte ich 7,3 t/ha 
ernten. Heuer habe ich auf 
den besten Flächen 90 kg/ha 
auf anderen 70 kg/ha ausbrin-
gen können. Manche meiner 
Nachbarn haben nur 30–40 kg 
gedüngt, weil sie ihre Ernte 
nicht verkaufen konnten und 
keine Mittel für den Dünger 
hatten. 

Normalerweise kann man mit 
diesen Gaben bis zu 5 t/ha ern-
ten, aber wir hatten wenig Nie-
derschlag, lediglich 17 mm wa-
ren es im Mai in meiner Region. 
Ich rechne jetzt nur mit 4 t/ha.

Pflanzenschutzmittel und 
Technik sind ebenfalls viel 
teurer geworden. Ich wollte 
mir einen Traktor kaufen und 
habe meine Bestellung am 22. 
Februar 2022 abgegeben. Am 
1. März wollte ich beim Händ-
ler bezahlen und meinen Trak-
tor abholen, aber er hat auf 
einmal 810.000 UAH gekosten, 
1,5 Mal mehr als in der Bestell-
bestätigung. Also – es gibt keinen 
Traktor auf unbestimmte Zeit. 

Meine große Sorge ist, dass 
ich aufgrund der geschos-
senen Verwaltung Pacht-
verträge für Grundstücke 
nicht registrieren konnte. 
Ein Großteil der Flächen, die 
ich bearbeite gehört meinen 
Nachbarn. Ich pachte die Flä-
chen und mache jedes Mal 
einen Preis aus. Mein Be-
trieb befindet sich 50 km 
von Kyiv entfernt. Hier sind 
die Flächen so schon teurer. 
Wenn in anderen Regionen 
die Pacht durchschnittlich 
3.500 UAH/ha kostet, muss ich 
hier 10.000 UAH/ha zahlen. 
Ich habe zwar alle Verträge 
mit den Verpächtern unter-
schrieben, aber sie müssen 
staatlich registriert sein, um 
juristisch in Kraft zu treten. 
Also, mache ich mir Sorgen, 
dass jemand kommt, dem Ver-
pächter einen höheren Preis 
zahlt und ich bin einfach raus. 

Alles was ich bisher erzählt 
habe, beschreibt unseren der-
zeitigen Alltag mit all seinen 
Schwierigkeiten. Dramatisch 
ist jedoch die Lage in den Re-
gionen die beschossen wer-
den. Viele Felder sind vermint. 
Immer wieder fahren Land-
wirte mit ihren Traktoren auf 
Landminen auf, mit verhee-
renden Folgen. Die Arbeit im 
Feld ist ein großes Risiko. 

„Viele Felder sind vermint,  
das macht die Arbeit zu   
einem großen Risiko.“
Anton Kosyak, Landwirt 

Alle diese Faktoren beein-
flussen die Kosten der Pro-
duktion. Heuer rechne weder 
ich noch meine Kollegen mit 
einem Gewinn aus unserer 
Produktion. Wir hoffen we-
nigstens auf ein Nullsum-
men-Spiel, das wäre schon ein 
Erfolg. Keiner lässt den Kopf 
hängen oder bleibt untätig. 
Die ganze Zeit grüble ich was 
ich anders machen kann, um 
noch einen Gewinn aus mei-
ner Produktion zu erzielen."

SÄEN – ERNTEN –  
EXPORTIEREN
„Kleine“ Landwirte wie Anton 
Kosyak bearbeiten 21.000 ha 
in der Ukraine und tätigen 
fast 50 % der gesamten Agrar- 
Produktion. Sie orientieren 
sich mehr am Verbrauch im 
Land und sind dadurch nicht 
so stark auf Export angewie-
sen. 

Aber auch bei den Großbe-
trieben wird sich einiges ver-
ändern. Der Eigentümer der 
Firma Eridon erzählt, dass 
sie sich nun nicht nur auf 
die Produktion auf deren 
55.000 ha konzentrieren müs-
sen, sondern auch sehr stark 
auf die Abnehmer. So hat  
Eridon eine Umladestation in 

Polen gemietet und 100 Getrei-
de-Wagons gekauft, damit sie 
ihre Ware selbst nach Europa 
bringen können. Von den Tra-
dern fühlen sie sich im Stich 
gelassen. 

Das Problem ist, dass es keine 
Wagons für den losen Getrei-
detransport gibt, diese wurden 
in der Vergangenheit nicht be-
nötigt und auch nicht gebaut. 
Das, und die Notwendigkeit 
der Umladung aufgrund der 
unterschiedlichen Spurenwei-
te der Eisenbahnstrecken, er-
schweren den Export. 

Trotzdem, es bewegt sich was. 
Das Exportvolumen von Ge-
treide und Hülsenfrüchten aus 
der Ukraine belief sich - seit 
Beginn des Marketingjahres 
2021/22 – zum 6. Juni 2022 
auf 47,18 Mio. Tonnen – eine 
Steigerung um 11 % zum Vor-
jahr. Dies wird durch Daten 
des staatlichen Zolldienstes 
nach Angaben des Ministe-
riums für Agrarpolitik und Er-
nährung der Ukraine belegt.  

Es wird von allen Seiten daran 
gearbeitet, dass die Häfen in 
Odessa freigegeben werden. 
Aber selbst, wenn eine Eini-
gung mit den Besatzern erzielt 

werden kann, wird es mindes-
tens fünf Wochen dauern, bis 
der Export starten kann. 

Unterdessen ist die Aussaat 
der Sommerkulturen abge-
schlossen. Insgesamt wurden 

13.431 Tha mit Sommerkul-
turen bestellt – rund 20,6 % 
weniger als im Jahr 2021. Mit 
4.703 Tha (72,2 % von 2021) 
ist Sonnenblume auch in der 
schwierigen Aussaat 2022 die 
Kultur mit der größten Anbau-
fläche im Frühjahr. Dicht ge-
folgt von Mais mit 4.639 Tha 
(84,7 % von 2021). Bei Soja-
bohne beträgt der Rückgang 
nur 5,2 % zum Vorjahr. 

Viele Flächen, die für Mais 
vorgesehen waren, wurden 
jetzt für Winterraps freigehal-
ten. Man geht davon aus, dass 
diese die Anbaufläche für die-
se Kulturart steigen wird. In 
17 der 24 Regionen wurden 
mehr als 90 % der letztjähri-
gen Fläche bestellt. Auf unter-
schiedlichsten Ebenen wurde 
alles unternommen, um einen 
Anbau zu ermöglichen. Die 
Hoffnung auf den Sieg ist 
unerschütterlich. So wie die 
Hoffnung auf eine gute Ernte 
und gute Preise.

Die Ukraine könnte 
beim Export von 
Getreide deutlich 
zulegen.

PRODUKTPREISE IM FALL 

Produkt vor dem 24.02.2022 Aktuell

Sonnenblume 18.500-19.000 UAH 11.200-12.500 UAH

Weizen 8.200-8.500 UAH 4.800-5.200 UAH

Soja GMO-frei 19.200-19.800 UAH 9.200-10.000 UAH

Preise inkl. 14 % MwSt., Stand per 27.6.2022

Tanja Hübner,
Leitung Bereich Saatgut Ost, 
saatbau linz
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Unser Ernährungssystem ist nicht nachhaltig und ungerecht! 

Wissenschaftler drängen: Für die langfristige Ernährungssicherheit

braucht es eine Ernährungswende – jetzt mehr denn je! 

Europa erlebt derzeit den 
größten bewaff neten 
Konfl ikt seit dem Zwei-

ten Weltkrieg. Der Einmarsch 
Russlands in die Ukraine hat 
eine humanitäre Katastrophe 
ausgelöst. Zudem destabili-
siert der Krieg die Lebens-
mittelversorgung und führt 
zu steigenden Lebensmittel-
preisen auf den Weltmärkten. 
Wissenschaftler des Potsdam-
Institut für Klimafolgenfor-
schung, der Universität von 
Oxford und hunderte Wissen-
schaftler anderer Forschungs-
einrichtungen, wie der Univer-
sität für Bodenkultur, fordern 
eine umfassende Umstellung 
der Ernährungssysteme, um 
langfristig die Ernährung zu 
sichern und unseren Planeten 
zu schützen.  

Die Ukraine und Russland 
sind weltweit führende Ex-
porteure von Weizen, Mais 
und Ölsaaten. Wenn – wie 

zu erwarten – große Teile der 
ukrainischen Ernten dieses 
Jahr nicht exportiert werden 
können, werden Nahrungsmit-
telknappheit und Preissteige-
rungen in den importabhän-
gigen Ländern zu Armut und 
Hunger führen. Besonders be-
troff en sind Länder im Nahen 
Osten und Nordafrika, aber 
auch sozial schwache Gruppen 
in Europa. Prekär ist nicht der 
Mangel an Nahrungsmitteln, 
sondern die ungleiche Ver-
teilung. Um langfristig die 
globale Ernährung zu sichern, 
schlägt das interdisziplinäre 
Forscherteam mehrere Maß-
nahmen vor.  

KURZFRISTIGE MASSNAHMEN 
Als unmittelbare Reaktion 
sollten die politischen Ent-
scheidungsträger für off ene 
Agrarhandelsströme, eine an-
gemessene fi nanzielle Unter-
stützung internationaler Nah-
rungsmittelhilfsprogramme 

und Anpassungen bei Sozial-
leistungen, Tafeln und So-
zialmärkten sorgen. Die zu 
erwartenden Schocks auf den 
Agrarmärkten waren Anlass 
politischer Vorstöße zum Aus-
setzen nachhaltiger Landwirt-
schaftspraktiken – Teil der 
Farm-to-Fork Strategie der 
EU – und eine Steigerung der 
Getreideproduktionskapazi-
täten in Europa, teils um die 
Futtermittelversorgung zu 
sichern. Diese Maßnahmen 
untergraben aber eine Wende 
in Richtung robuster Ernäh-
rungssysteme, die der Klima-, 
Biodiversitäts- und Gesund-
heitskrise besser standhalten.

ERNÄHRUNGSWENDE FÜR 
MEHR ERNÄHRUNGSSICHER-
HEIT UND GESUNDHEIT 
Die weltweite Ernährungs-
unsicherheit hat ihren Ur-
sprung nicht in einer Knapp-
heit des Angebots, sondern in 
den enormen wirtschaftlichen 

DIE UKRAINE-KRISE ZEIGT:
ERNÄHRUNGSWENDE JETZT 

Ungleichheiten und einer 
ungleichen Verteilung. Die 
aktuelle weltweite Nahrungs-
mittelproduktion ist mehr als 
ausreichend, um eine wach-
sende Weltbevölkerung zu 
ernähren. Allerdings wird Ge-
treide an Tiere verfüttert, als 
Biokraftstoff  verwendet oder 
auch verschwendet, anstatt 
Menschen mit geringem Ein-
kommen zu ernähren.  

Anders als die aktuellen Dis-
kussionen vermuten lassen, 
ist die Ernährungssicherheit 
Europas durch den Krieg nicht 
bedroht. Vielmehr ist Europa 
bedroht durch eine langan-
haltende Krise ungesunder Er-
nährung, mit einem Konsum 
von verarbeitetem Getreide 
und von tierischen Produkten, 
der deutlich über den Emp-
fehlungen der nationalen Er-
nährungsrichtlinien für eine 
gesunde Ernährung liegt. In 
Europa sind jährlich 25 % al-
ler vorzeitigen Todesfälle auf 
eine ungesunde Ernährung zu-
rückzuführen. 

PRIORITÄT TELLER VOR 
TROG UND TANK 
Laut AMA Getreidebilanz 
dienen nur rund 15 % der ös-
terreichischen Getreidepro-
duktion der menschlichen Er-
nährung. Der überwiegende 
Teil der Getreideproduktion 
wird entweder direkt am Hof 
oder über den Verkauf an 
Nutztiere verfüttert, geht in 
die Industrie oder Bioethanol-
produktion.  

Kurzfristig könnten die Beimi-
schungsquoten für Bioethanol 
reduziert werden. Im Sinne 
einer Priorität Teller vor Trog 
könnte die Fleisch-Portions-
größe auf unseren Tellern re-
duziert und mit vielfältigen 

Hülsenfrüchten und Gemüse 
ergänzt werden. Ein höherer 
Anteil von Gemüse, Linsen, 
Bohnen, Kernen und Nüssen 
in unserer Ernährung könnte 
nicht nur die Ernährungssi-
cherheit in gefährdeten Teilen 
der Welt deutlich verbessern, 
es wäre auch unserer Gesund-
heit und Lebenserwartung zu-
träglich.  

Um den Erhalt von landwirt-
schaftlichen Betrieben und 
landwirtschaftlichem Ein-
kommen sicherzustellen, wä-
ren umstellungswillige Be-
triebe zeitnah fi nanziell und 
logistisch umfassend und mit 
geringem administrativem 
Aufwand zu unterstützen. 
Unterstützung bräuchte es 
insbesondere bei der Anpas-
sung der Tierzahlen an die 
Flächenausstattung und für 
eine artgerechte Tierhaltung 
oder bei der Steigerung der 
Produktionsfl ächen für Hül-
senfrüchte für den Menschen 
statt Futtermittel für Tiere. 
Border Adjustments an den 
EU-Außengrenzen, wie sie für 
die Industrie vorgesehen sind, 

sollten zudem auch im Agrar-
bereich eine Verlagerung der 
Billigproduktion in Drittstaa-
ten verhindert.

ABHÄNGIGKEIT VON
ENERGIEINTENSIVEM 
STICKSTOFFDÜNGER ALS
BEDROHUNG DER 
ERNÄHRUNGSSICHERHEIT 
Die europäische Landwirt-
schaft ist in hohem Maße von 
energieintensivem Stickstoff -
dünger und fossilen Energie-
trägern abhängig, was die Er-
nährungssicherheit bedroht. 

Da Russland einer der welt-
weit größten Produzenten von 
Düngemitteln und Erdgas ist, 
ist die Versorgung derzeit ein-
geschränkt. Die Farm-to-Fork 
Strategie möchte die Stickstoff -
überschüsse halbieren und den 
ökologischen Landbau auswei-
ten. Das würde die Importab-
hängigkeit für Stickstoff dün-
ger deutlich verringern. Eine 
größere Vielfalt in den Frucht-
folgen durch die Einbeziehung 
von stickstoff bindenden Legu-
minosen könnte große Men-
gen synthetischen Düngers 

Anstatt den Ver-
edelungsprozess 
zu gehen sollten 
viel mehr Acker-
früchte direkt der 
Humanernährung 
zugeführt werden.

Off ener Brief 
- Handlungs-
möglichkeiten 
für Transfor-
mation des 
Ernährungssys-
tems angesichts 
des russischen 
Angriffk  rieges auf 
die Ukraine:

Die weltweite Ver-
sorgungslage mit 
Getreide droht sich 
zu verschärfen.

Langtext des 
Positionspapiers:
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durch biologische Fixierung 
ersetzen.
Eine effi  zientere Stickstoff nut-
zung durch bessere Dosierung 

und zeitliche Abstimmung 
von synthetischen und orga-
nischen Düngemitteln würde 
die Importe weiter reduzieren 
und auch große Vorteile für 
Klima, Luft- und Wasserquali-
tät mit sich bringen. Darüber 

hinaus kann die rasche Um-
setzung der Farm-to-Fork Stra-
tegie die Bodenqualität ver-
bessern und die biologische 
Vielfalt in Agrarlandschaften 
stärken, was wiederum eine 
langfristige Ernährungssicher-
heit gewährleistet.

REDUKTION VON LEBENS-
MITTELABFÄLLEN 
Als dritte Maßnahme fordern 
die Autoren, Lebensmittel-
abfälle einzudämmen. Denn 
noch immer landet ein Drittel 
der Nahrungsmittel ungenutzt 
im Abfall. 

Eine Reduktion der Lebensmit-
telabfälle hätte erhebliche Vor-
teile für die Umwelt. Die bisher 
für den Anbau der weggeworfe-
nen Lebensmittel gebundenen 
Flächen könnten kurzfristig 
die Ernteausfälle in der Uk-
raine kompensieren, mittel-
fristig aber auch für natürliche 
Lebensräume und biologische 
Vielfalt erhalten werden. 

Eine gesunde Umwelt, die 
den Lebensunterhalt sichert 
und ausreichende Mengen an 
Nahrung und Wasser bereit-
stellt, ist zentrale Vorausset-
zungen für Frieden und geo-
politische Stabilität. Mit einer 
gesunden und nachhaltigen 
Ernährungsweise und einer 
geringeren Abhängigkeit von 
Stickstoff dünger- und Futter-
mittelimporten können wir 
uns besser gegen zukünftige 
Gesundheits-, Klima- und geo-
politische Krisen wappnen.  

Schaden-

freiheitsrabatt 

und Super-
bonus*

KEINE
SORGEN,
   AM HOF.

Landwirtschaftsversicherung AmHof
Umfassender Schutz für Familie, Hof & Vieh.

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

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.

Darüber hinaus zahlen wir bei Schadenfreiheit einen Teil der Prämie zurück*

– Optimale Absicherung durch ein fl exibles Baustein-System
– Grobe Fahrlässigkeit bis 100 % der Gebäudeversicherungssumme   
 mitversichert
– Einzigartiger Förderungsrechtsschutz
 bei AMA-Rückforderungsbescheiden
– Keine extra Sicherheitsvorschriften beim Einstellen von Traktoren
– Erhöhte Haftpfl ichtsummen/Umwelthaftung möglich
– Tierhalterhaftpfl icht für sämtliche Tiere

Vor dem Hintergrund 
des russischen An-
griff skrieges gegen die 

Ukraine wird viel von einer 
“Zeitenwende“ für die inter-
nationale und insbesondere 
die europäische Politik gespro-
chen und geschrieben. 

Alte Gewissheiten erscheinen 
plötzlich weit weniger ver-
lässlich und eine allgemei-
ne Unsicherheit bringt neue 
Bewegung in bislang stabile 
politische und wirtschaftliche 
Beziehungen, aber eben auch 
in bisweilen wie erstarrt wir-
kende Diskussionen um den 
richtigen Weg in die Zukunft. 
Dies triff t auch für die euro-
päische Agrarpolitik zu und 
hier auch für die anstehende 
Debatte zur Neufassung der 
gesetzlichen Regelungen der 
Sortenzulassung und des Saat-
gutverkehrs. 

RÜCKBLENDE 
Bereits vor etwas mehr als 
zehn Jahren hat die Kommis-
sion schon einmal versucht 
das Konvolut von mehr als 
einem Dutzend Saatgutricht-
linien im Rahmen einer über-
greifenden Neuordnung von 
Pfl anzen- und Tiergesund-
heitsregelungen und deren 
behördlicher Kontrolle zu ver-
schlanken und zu moderni-
sieren. Nach fast sechs Jahren 
vorbereitender Konsultationen 
scheiterte sie kläglich im Euro-
päischen Parlament und zog 
ihren Vorschlag anschließend 
im Jahr 2015 offi  ziell zurück. 
Grund für den massiven und 
parteiübergreifenden Wider-
stand im Parlament war neben 
mangelhafter Kommunikation 
und unglücklicher Terminie-
rung (kurz vor dem Ende der 
Legislaturperiode) der Vor-
lage durch die Kommission 

vor allem fehlende Klarheit 
über den Sinn und Zweck 
der Initiative. Während der 
technische und prozedurale 
Teil der Vorschläge von Mit-
gliedstaaten ebenso wie von 
Saatgutbranche und Land-
wirtschaftsverbänden fast ein-
hellig begrüßt wurden, gab es 
Skepsis und Ablehnung hin-
sichtlich der Elemente, die 
mehr oder minder weitgehen-
de Ausnahmen für bestimmte 
Produkte, Märkte und Akteure 
vorsahen. Diese gingen vielen 
Nichtregierungsorganisatio-
nen (NGOs) nicht weit genug 
und wurden andererseits von 
Züchtern, Händlern und Land-
wirten breit abgelehnt. Vor 
allem aber waren diese Ele-
mente erst nach Abschluss 
der offi  ziellen Konsultationen 
in den Entwurf eingearbei-
tet worden. Dies wurde – be-
rechtigt – als intransparent 

Einschränkungen 
bei Dünger- und 
Pfl anzenschutz füh-
ren zu Produktions-
einbußen.

Ein weiterer Anlauf zur Neuaufl age einer EU Saatgutverordnung unter schwierigen

Vorzeichen. Der Green Deal steht einer erhöhten Lebensmittelnachfrage und 

Versorgungssicherheit gegenüber.

ZEITENWENDE FÜR DIE
SAATGUTPOLITIK IN EUROPA?

„Die bisher für den Anbau 
der weggeworfenen Le bens-
mittel gebundenen Flächen 
könnten kurzfristig die Ernte-
ausfälle in der Ukraine kom-
pensieren.“
Univ.Prof. DI Dr.nat.techn. Marianne Penker, 
Institut für Nachhaltige Wirtschaftsentwicklung

Univ.Prof. DI Dr.nat.techn. 
Marianne Penker, 
Institut für Nachhaltige 
Wirtschaftsentwicklung, 
Universität für Bodenkultur Wien
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empfunden, führte aber vor 
allem dazu, dass es dem Ge-
samtentwurf nun an klarer 
und stringenter Zielsetzung 
und -führung, und damit letzt-
lich auch an Unterstützung 

der Saatgutindustrie und der 
Landwirtschaft, mangelte. 

EIN NEUER ANLAUF 
Nach Jahren weitgehenden 
Stillstandes waren es vor al-
lem die Mitgliedstaaten, die 
die Kommission im Jahr 
2019/2020 zur Wiederaufnah-
me der Initiative gedrängt ha-
ben. Dies geschah zuvorderst 
vor dem Hintergrund einer 
gewünschten Kostenreduktion 
und einer Verschlankung und 
Vereinheitlichung von Ver-
fahren, insbesondere mit den 
inzwischen neu gefassten 
Verordnungen zur Pflanzen-
gesundheit und zu offiziellen 
Kontrollen. Hatte sich die zu-
ständige Abteilung der Kom-

mission zunächst wenig en-
thusiastisch gezeigt, wurde im 
Laufe des Jahres 2021 schnell 
deutlich, dass ein neuer Vor-
schlag nun ganz im Zeichen 
des sogenannten „Green Deal“ 
und der „Farm-to-Fork“- und 
Biodiversitäts-Strategie stehen 
sollte, die als übergeordnete 
politische Leitlinien geradezu 
unangreifbar schienen. 

DAS „GREEN DEAL" MANTRA 
UND DIE KRITIK 
Doch dieses „Green Deal" Man-
tra war eben von Beginn an 
weit umstrittener, als es sich 
manche im Rückblick einge-
stehen wollen. Natürlich wer-
den die grundsätzlichen Ziele, 
also die stärkere Fokussierung 
auf Nachhaltigkeit und Er-
haltung der Biodiversität, von 
niemandem grundsätzlich in 
Frage gestellt. Aber wie dies 
geschehen soll, und von wem 
am Ende welcher Preis dafür 
zu zahlen sein würde, all das 
war von Beginn an und ist 
auch heute vor dem Hinter-
grund der jüngsten Entwick-
lungen heftig umstritten. 

Verschiedene wissenschaftliche 
Studien machten sehr schnell 
deutlich, dass die praktische 
Umsetzung der konkreten Ziele 

(Einschränkung von Dünge-
mittel und Pflanzenschutz-
einsatz um 30 bzw. 50 %, 
Herausnahme von 10 % der 
Produktionsfläche zur Förde-
rung der Artenvielfalt, Ausbau 
des Ökolandbaus auf einen 
Gesamtanteil von 30 % der 
Produktionsfläche) zu massi-
ven Produktionseinbußen und 
entsprechenden Einkommens-
rückgängen für die Landwirte 
führen würde. 

Gleichzeitig wurde klar, dass 
die gesteckten Ziele nicht nur 
nicht erreicht würden, son-
dern, im Gegenteil, zu nega-
tiven Konsequenzen in an-
deren Teilen der Welt führen 
würden. Einschränkungen der 
europäischen Produktion bei 
bescheidenen positiven Biodi-
versitätseffekten und minima-
ler CO2-Reduktion hierzulan-
de, führen fast automatisch zu 
Flächenausdehnungen in den 
besonders artenreichen Regio-
nen Südamerikas und Südost-
asiens. Die erhofften positiven 
Effekte verpuffen oder werden 
gar negativ umgekehrt. 

Für den Saatgutbereich fo-
kussiert sich die Kommission 
neben der Idee eines nicht 
weiter präzisierten „Nach-

haltigkeitskriteriums“ für die 
Sortenzulassung auf den Be-
reich der Biodiversität und 
auf Teile des Ökolandbaus, auf 
sogenannte Erhaltungs- oder 
Landsorten, und auf das An-
gebot für private Gärtner und 
Hobbyanbauer. Auch hier gab 
es entsprechende Kritik aus 
der Wissenschaft, von Züch-
tern und Landwirten, die diese 
Ausrichtung für verfehlt hal-
ten und als am tatsächlichen 
Markt und den Bedürfnissen 
der Saatgutnutzer vorbeige-
plant ansehen. 

All dies war also schon zu 
Friedenszeiten hochumstrit-
ten; vor dem Hintergrund des 
russischen Krieges gegen die 
Ukraine und der massiven 
Auswirkungen dieser zwei 
Agrarexportnationen auf die 
internationalen Märkte, mit 
allen Folgen für die politische 
Stabilität weltweit, muss nun 
zwingend eine Neubewertung 
und Neuausrichtung erfolgen. 
Dabei geht es, wohlgemerkt, 
nicht um eine Abkehr vom 
Ziel der Nachhaltigkeit! Aber 
es muss deutlicher werden, 
welchen Beitrag Europa welt-
weit leisten kann und leisten 
will, wenn es um die Errei-
chung dieses Zieles geht. 

WIE GEHT ES NUN WEITER? 
Die offiziellen Konsultationen 
betroffener Interessensgrup-
pen und Behörden ebenso wie 
der interessierten Öffentlich-
keit sind mittlerweile abge-
schlossen. Auf der Grundlage 
des Berichts des beauftragten 
Beraters wird nun der konkre-
te Gesetzesentwurf erarbeitet 
und soll zum Ende des Jahres 
offiziell den Mitgliedstaaten 
und dem Europäischen Parla-
ment vorgelegt werden. Da-
mit bleiben den Gesetzgebern 
knapp 15 Monate, um das Ver-
fahren vor Ende der Legisla-
turperiode des Europäischen 
Parlaments und vor Ende der 
Amtszeit dieser Kommission 
zum Abschluss zu bringen. 
Doch lehrt der Blick auf die 
Diskussionen der Vergangen-
heit und insbesondere auf die 
Historie des Saatgutrechts, 
dass es sich hier um einen 
mittlerweile hochpolitisierten 
Bereich handelt, den einige 
NGOs und zivilgesellschaft-
liche Gruppen für sich als ef-
fektiven Hebel für eine grund-
sätzliche Neuausrichtung der 
Agrar- und Ernährungspolitik 
definiert haben. Auch wird 
gerade bei Saatgutfragen gern 
fundamentale Antikapitalis-
muskritik vorgebracht und 

„Green Deal bedrängt beson-
ders den Artenreichtum Süd-
amerikas und Südostasiens.“
DI Agr. Garlich von Essen, Euroseeds

das Bild eines Oligopols welt-
weit dominierender Konzerne 
mit ungesundem Einfluss auf 
unsere Lebensmittel gezeich-
net. Es dürfte also weit schwe-
rer werden eine Einigung zu 
erzielen, als dies eigentlich nö-
tig wäre. Denn viele Lösungen 
liegen im Grunde klar auf der 
Hand. 

ELEMENTE EINER  
ZUKUNFTSORIENTIERTEN 
SAATGUTPOLITIK 
Die europäischen Saatgutrege-
lungen haben zuvorderst die 
Aufgabe die Entwicklung von 
immer besseren Sorten und 
qualitativ hochwertigen Saat-
guts zum Nutzen der Land-
wirte und Gemüseanbauer zu 
befördern und sicherzustellen. 
Die gültigen Parameter hier 
lauten nach wie vor Identität 
(welche Sorte kaufe ich und 
wer ist für das Produkt ver-
antwortlich?), Leistung (was 
leistet diese Sorte im Feld?), 
Qualität (welche Qualität hat 
das Saatgut, also Keimfähig-
keit, Sortenreinheit etc.), und 
ist das Saatgut „gesund“, also 
frei von Krankheiten. Dazu 
sind im EU Binnenmarkt ge-
meinsame Verfahren und 
Standards notwendig. Diese 
gilt es daher beizubehalten 
und, wo nötig oder gewünscht, 
weiter zu entwickeln. Bisher 
nutzt die EU hierfür häufig so-
genannte „temporäre Experi- 
mente“, mit denen neue tech-
nisch-biologische Verfahren 
oder Standards auf ihre Vali-
dität und praktischen Nutzen 
geprüft werden, bevor ein 
entsprechender Grundsatzbe-
schluss gefasst wird. Sicher 
nicht zielführend ist die Auf-
nahme eines undefinierten, 
nur vage geforderten „Nach-
haltigkeitsanspruchs“, der 
große Erwartungen schürt, 
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UNTER DER LUPE

die sich dann im Einzelfall 
aber als weder überprüf- noch 
messbar erweisen. Nachhaltig-
keitsbeurteilungen sind hoch-
komplex und lassen sich fast 
nie an Einzelparametern erfas-
sen und bewerten. 

Deutliche Verbesserungsmög-
lichkeiten gibt es dagegen 
ganz sicher im Bereich der In-
formationsbereitstellung für 
die Nutzer von Saatgut, gerade 
auch zur Unterstützung der 
Nachhaltigkeitsausrichtung 
der Agrarpolitik. Informatio-
nen zu Krankheitsresistenzen, 
Kälte- oder Trockentoleranzen 
und viele andere mehr, die 
von Züchtern im Laufe der 
Sortenentwicklung systema-
tisch erfasst werden und zum 
Teil ja auch in die offi  ziellen 
Sortenprüfungen eingehen, 
lassen sich mit moderner In-
formationstechnologie weit 
schneller und nutzerfreund-
licher zur Verfügung stellen, 
als dies heute geschieht. Nach-
haltigkeitsentscheidungen von 
Landwirten und Gemüsean-
bauern besser zu ermöglichen 
und zu befördern sollte ein un-
strittiges Ziel der Reform sein. 

Für Nischenmärkte und spe-
zifi sches Material, wie etwa 
Land- oder Erhaltungssorten, 
sind bereits angepasste Re-
gelungen entwickelt worden; 
diese können dort angepasst 
werden, wo sie sich als unzu-
reichend oder als zu kompli-
ziert erwiesen haben. Gleiches 
gilt für den Bereich des Ama-
teur- oder Hobbymarktes. Im 
Großen und Ganzen scheint 
es hier jedoch nicht um die 
Behebung eines tatsächlichen 
Marktversagen zu gehen, denn 
dafür fehlt es an entsprechen-
den Hinweisen von Nutzern, 
die sich über mangelnde Aus-
wahl oder Qualität beklagen, 
sondern vielmehr um ein 
Wahrnehmungsproblem, denn 
auch Hobbygärtner haben den 
berechtigten Anspruch hoch-
wertiges Saatgut zu erwerben, 
das frei von Krankheiten ist 
und ihre Erwartungen hin-
sichtlich Anbau und späterer 
(Lebensmittel-) Nutzung er-
füllt. 

FAZIT
Das EU-Saatgutrecht könn-
te eine Modernisierung und 
Harmonisierung vertragen. 

Aber es muss weiter die Auf-
gabe haben, den gemeinsamen 
Saatgutmarkt und den fairen 
Wettbewerb in diesem Markt 
in geeigneter Form sicherzu-
stellen. Weitergehende poli-
tische Ziele, wie zum Beispiel 
die Erhaltung und nachhaltige 
Nutzung pfl anzengenetischer 
Ressourcen, können pragma-
tisch und zielorientiert mit 
geeigneten Sonderregelungen 
und technischen Standards 
ermöglicht und gefördert wer-
den. Die Grundausrichtung 
des erfolgreichen EU-Saatgut-
systems auf Wettbewerbsfä-
higkeit und Ressourceneffi  zi-
enz und damit schlussendlich 
auf Versorgungssicherheit dür-
fen sie jedoch weder beschädi-
gen noch in Frage stellen. Sie 
sind heute, nach der Zeiten-
wende, wichtiger denn je. 

Im Interview: 
Helmut Mondl, 
Business Manager 
Austria, Slovenia,
Croatia & Switzer-
land, 
CNH Industrial 
Österreich GmbH

Der T6 Methane Power setzt auf Kraftstoff  aus der Natur und ist damit der welt-

weit erste in Serie produzierte Traktor, der mit 100 % Methan betrieben wird.

 New Holland geht sehr in-
novative Wege. Worauf lag 
der Fokus bei der Entwicklung 
des T6 Methane Power?
Als wir den ersten Prototypen 
gebaut haben, wurden CNG 
Motoren schon von unserem 
Motorpartner FPT, bei den IVE-
CO Daily eingebaut. Die Her-
ausforderung war, wo man die 
Tanks mit dem Gas unterbringt 
und wie man die Motorcharak-
teristik vom Automotiv Sektor 
an die Landtechnik anpasst. 
Die Lösung war dann, den be-
stehenden 6,75 l Dieselmotor 
intern so zu verändern (Kol-
ben, Brennkammern, Einspritz-
system, Zündsystem) dass man 
die gleiche Motorcharakteristik 
erreicht und die gleichen Se-
rienteile wie bei dem T6 Stan-
dardtraktor verwenden kann.

 Welche Strategie verfolgt 
man bei New Holland hin-
sichtlich alternativer An-
triebssysteme?
Wir verfolgen konsequent un-
ser Zukunftskonzept, welches 
Landwirte in die Lage versetzt, 
ihren Energiebedarf vollstän-
dig selbst zu decken. Die Um-
wandlung von landwirtschaft-
lichen Nebenprodukten in 
Energie ist ein Verfahren, das 
wir seit Jahren vorantreiben. 
Der T6. 180 Methane Power 
Traktor ist der vorläufi ge Hö-
hepunkt unsere Pionierarbeit 
bei der Entwicklung der Me-
thantechnologie, und wird seit 
November 2021 in Serie produ-
ziert. 

Seit dem ersten Prototyp 
2013 wurden etliche methan-

angetriebene Traktorentypen 
weltweit getestet. Welche 
Meilensteine in der Entwick-
lung sind Ihnen in Erinnerung?
Der erste Prototyp war mit 
einem herkömmlichen Auto-
motor mit Reduktionsgetriebe 
ausgestattet, das die Drehzahl 
verringert und den Drehmo-
ment erhöht. Den Praxistest 
absolvierte ein Landwirt, der 
bereits 2013 über eine hofeige-
ne Biogasanlage mit Tankstelle 
verfügte, sodass wir den Trak-
tor unter Idealbedingungen 
im Einsatz prüfen konnten – 
mit vielversprechendem Feed-
back. Für die weiteren Ent-
wicklungsschritte wurde der 
Originalmotorblock der Diesel-
variante an die Erfordernisse 
eines Methanantriebes adap-
tiert. Mit der Integration der 

TRAKTOR UND METHAN
EINE GUTE KOMBINATION

FieldMate wetterstation &
SmartFarm app

Immer die beste Entscheidung
zur richtigen Zeitpunkt treffen

www.smartfarm.nl

DI Agr. Garlich von Essen, 
Secretary General
Euroseeds

TECHNIK • INNOVATION
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„Wichtig bei der Entwicklung
war, dass die Charakteristik
eines Standardtraktors nicht 
verloren geht.“
Helmut Mondl,  New Holland

Mehr zum Thema:

Farmdok ist eine profes-
sionelle Farm Manage-
ment Software und digi-

tale Ackerschlagkartei mobil 
am Feld und im Büro. Smart-
phone und mobile App hel-
fen bei der Organisation der 
Arbeit und ermöglichen es Fel-
der, Kulturen und den aktuel-
len Stand der Dinge im Über-
blick zu behalten. Alle Daten 
sind über die mobile Smart-
phone App immer verfügbar 
und aktuell.

FOKUS AUF DAS 
WESENTLICHE!
„Digital muss einfach sein, 
und Lösungen im täglichen 
Leben bieten.“
Farmdok unterstützt schon 
bei den grundlegenden Fra-
gen maßgebend. Zum Beispiel, 
wenn man beim Händler steht 
und die erforderliche Produkt-
menge bestellen möchte und 

dafür die Summe der Mais 
oder Weizenfl ächen braucht. 
Wie oft mussten Sie schon 
Praktikanten oder nicht orts-
kundigen Dienstleistern müh-
sam den Weg zu Feldern er-
klären? Es soll auch schon 
vorgekommen sein, dass das 
falsche Feld bearbeitet wurde. 

Mit der Farmdok App kön-
nen Geo-Positionen verschickt 
und die Navigation zum Feld 
um ein vielfaches erleichtert 
werden. Direkt am Feld auf-
gezeichnet, da wo die Infor-
mationen noch frisch sind, 
sorgt die mobile App für eine 
vollständige und einfache 
Aufzeichnung der Maßnah-
men. Farmdok erkennt Feld-
arbeit am Fahrmuster. Mit 
Hilfe dieser preisgekrönten 
GPS-Technologie erfolgt die 
Aufzeichnung der Feldarbeit 
automatisch. 

DER GUIDE IM 
GESETZES-DSCHUNGEL!
“Die Einhaltung gesetzlicher 
Anforderungen und Aufl agen 
wird immer härter!“
Handelsübliche Mineraldün-
ger sind bereits in Farmdok 
gepfl egt. Pfl anzenschutzmit-
tel inkl. Registernummer und 
Anwendungsaufl agen werden 
tagesaktuell mit den Daten der 
AGES – Agentur für Gesund-
heit und Ernährungssicherheit 
als zuständige Stelle aktuali-
siert. 

Farmdok hilft gesetzliche Do-
kumentationspfl ichten für 
Pfl anzenschutz und Düngung 
(Cross Compliance und ÖPUL) 
zu erfüllen und liefert eine 
Grundlage für bessere Ent-
scheidungen. Wir verbinden 
landwirtschaftliche Tradition 
und Erfahrung mit moderns-
ter Technologie. 

Spart Zeit und er-
leichtert die Arbeit.

Mit der mobilen Schlagkartei Farmdok haben Sie Ihre Landwirtschaft fest im Griff .

Farmdok hilft bei den gesetzlichen Dokumentationspfl ichten für Pfl anzenschutz und 

Düngung und liefert saubere Aufzeichnungen für die Entscheidungen am Betrieb. 

FARMDOK. SMART ARBEITEN. 
ERTRÄGE SICHERN

Gastanks in die Standardfahr-
zeugstruktur war der Schritt 
zum voll funktionsfähigen 
T6. 180 Methane Power ge-
schaff t. Diese Entwicklung 
wurde bei der Agritechnica 
2019 ausgezeichnet.

 Wodurch unterscheidet sich 
der T6. 180 Methane Power von 
einem dieselbetriebenen Trak-
tor mit identer PS-Zahl bzw. wo 
liegen dessen Vorteile?
Der auf dem T6. 180 basieren-
de Traktor bietet die gleiche 
Leistung wie ein Diesel (179 
PS, 740 NM), aber mit bis zu 
40 % niedrigeren Kraftstoff -
kosten. Zudem verringert der
T6. 180 Methane Power mit 
einem einfachen, wartungs-
freien Drei-Wege-Katalysator,
ohne Abgasrückführung, ohne
Partikelfi lter und ohne Ab-
gasnachbehandlung, gegen-
über der neuesten Stufe V
für Dieselmotoren, den Parti-
kelausstoß um 99 % Stickoxi-
de um 70 %, Kohlenmonoxid
um 90 % und Nicht-Methan-
Kohlenwasserstoff e um eben-
falls 90 %. Für den T6. 180 
Methane Power ist eigens ein 
6-Zylinder – CNG Motor mit 
6,7 Liter Hubraum und 175 PS 
Leistung entwickelt worden. 
Hinsichtlich Leistungscharak-
teristik und Leistungsentfal-
tung steht der T6 dem diesel-
betriebenen Standardtraktor 
um nichts nach. 

Neben den umweltrelevan-
ten Komponenten verfügt der 
T6. 180 Methane Power über 
einen leiseren Antrieb, der 
sich durch einen bis zu 3 dBA 
reduzierten Geräuschpegel be-
ziehungsweise um etwa 50 % 
geringere Fahrgeräusche aus-
zeichnet.

 Was bringt der Range-
Extender?
Serienmäßig ist der Methane-
Traktor mit sieben fest instal-
lierten Gastanks ausgestattet, 
die zusammen 185 Liter Fas-
sungsvermögen besitzen. Die 
Gastanks sind bei der Serien-
version an den gleichen Positi-
onen angebracht wie die Diesel-
tanks des Standardmodells T6. 

Derzeit ist der Range Exten-
der-Tank fi x an der Front ver-
baut, soll aber künftig optional 
in Front oder am Heck an-
gebracht werden. Mit diesem 
Zusatztank können weitere 
270 Liter transportiert werden, 
womit die Einsatzzeit auf 6–10 
Stunden verdoppelt werden 
kann. Dieser abnehmbare Zu-
satztank kann jederzeit befüllt 
werden, ohne den Einsatz am 
Feld zu unterbrechen. 

 Zum Betanken benötigen 
Landwirte Methan. Wie funk-
tioniert dies in der Praxis?
Der Traktor kann direkt aus 
dem Gasnetz oder direkt mit 
der hofeigenen Tankstelle 
betankt werden. Dazu wird 
Kraftstoff  vom Landwirt selbst 
produziert – aus Ackerfrüch-
ten, Gülle, oder Abfall, den 
er sonst wegwerfen würde. 
In Österreich ist das Versor-
gungsnetz mit derzeit 125 Bio-
gasraffi  nerien und CNG Tank-
stellen noch ausbaufähig, um 
ein fl ächendeckendes Angebot 
sicherzustellen.

 Für wen eignet sich der 
Traktor?
Seit der Markteiführung im 
November 2021 verzeichnen 
wir eine starke Nachfrage spe-
ziell bei Betreibern von Bio-
gasanlagen, Kommunen aber 
auch von Landwirten, die sich 
einen Imagegewinn verspre-
chen. Schließlich lassen sich 
mit dem Methane-Traktor Le-
bensmittel CO2-neutral oder 
CO2-reduziert produzieren.

 Auch beim T6. 180 Methane 
Power sind Serviceintervalle 
einzuhalten. Wer kann diese 
durchführen? Wie hoch belau-
fen sich die Kosten?
Wie auch bei Traktoren mit 
Dieselantrieb ist nach 750 Be-
triebsstunden ein Service vor-
gesehen. Die Kosten hierfür 
fallen etwas billiger aus, da ein 
Wechsel von Partikelfi lter und 
AdBlue Filter entfällt. Möglich 
ist dies in allen Vertragswerk-
stätten, deren Servicetechni-
ker regelmäßig durch produkt-
spezifi sche Schulungen direkt 
beim Hersteller geschult wer-
den. Zertifi zierte Techniker in 
den Werkstätten übernehmen 
auch die Dichtheitsprobe der 
Tanks, die alle zwei Jahre vor-
geschrieben ist. 

 Welche Neuheiten dürfen 
Ihre Kunden 2023 erwarten?
Dazu möchte ich vorweg nicht 
allzu viel verraten. Nur so viel: 
Einige Neuigkeiten werden be-
reits auf der Agraria 2022 in 
Wels präsentiert werden. 

TECHNIK • INNOVATIONTECHNIK • INNOVATION

DI Johanna Fellnhofer,
Kommunikation,
saatbau linz
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PRAKTISCH – 
AUTOMATISCH – PRÄZISE!
„Wer neues nützt, erhält neue 
Möglichkeiten erfolgreich zu 
sein.“
Precision Farming, Satelliten- 
und Wetterdaten unterstützen 
den effi  zienten Einsatz von 
Ressourcen. Angesichts der 
Preisentwicklung für Ener-
gie, Treibstoff  und Dünger bei 
gleichzeitig strenger werden-
den gesetzlichen Regelungen 
und Verpfl ichtungen ist es 
wichtiger denn je, sich Ge-
danken zu machen, wie man 
das Produktionsziel in Menge 
und Qualität am effi  zientes-
ten erreicht. Die teilfl ächen-
spezifi sche Ausbringung von 
Saatgut, Dünger und auch 
Pfl anzenschutzmittel ist eine 
geeignete Methode, um genau 
das zu erreichen. Farmdok 
ist ein All-in-One-System, das 
Landwirte vom Beginn der 
Arbeit bis hin zum fertigen 
Ergebnis über den gesamten 
Prozess der teilfl ächenspe-
zifi schen Bewirtschaftung 
durchgängig und professionell 
unterstützt. Dazu zählen die 
Arbeitsschritte:
1.  Verwaltung und Auswahl 

der zu bearbeitenden Flä-
chen

2.  Ermittlung der Teilfl ächen 
durch automatische Verar-
beitung von Satellitendaten 
oder Einbindung von exter-

nen Daten z.B. Ertragsdaten 
vom Mähdrescher. 

3. Erstellung der Applikations-
karte

4.  Exportieren der Applika-
tionskarte als ISOXML oder 
in den verschiedensten 
Terminal-abhängigen Shape-
Formaten. 

5.  Dokumentation der Ausbrin-
gung in der Schlagkartei

GESTALTEN WIR DIE 
ZUKUNFT!
„Landwirtschaft ist immer 
schon Innovationstreiber“
Gemeinsam mit den Experten 
aus den Bereichen Aussaat, 
Düngung und Pfl anzenschutz 
werden aktuell die Anwen-
dungsfälle für die teilfl ächen-
spezifi sche Bewirtschaftung 
vereinfacht, erweitert und op-
timiert. Erweiterungen sind
auch in den Bereichen Daten-
austausch und Kommuni-
kation mit Maschinen und 
Traktoren geplant sowie die 
Verwaltung von Fahrspuren 
für die Lenksteuerung. So hilft 
Farmdok Landwirten ihren 
Betrieb im digitalen Zeitalter 
erfolgreich und nachhaltig zu 
führen.

DI Andreas Prankl,
Geschäftsführer
Farmdok GmbH

ÜBER FARMDOK

Farmdok ist ein unabhängiges, österreichi-
sches AgTech-Unternehmen und entwickelt 
Farm Management Systeme und Smart Far-
ming Technologien.

Die Gründer kommen selbst aus der Land-
wirtschaft und kennen die Herausforderun-
gen und das Potenzial der Digitalisierung. 
Smartphone & Tablet werden Stift & Papier 
ablösen. Digital ist es einfacher! Mit Hilfe 
neuer GPS-Technologien werden Arbeitsauf-
zeichnungen direkt am Feld automatisch do-
kumentiert. Die innovativen Lösungen von 
Farmdok wurden national und international 
vielfach prämiert und ausgezeichnet.

Das Expertenwissen der Landwirte in Kom-
bination mit modernen Precision Farming 
Methoden und Satelliten- und IoT-Datenaus-
wertung bergen großes Potenzial. Digitalisie-
rung ist ein essenzieller Beitrag für eine ge-
sunde und nachhaltige Bewirtschaftung der 
landwirtschaftlichen Flächen. LandwirtInnen 
profi tieren durch geringeren Aufwand, mehr 
Komfort und Sicherheit bei der Erfüllung ge-
setzlicher Aufzeichnungspfl ichten sowie der 
optimalen Betriebsführung. Agrardienstleis-
terInnen erhalten eine ideale Abrechnungs-
grundlage ohne Zusatzaufwand. So hilft 
Farmdok Landwirten ihren Betrieb im digita-
len Zeitalter einfach zu führen.

Für die Entwicklung dieser Aufzeichnungs-
App erhielt das Unternehmen mehrere Aus-
zeichnungen u.a. App des Jahres 2018 und 
Innovation Award Agritechnica 2017.

Aus Erfahrung weiß man um die Heterogenität seiner Schläge. Durch digitale Tools

erfolgt automatisiert eine bedarfsgerechte Düngung. Dies spart Zeit und Geld.

TERRAZO 
TEILFLÄCHENSPEZIFISCHE
DÜNGUNG

Düngung spielt im Acker-
bau sowohl betriebs-
wirtschaftlich als auch 

ökologisch eine wesentliche 
Rolle. Pfl anzenbestände müs-
sen ausreichend mit Nähr-
stoff en versorgt werden, um 
das jeweilige Ertragspoten-
zial möglichst zu erreichen. 
Gerade in Zeiten von hohen 
Erzeugerpreisen und hohen 
Düngungskosten ist es von 
größter Bedeutung, den Pfl an-
zenbestand bedarfsgerecht zu 
versorgen. Die Düngung hat 
aber auch erhebliche Auswir-
kungen auf die Umwelt, spe-
ziell im Gewässerschutz. Die 
Landwirte stehen also vor der 
Herausforderung, die Dün-
gung möglichst präzise auf die 
jeweiligen Standortbedingun-
gen und Witterungseinfl üsse 
anzupassen, um die Faktoren 
Ertragssicherung, Umwelt-
schutz und Ökonomie optimal 
in Einklang zu bringen.

Hier kommt die teilfl ächen-
spezifi sche Düngung ins Spiel. 
Multispektralaufnahmen aus 
Sensoren oder Satelliten er-
möglichen es, den Zustand 

der Pfl anzen (Biomasse und 
Nährstoff versorgung) über die
gesamte Vegetationszeit abzu-
bilden. Mit dieser Bestandes-
beschreibung können not-
wendige Bewirtschaftungs-
maßnahmen und die optimale 
Düngermenge abgeleitet wer-
den. Um dieses Konzept am 
eigenen landwirtschaftlichen 
Betrieb in die Praxis umzuset-
zen, stehen die Landwirte vor 
zwei Herausforderungen: Die 
an die Bestandesentwicklung 
angepasste Düngermenge zu 
berechnen und diese dann 
korrekt an der richtigen Stelle 
auszubringen.

FÜR DEN PFLANZEN-
BESTAND DIE RICHTIGE 
DÜNGERMENGE ABLEITEN
Zunächst müssen Vegetations-
daten, beispielsweise aus Sa-
tellitendaten, verarbeitet und 
interpretiert werden. Aus die-
sen Daten muss im nächsten 
Schritt eine pfl anzenbaulich 
korrekte Applikationskarte 
erstellt werden. Diese Daten-
verarbeitung erfordert oft 
sehr viel Zeitaufwand, setzt 
IT-Fachwissen voraus und es 

stellt sich oft als schwierig 
heraus, aus den Vegetations-
daten die richtige Düngemen-
ge abzuleiten. Daher bieten 
verschiedene Anbieter (u. a. 
Farm Management Software 
Hersteller) an, die Erstellung 
von Applikationskarten für 
die Landwirte zu übernehmen.

Josephinum Research hat 
mit der Anwendung TerraZo 
(terrazo.josephinum.at) eine 
einfache Softwarelösung für 
dieses Problem entwickelt. 
Damit wird die Verarbeitung 
von Satellitendaten vollkom-
men automatisiert. Im ersten 
Schritt wird ein Feld angelegt, 
welches manuell gezeichnet 
oder per Mausklick von der 
AMA-Datenbank (nur in Ös-
terreich verfügbar) abgerufen 
werden. Ist das Feld gespei-
chert, können alle verfügbaren 
Satellitendaten vom entspre-
chenden Kartenausschnitt ab-
gerufen werden. Dabei werden 
automatisch wolkenlose Bilder 
selektiert und die Pfl anzen-
entwicklung mit einem Ve-
getationsindex rasterförmig 
(Aufl ösung = 10 x 10 m) be-

Ertragssteigerung 
durch gezielte 
Düngung.

TECHNIK • INNOVATION

NutriGuide® & 
NutriZones®:

TerraZo:
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schrieben. In der Folge kann, 
in der aktuellen Version von 
TerraZo, das ausgewählte Feld 
in bis zu fünf Zonen geteilt 
werden. Für jede Zone bietet 
TerraZo die Möglichkeit, einen 
automatischen Düngemengen-
vorschlag für die Start- und 
Qualitätsgabe bei Winter-
getreide zu generieren. Die 
Landwirte haben zudem bei 
Bedarf die Möglichkeit, den 
Düngewert manuell zu verän-
dern. Anschließend wird eine 
Applikationskarte im Shape-
Dateiformat generiert, die auf 
unterschiedliche Weise bei der 
Düngung angewendet werden 
kann.

Grundlage für den Düngemit-
telvorschlag sind Stickstoff -
aufnahmemodelle, welche im 
Zuge von umfangreichen und 
mehrjährigen Feldversuchen 
in den unterschiedlichen ös-
terreichischen Klimaräumen 
erarbeitet wurden. Für diese 
österreichischen Gebietskulis-
sen können somit abgestimm-
te Düngekarten mit einem ent-
sprechenden Düngevorschlag 
generiert werden. Bei der 
ersten Düngergabe zu Vegeta-

tionsbeginn soll der Bestand 
grundsätzlich ausgeglichen 
werden. Schwere (tonhalti-
ge) Bereiche erwärmen sich 
im Frühjahr langsam, sind re-
aktionsträge und haben des-
wegen ein gehemmtes Mine-
ralisationsvermögen. Solche 
„hellgrünen“ Bereiche (in Abb 
1. „Rot“ dargestellt) sollten des-
halb stärker angedüngt wer-
den. Gut entwickelte Bereiche 
mit ausreichender Triebzahl 
sollten hingegen weniger ge-
fördert werden und deshalb 
knapper mit Stickstoff  ver-
sorgt werden. Witterungsbe-
dingt können insbesondere 
in Trockengebieten auf leich-
ten Standorten aufgrund des 
Wassermangels Bestandes-
unterschiede entstehen. Eine 
schlechte Bestandesentwi-
cklung aufgrund von Wasser-
mangel muss aus diesem Sys-
tem ausgenommen werden 
und mit einer Mindestmenge 
versorgt werden.

Bei der zweiten Düngerga-
be wird eine konstante Gabe 
empfohlen. Hier ist der ge-
naue Zeitpunkt der Dünger-
applikation entscheidend. 

Schwach entwickelte Bestände 
sollten schon gegen Ende der 
Bestockung (EC 29/30) nachge-
düngt werden, während stär-
kere Bestände erst beim Auf-
hellen von jüngeren Trieben 
gedüngt werden sollen.

Die Qualitätsgabe erfolgt 
um EC 39 (Fahnenblatt voll 
entwickelt). Zu diesem Zeit-
punkt gibt es einen starken 
Zusammenhang zwischen Ve-
getationsindex und späterem 
Ertrag. Somit kann die Er-
tragsverteilung über das Feld 
geschätzt werden. Abhängig 
von der bisher ausgebrachten 
Düngermenge, vom erwarte-
ten Durchschnittsertrag und 
vom Rohproteingehalt kann 
nun die optimale, vom Be-
stand benötigte Menge berech-
net werden. Nährstoff verlus-
te und Reststickstoff mengen 
nach der Ernte werden auf 
diese Weise minimiert.

DIE RICHTIGE MENGE AN DIE 
RICHTIGE STELLE BRINGEN
Die zweite Herausforderung 
ist die korrekte Ausbringung 
der Düngemenge anhand der 
erstellten Applikationskarte.

Moderne Düngerstreuer bzw. 
deren Terminals besitzen 
Schnittstellen, über die Ap-
plikationskarten im geeigne-
ten Datenformat hochgeladen 
werden können. Die richtige 
Düngermenge je Teilfl äche 
wird vollautomatisch gere-
gelt. Sollte die entsprechende 
technische Ausstattung nicht 
vorhanden sein, ist eine teilfl ä-
chenspezifi sche Ausbringung 
mithilfe der Smartphone-App 
GIS-ELA (frei im Appstore für 
Android verfügbar) auch ohne 
jegliche Zusatzausstattung am 
Traktor oder am Düngerstreu-
er möglich.

Durch dieses Angebot an kos-
tenlosen Tools zur Applika-
tionskartenerstellung und 
Ausbringung ist der Einstieg 
in eine standortangepasste Be-
wirtschaftung, mit geringem 
zeitlichem und ohne fi nanziel-
len Mehraufwand, auf nahezu 
jedem Betrieb möglich.

NUTRIGUIDE® UND 
NUTRIZONES®

Ziel ist es, die Methode von 
TerraZo in andere Systeme, 
wie Farm Management In-
formationssystemen und ver-
schiedenen Organisationen 
(Firmen, Beratungsinstitution, 
etc.) über Schnittstellen auf 
einfache Weise zur Verfügung 
zu stellen, sodass die Techno-
logie breite Anwendung fi n-
det. Ein erstes Beispiel stellt 
die Integration bei Borealis 
L.A.T dar. Im Zuge der Dünge-
planung im NutriGuide® (nu-
triguide.borealis-lat.com) kann 
eine TerraZo-Düngekarte er-
stellt werden. Die Anwendung 
kann mit der NutriZones®App 
(frei im Appstore für IOS und 
Android verfügbar) erfolgen. 
NutriZones® funktioniert da-
bei ähnlich wie GIS-ELA wie 

ein Navigationsgerät, indem es 
die aktuelle Position im Feld 
verfolgt und die Düngermenge 
für die jeweilige Zone anzeigt 
und ansagt.

DER NÄCHSTE 
ENTWICKLUNGSSCHRITT
Ein weiterer Fokus liegt in der
Weiterentwicklung der Me-
thoden zur Schätzung der op-
timalen Düngermenge. Dabei 
wird ein primärer Schwer-
punkt auf die Detektion von 
Minderertragsstellen bzw. aus-
waschungsgefährdeten Stellen 
gelegt. Diese Feldbereiche sind 
sehr empfi ndlich auf falsche 
Bewirtschaftungsmaßnahmen.
Wenn sie beispielsweise im 
Frühjahr zu stark mit Stick-
stoff  versorgt werden, steigt 
das Auswaschungsrisiko enorm 
an. Das ökologische Potenzial 
einer teilfl ächenspezifi schen 
Bewirtschaftung ist hier be-
sonders groß. 

Zusätzlich sollen zukünftig 
einerseits bestehende Metho-
den durch laufende Feldver-
suche ständig validiert und 
weiterentwickelt werden, an-
dererseits auch neue Funktio-
nalitäten (z.B. Ausweitung auf 

weitere Kulturen) hinzukom-
men. 

Derzeit sind einige Funk-
tionen von TerraZo auf das 
österreichische Staatsgebiet 
beschränkt. Es wird aber in 
Absprache mit den Partnern 
an einer Lösung gearbeitet, 
um die Software-Lösung in 
Zukunft auch international 
anwenden zu können.

Dieser Beitrag entstand im 
Rahmen der Innovation Farm 
(www.innovationfarm.at), 
die von Bund, Län-
dern und der Euro-
päischen Union im 
Rahmen des länd-
lichen Entwick-
lungsprogrammes 
LE 14–20 unter-
stützt wird.

Dr. Markus Gansberger, 
Philipp Kastenhofer BSc.,
DI Peter Prankl, 
Andreas Wilhelm,
Franciso Josephinum 
Wieselburg

www.poettinger.at/flexcare

Flexibilität trifft Präzision
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� Reihenweiten von 25cm bis 160cm
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Abb 1. Erstellen 
einer Applika-
tionskarte für die 
1. Düngergabe bei 
Winterweizen.
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Nach einem Jahr in der Praxis in Österreich kann man jedenfalls festhalten: 

Es funktioniert sehr gut!

Sie kennen das bestimmt. 
Sie machen eine Insek-
tizid- oder Herbizidbe-

handlung und die Wirkung 
setzt nicht wie gewünscht ein. 
Entweder Sie leben damit, 
oder Sie fahren erneut mit der 
Spritze. Das schadet einerseits 
der eigenen Geldbörse, ganz 
bestimmt aber der Umwelt. 
Und geht es nach den Zie-
len der EU soll der Pfl anzen-
schutzeinsatz um 50 % redu-
ziert werden. Wie können wir 
dieses Ziel erreichen und da-
bei gute Wirksamkeiten erzie-
len sowie Resistenzbildungen 
vorbeugen? Abgesehen von 
der Anwendungstechnik hat 
das Wetter sehr großen Ein-
fl uss auf Erfolg oder Misser-
folg einer Applikation. Mit der 
Wetterstation FieldMate und 
der dazugehörigen SmartFarm 

App am Handy hat man sei-
ne Felder über das ganze Jahr 
bestens im Blick und kann 
den Pfl anzenschutz am Punkt 
genau setzen, wenn optimale 
Verhältnisse herrschen – und 
das je Wirkstoff !

WELCHE MITTEL WANN 
EINSETZEN?
Pfl anzenschutz zum richtigen 
Zeitpunkt zu setzen ist nicht 
immer einfach. So vertragen 
zum Beispiel die meisten In-
sektizide (v. a. Pyrethroide) 
kein Sonnenlicht und auch 
gemäßigte Temperaturen wä-
ren günstig. Daraus folgt, dass 
diese Mittel eigentlich nur 
am frühen bis in den späten 
Abend einsetzbar sind. Mit 
Sonnenlicht werden sie ab-
gebaut und sind damit un-
wirksam. Sulfonylharnstoff e 

benötigen für eine gute Wir-
kung eine hohe relative Luft-
feuchtigkeit, gute Wachstums-
bedingungen mit feuchtem 
Boden und zumindest einen 
Tag keine Niederschläge nach 
der Anwendung. Wie bei die-
sen Beispielen ersichtlich, hat 
jeder Wirkstoff  andere An-
forderungen an die Wettersi-
tuation um gut zu wirken. Es 
ist daher gar nicht leicht, den 
richtigen Zeitpunkt zu fi nden. 
Noch dazu, wenn man Ein-
sparungen an Pfl anzenschutz-
mitteln machen möchte oder 
Resistenzen vorbeugen soll. 
Genau hier kommt FieldMate 
und SmartFarm ins Spiel. Mit 
Hilfe der Wetterstation wer-
den die nötigen Daten direkt 
am Feld erhoben und über die 
App am Handy in einem Pro-
gramm verrechnet. 

Wetterstation 
FieldMate und App 
SmartFarm in der 
Praxis

PFLANZENSCHUTZMITTEL -
AM PUNKT EINSETZEN

DIE WETTERSTATION IM 
ÜBERBLICK
Die Station liefert alle 30 Mi-
nuten aktuelle Daten. Sie 
misst die Bodentemperatur 
in 20 cm Tiefe sowie in 5 cm, 
was interessant für die Aus-
saat von wärmeliebenden 
Pfl anzen wie Soja oder Kürbis 
ist. Weiters erhalten wir die 
Temperatur in 25 cm Höhe, 
also mitten im Bestand, sowie 
in 75 cm Höhe, in der Regel 
über dem Bestand. Dazu wird 
auf beiden Höhen die Luft-
feuchtigkeit gemessen.

Oben auf sitzt ein Regen-
messer. Der Wind wird auf 
den Standort der Wettersta-
tion von den umliegenden 
öff entlichen Wetterstationen 
zurück gerechnet und die 
Windgeschwindigkeit auf Ge-
stängehöhe angezeigt. Die 
Einstrahlungsdaten werden 
ebenfalls vom öff entlichen 
System zurück gerechnet. 
Aus den Messdaten errechnet 
die Station den Taupunkt, die 
Feuchtkugeltemperatur, die 
Blattnässedauer sowie die Ver-
dampfung. 

Die Kosten der Station sowie 
die Nutzung der App betragen 
€ 999 für drei Jahre zuzüglich 
Versandkosten. Danach kann 
die Station noch zwei weite-
re Jahre für € 150 pro Jahr ge-
nutzt werden ehe der Akku 
leer ist.

SMARTFARM APP AM HANDY
In dieser App werden die 
Messwerte verrechnet und an-
gezeigt. In einer Spritzplaner 
App können 48 Stunden im 
Voraus gute Zeitpunkte für die 
Applikation je Pfl anzenschutz-
mittel eingesehen werden. An-
hand von unterschiedlichen 
Farben und Zoomfunktion ist 

es möglich, perfekte von gu-
ten, mittleren oder schlechten 
Zeitpunkten zu unterscheiden 
und so den Pfl anzenschutz 
perfekt einzuteilen. 

Man übernimmt die ge-
wünschten Pfl anzenschutzmit-
tel aus einer Liste und kann 
sich dafür die Bedingungen 
anzeigen lassen. Bei perfekten 
Zeitpunkten lässt sich vor al-
lem bei Herbiziden und man-
chen Fungiziden bis zu 30 % 
Wirkstoff  einsparen ohne Wir-
kungsverluste befürchten zu 
müssen. Darüber hinaus gibt 
es quasi den eigenen Warn-
dienst am Handy in Form ei-
nes Prognoseprogrammes für 
alle wesentlichen Krankheiten 
bei fast allen Kulturen (inkl. 
Gemüse, Wein und Obst). Da-
bei kann man 30 Tage zurück 
mögliche Tage mit Infektionen 
je Krankheit einsehen sowie  
vier Tage vorausberechnen. 
Das bietet eine tolle Entschei-
dungshilfe anhand tatsäch-
licher Messwerte am eigenen 
Feld, ob Pfl anzenschutz nötig 
ist, oder nicht. 

Ebenso gibt es eine vollstän-
dige Wettervorhersage über 
wetter.online inklusive Nieder-
schlagsradar. Und auch Zeit-
punkte für eine gute Wirksam-
keit von einigen Düngemitteln 
sind hinterlegt. Gemeinsam 
mit anderen Nutzern kann 
man sich gegenseitig die Wet-
terstationen freischalten und 
bekommt somit viel mehr 
Aussagekraft und Reichweite. 
Besonders, wenn die Felder 
weit auseinander liegen ist das 
ein großer Vorteil.

ERKENNTNISSE NACH 
EINEM JAHR NUTZUNG
Die Krankheitsvorhersage hat 
2021 dazu geführt, dass in Kar-

toff eln über die Saison eine 
Fungizidanwendung weniger 
gemacht wurde. Das hat bares 
Geld gespart ohne Krankhei-
ten hervorzurufen. Besonders 
überraschend war, dass es vie-
le gute Zeitpunkte für Pfl an-
zenschutz unter Tag gibt. Die 
App zeigt meist ab dem Ab-
trocknen der Blätter besonders 
gute Zeitpunkte an, die es zu 
nutzen gilt. Laut dem Wetter- 
und Pfl anzenschutzexperten 
Erno Bouma aus Holland soll 
man nicht in taunasse Bestän-
de fahren, weil sich durch Ab-
laufen der Spritzbrühe vom 
Blatt, die Wirkung verschlech-
tert (außer Bodenherbizide). 

Ein moderner Land-
wirt möchte eff ek-
tiv und effi  zient 
arbeiten. Diese App 
errechnet den op-
timalen Zeitpunkt 
für den Einsatz von 
Pfl anzenschutz-
mitteln.
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Besonders vorteilhaft sind die 
Anwendungen für intensive 
Kulturen mit viel Pfl anzen-
schutzeinsatz wie Kartoff eln, 
Gemüse oder Obst und Wein. 
Besonders bei der Wahl von 
Fungiziden hilft die App sehr. 
Es gibt nicht für alle Fungizi-
de immer gute Zeitpunkte. So 
ist ein Wechsel von Mittel A 
auf Mittel B, für das die App 
einen bessere Wirkung ver-
spricht, rechtzeitig durchzu-
führen. Der Nutzen der Sta-
tion erschließt sich über das 
ganze Jahr. Im Frühjahr lässt 
sich sehr gut die Bodentem-
peratur für die Aussaat verfol-
gen. Einzig beim Wind sollte 
man die Vorhersage nicht aus-
reizen. Die App zeigt oft auch 
gute Bedingungen an, wenn 
meiner Meinung nach zu viel 
Wind herrscht. Letztendlich 
entscheidet der gut ausgebil-
dete Landwirt mit seiner Er-
fahrung.

FAZIT
Die Wetterstation FieldMa-
te zusammen mit der App 
SmartFarm am Handy funk-
tioniert bestens! Man kann da-
durch seinen Pfl anzenschutz 
perfekt planen und viel ent-
spannter arbeiten. Mit der 
Spritzplaner App lassen sich 
gute Zeitpunkte für den ge-
wünschten Pfl anzenschutz je 
Wirkstoff  einfach fi nden. Die 
Wirkung der Pfl anzenschutz-
mittel kann 
dadurch voll 
entfaltet wer-
den bzw. kann 
man teilweise 
sogar Mengen 
reduzieren bei 
voller Wirkung. 
Der Landwirt 
hat seinen eige-
nen Warndienst 
direkt am Feld 

und das Auftreten von Krank-
heiten direkt im Blick. Das 
spart wiederum Kosten und 
hilft die Bestände bestmög-
lich gesund zu erhalten. Es ist 
eine sehr gute Entscheidungs-
hilfe ob Pfl anzenschutz nötig 
ist oder nicht. Die Wettervor-
hersage ist im Verhältnis zu 
anderen Wetterapps meiner 
Meinung nach treff sicherer. 

Die Station zusammen mit 
der App kann ein sehr wich-
tiger Baustein sein, wenn es 
darum geht, Resistenzen zu 
verhindern, den Wegfall von 
Wirkstoff en auszugleichen 
und auch für die Erfüllung des 
Pfl anzenschutzziels von mi-
nus 50 % des Green Deal der 
EU. Die Kosten von € 999  für 
drei Jahre sind im Vergleich 
zum Nutzen überschaubar 
und amortisieren sich meist 
sehr rasch. Ich kann Ihnen 
nur empfehlen, probieren Sie 
es einfach aus, es wird Ihren 
Pfl anzenschutz deutlich ent-
spannter machen!

Nährstoff effi  ziente Sorten mit gleichzeitig guter Resistenzausstattung sind 

besonders attraktiv. Die Pfl anzenzüchtung hat diese seit langem auf ihrer Agenda.  

Mit dem Green Deal 
setzt sich die EU ehr-
geizige Ziele und will 

den Pfl anzenschutzmittelein-
satz in der Landwirtschaft hal-
bieren, den Düngemittelver-
brauch um 20 % reduzieren 
und den Bio-Anteil auf 25 % 
steigern. Während die dritte 
Forderung in Österreich kaum 
kontroversiell diskutiert wird 
(da Österreich 2021 im Acker-
bau schon 20 % Bio-Anteil er-
reicht hat und im Grünland 
noch deutlich höher liegt), 
werden die Reduktionsziele 
bei Pfl anzenschutz und Dün-
gung oft als zu ambitioniert 
kritisiert. Über Prozentsätze 
kann man sicher streiten, Tat-
sache ist, dass auch die Land-
wirtschaft ihren Beitrag zur 
Treibhausgasreduktion leisten 
muss (hier stellt die Stickstoff -
düngerproduktion wegen des 
hohen Energieverbrauchs ei-
nen wesentlichen Hebel dar). 
Auch das Thema Biodiversität 
und Artensterben wird uns in 
den nächsten Jahren erhalten 

bleiben und damit wird der 
Einsatz von Pfl anzenschutz-
mittel weiter von der Öff ent-
lichkeit kritisch gesehen wer-
den.  

GREEN DEAL – 
NICHT OHNE MODERNE 
PFLANZENZÜCHTUNG
Seit Beginn des Angriff skrie-
ges von Russland gegen die 
Ukraine ist aber die Frage der 
optimalen Produktionsinten-
sität auch aus ökonomischer 
Sicht neu zu bewerten, weil 
sich die Preise für alle Be-
triebsmittel (und Düngemittel 
besonders) stark erhöht haben 
und auf absehbare Zeit wohl 
nicht deutlich billiger werden 
dürften. 

Die Pfl anzenzüchtung spielt 
für ein zumindest teilweises 
Gelingen der Reduktionsziele 
des Green Deal eine zentrale 
Rolle und die starken Preis-
steigerungen für Betriebsmit-
tel machen nährstoff effi  ziente 
Sorten mit gleichzeitig guter 

Resistenzausstattung für die 
Landwirte besonders attraktiv.
In der Pfl anzenzüchtung ste-
hen diese Themen seit Jahr-
zenten auf der Agenda ganz 
oben, vor allem die Resistenz-
züchtung ist ein ständiger 
Wettlauf mit neuen Rassen 
bei diversen Krankheiten.  

Zu diesem Zweck werden von 
der Saatzucht Donau jährlich 
zehntausende Bonituren auf 
vielen nationalen und interna-
tionalen Standorten durchge-
führt, um immer ein aktuelles 
Bild über die Krankheitsanfäl-
ligkeit der Sorten und der neu-
en Prüfstämme zu haben. 

Bei unregelmäßiger auftreten-
den aber potentiell stark schä-
digenden Krankheiten wie 
Gelbrost (hohe Ertragsverluste 
möglich) oder Ährenfusarium 
(Mykotoxinrisiko im Erntegut) 
werden jährlich Provokations-
versuche mit künstlicher In-
fektion durchgeführt, um ver-
lässlich zu Daten zu kommen. 

ARTIMUS – der 
Spezialist für Tro-
ckenstandorte.

SAP QUALITY AWARDS: 

DIGITAL UNTERWEGS – UND DAS MIT 
AUSZEICHNUNG 
Die saatbau linz wurde 2021 bei den SAP 
Quality Awards für die CRM-Einführung 
als Grand Winner ausgezeichnet. Prämiert 
wurden IT-Projekte, welche sich durch eine 
präzise Projektplanung sowie eine schnelle 
und kosteneffi  ziente Umsetzung nahe am 
SAP Standard auszeichnen. Martin Schö-
nauer, Head of Informationmanagement bei 
saatbau linz betont die Teamleistung, die 
zum Award geführt hat: “Alle Beteiligten ha-
ben einen Top-Job gemacht und in kurzer 
Zeit Enormes geleistet.”  

DIE ERFOLGSGESCHICHTE GEHT WEITER 
“Ich gratuliere allen Verantwortlichen sehr 
herzlich und freue mich, dass wir dieses Vor-
zeigeprojekt im Juni auf der SAP NOW, Ös-
terreichs größtem Event für Digitale Trans-
formation präsentieren durften”, so Lukas 
Kerschbaum, Managing Director von Digita-
lisierungspartner B4B Solutions. Das nächste 
Kapitel dieser Erfolgsgeschichte ist gerade 
am Entstehen: aktuell führt das Team rund 
um Martin Schönauer SAP Commerce Cloud 
ein – und rückt so das Kundenerlebnis noch 
stärker in den Unternehmensfokus. Auch 
dieses Projekt soll der SAP-Jury vorgelegt 
werden – wir halten die Daumen für eine 
weitere Auszeichnung!  

Ing. Hans Gnauer,
Obmannstellvertreter
Boden.Leben-Verein
für klimaangepasste und 
aufb auende Landwirtschaft

EINSPARUNGEN DURCH
GEZIELTE SORTENWAHL 
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Durch die gezielte Sortenwahl 
von neuen mit besonders brei-
ter und noch sehr gut wirk-
samer Widerstandsfähigkeit 
gegen diverse Krankheiten 
ausgestatteten Sorten kann in 
vielen Fällen eine Fungizid-

maßnahme eingespart wer-
den. Das kann in Feuchtlagen 
bzw. unter sehr intensiven 
Produktionsbedingungen die 
Reduktion von zwei auf eine 

Fungizidmaßnahme bedeuten. 
In Trockenlagen, bei reduzier-
ter Intensität oder in aufge-
lockerten Fruchtfolgen kann 
damit oft auch die eine bisher 
übliche Fungizidmaßnahme 
komplett eingespart werden. 

Neue Sorten sind hier beson-
ders wertvoll, weil oft neue 
Resistenzquellen eingekreuzt 
wurden, die noch gut wirksam 
sind, was nach einigen Jahren 
breitem Anbau oft nicht mehr 
in gleichem Ausmaß gegeben 
ist. 

Bezüglich Nährstoffeffizienz 
(hier in erster Linie N-Effi-
zienz) sind die Sortenunter-
schiede geringer, aber es lohnt 
sich trotzdem einen Blick auf 
die entsprechende Einstu-
fung in der „Österreichischen 
Beschreibenden Sortenliste 

2022“ zu machen und in Zei-
ten sehr hoher Düngerprei-
se z.B. einer Sorte mit Note 7 
(hohe N-Effizienz) den Vorzug 
gegenüber einer Sorte mit 
Note 5 (mittlere N-Effizienz) 
zu geben. 

NEUN EMPFEHLUNGEN  
FÜR DEN HERBSTANBAU  
HINSICHTLICH N-EFFIZIENZ 
UND GESUNDHEIT 
Winterweizen Ost (Qualitäts-
weizen) 
ACTIVUS (Zulassung 2017) ist 
ein frühreifer, stresstoleranter 
Grannenweizen der Backqua-
litätsgruppe 7 mit mittelguter 
Standfestigkeit, breiten Krank-
heitstoleranzen im Blattbe-
reich (Mehltau 4, Braunrost 5, 
Gelbrost 3) und hoher Wider-
standsfähigkeit gegen Ähren-
fusarium (Note 4). Die N-Effi-
zienz ist hoch mit Note 7. 

ARTIMUS (Zulassung 2021) 
kommt heuer erstmals in den 
Verkauf und zeichnet sich 
durch sehr frühes Ährenschie-
ben und überragende Trocken-
stresstoleranz aus. Neben ei-
ner hohen N-Effizienz (Note 7) 
besticht ARTIMUS durch sehr 
gute Standfestigkeit und brei-
te Krankheitstoleranzen im 
Blatt- (Mehltau 5, Braunrost 5, 
Gelbrost 3) und Ährenbereich 
(Ährenfusarium 4). 

Bei diesen beiden gesunden 
Sorten wird in vielen Fällen 
in Trockenlagen keine Fun-
gizidmaßnahme notwendig 
sein. Beide Sorten bestocken 
recht gut, sodass die erste N-
Gabe im Vergleich zu weniger 
N-effizienten Sorten etwas 
reduziert werden kann. Bei-
de Sorten sind sehr früh im 
Ährenschieben, sodass in der 
Regel eine Düngungsstrategie 
mit nur zwei N-Gaben sinnvoll 
sein kann. 

Winterweizen West (Mahlwei-
zen) 
SU HABANERO (Zulassung 
2021) ist eine neue vielver-
sprechende Sorte mit guter 
Mahlweizenqualität (Note 5) 
mit Zulassungen in Deutsch-
land und Österreich und steht 
im Herbst erstmals zur Verfü-
gung. Diese neue Sorte verfügt 
über die klar besten Krank-
heitstoleranzen aller in Ös-
terreich in Feucht- und Über-
gangslagen geprüften und 
registrierten Sorten, wodurch 
Einsparungen im Fungizidbe-
reich gut möglich sind. Auch 
die Standfestigkeit (Note 3) 
und N-Effizienz (Note 7) liegen 
sehr günstig. 

Winterroggen 
KWS TAYO (Zulassung 2018) 
ist die einzige Winterroggen-

sorte in Öster-
reich, die mit 
der Höchstnote 
8 für Stickstoff-
Effizienz ein-
gestuft ist. Sie 
verfügt auch 
über eine gute 
Toleranz gegen 
Braunrost (Note 
5) sowie eine 
gute Standfes-
tigkeit (Note 4). 

Wintertriticale
TRIMONDO (Zulassung 2021) 
setzt neue Maßstäbe in der 
N-Effizienz bei Triticale und 
er-reicht als einzige Sorte 
die Höchstnote 8 (hoch–sehr 
hoch). TRIMONDO ist mit-
tellang aber ausreichend 
standfest und eignet sich 
für konventionellen Anbau 
(mit Ausnahme sehr gül-
leintensiver Betriebe, wo 
extra standfeste Sorten wie 
TRIAGENT zu bevorzugen 
sind) und besonders gut auch 
für Bio-Betriebe. Dort ist 
auch die gute Blattgesundheit 
(Mehltau 3, Braunrost 2, Gelb-
rost 4) von Vorteil. Das gesun-
de Korn (Ährenfusarium 4) ist 
wertvoll für die Fütterung. 

Winterfuttergerste mehrzeilig 
Die drei Sorten ADALINA 
(Zulassung 2018), SENTA (Zu-
lassung 2019) und VENEZIA 
(Zulassung 2021) zeichnen sich 
durch sehr hohe N-Effizienz 
aus (ADALINA und VENEZIA 
Note 7, SENTA sogar Höchst-
note 8). Mit guten Krankheits-
toleranzen und guter Standfes-
tigkeit ermöglichen diese drei 
Sorten eine sehr wirtschaft-
liche Futtergetreideproduk-
tion bei der klimafittesten Ge-
treideart Wintergerste, die im 
Ährenschieben 2–3 Wochen 
vor den anderen Getreidearten 

liegt und damit weniger oft 
und lang Hitzephasen in der 
Kornfüllung ausgesetzt ist. 

Winterbraugerste zweizeilig 
Mit SONJA (Zulassung 2021) 
wurde eine neue Spitzensorte 
bei Winterbraugerste regist-
riert. Anders als bei fast allen 
anderen Verwertungen ist in 
der Verarbeitung als Braugers-
te ein niedriger Eiweißgehalt 
wünschenswert, weil dadurch 
die Malzausbeute gesteigert 
wird. Das Maß für Effizienz 
ist also der Kornertrag bei ge-
gebener N-Düngung und da 
liegt SONJA an der Spitze aller 
in Österreich registrierten Sor-
ten. Mit guter Standfestigkeit 
und guten Krankheitstoleran-
zen ist SONJA eine äußerst at-
traktive Braugerste und kann 
maßgeblich dazu beitragen bei 
stark sinkenden Sommergers-
tenflächen die Versorgung der 
österreichischen Mälzer und 
Brauer mit heimischem Roh-
stoff sicherzustellen. 

EIN TIPP ZUM SCHLUSS 
Studieren Sie die Sortenliste 
der AGES (www.ages.at) und 
vergleichen Sie – in Zeiten wie 
diesen lassen sich durch ge-
zielte Sortenwahl Kosten bei 
Düngung und Pflanzenschutz 
sparen – und auch die Umwelt 
wird geschont. 

„Neue Sorten sind besonders 
wertvoll, weil oft neue  
Resistenzquellen einge-
kreuzt wurden.“
DI Johann Birschitzky, Saatzucht Donau

SONJA – ertrags-
stärkste Winter-
braugerste mit sehr 
guter Korn- und 
Malzqualität.

caseih.com

• Axial-Flow Rotor optimiert den Gutfluss: für schonenden Ausdrusch, sanfte Abscheidung und höchsten 
   Durchsatz auch unter schwierigsten Bedingungen
• Für alle Marktfrüchte und Sonderkulturen die beste Wahl
• Schonender Drusch durch das Single-Rotorsystem sorgt für beste Kornqualität und hohe Keimfähigkeiten
• Keine Zeit verlieren: kürzeste Wartungs- und Rüstzeit für den täglichen Einsatz
• NEU VON CASE IH: Modernste Bandschneidwerke by MacDon – verfügbar über Ihren Case IH Händler

AXIAL-FLOW® 6150

VOLLE ERNTELEISTUNG  
BEI HÖCHSTER KOSTENEFFIZIENZ

ZÜCHTUNGZÜCHTUNG

DI Johann  
Birschitzky,
Geschäftsführer,  
Saatzucht Donau
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Global gesehen ist die Sojabohne eine der wichtigsten Kulturarten. 

In Europa spielt sie jedoch eine eher untergeordnete Rolle. Die saatbau linz hat sich

der vielfältig nutzbaren Bohne schon vor vielen Jahren verschrieben. 

DIE SOJABOHNE
UND IHRE VERBREITUNG 
IN EUROPA

Vor fast genau 150 Jah-
ren startete der Soja-
pionier und Pflanzen-

bauexperte Prof. Friedrich 
Haberlandt erste Anbauversu-
che von Sojabohnen in Wien. 
Tatsächlich gibt es Berichte 
von Auspflanzungen von Soja-
bohnen in botanischen Gärten 
in Holland und Deutschland 
die ins 17. Jhdt. rückdatieren. 
Samuel Bowen gilt als erster 
Überlieferer der Sojabohne 
nach Amerika im Jahr 1763. 
Allen Pionieren kann vermut-
lich unterstellt werden, dass 
sie den Wert der öl- und ei-
weißreichen Pflanze erkann-
ten und deshalb an ihrer Ver-
breitung Interesse hatten.

ZAGHAFTER START AUF 
HEIMISCHEN ÄCKERN
Während sich in Europa der 
Anbau auf Gunstlagen be-
schränkte, entwickelte sich die 
Anbaufläche am amerikani-
schen Kontinent Anfang des 
20. Jhtds. sehr rasch. 

Gestützt von staatlichen För-
derprogrammen begann An- 
fang der 90er Jahre der So-
jaanbau in Österreich erst-
mals in größerem Umfang zu 
wachsen. In der Umbruchszeit 
nach dem Fall des Eisernen 
Vorhangs wurden zahlrei-
che staatliche Zuchtprogram-
me der DDR verkauft und 
die saatbau linz erwarb das 

Dornburger Sojazuchtpro-
gramm. Bis dahin hatten fast 
ausschließlich Sorten aus Ka-
nada den Anbau in Österreich 
bestimmt. Trotz der hohen 
Förderquote, kam es zu einer 
unerwartet stark rückläufigen 
Entwicklung der Sojaanbauflä-
che im Jahr 1995. 

DIE GUNST DER STUNDE 
GENUTZT
Es dauerte zehn Jahre bis sich 
der Sojaabsatz wieder zu er-
holen begann und erst im Jahr 
2010 gelang es den Saatgutver-
kauf aus dem Jahre 1994 zu 
übertreffen.

Diese Entwicklung gab den 
Anstoß die Züchtungsaktivi-
täten zu verstärken und diese 
mündeten im Sojazuchtpro-
gramm der Saatzucht Donau, 
welches sich mittlerweile 
zum stärksten europäischen 
Zuchtprogramm entwickelte. 
Bernhard Mayr hat das Pro-
gramm innerhalb weniger 
Jahre aufgebaut und das Sor-
tenangebot reicht heute von 
frühesten 0000- (AMBELLA, 
ADESSA) über 000-Sorten 
(AURELINA, ADELFIA) zu 00- 
und 0-Sorten (u.a. ALVESTA, 
ALTONA, KRISTIAN, Artesia). 

saatbau linz ist somit in der 
Lage, Sorten für alle Anbau-
regionen in Europa, Russland 
und Kanada bereitzustellen.

GUTE AGRONOMIE – SOJA 
AUS ÖSTERREICH WELTWEIT 
GEFRAGT
Die saatbau linz konzentrier-
te sich von Anfang an auf die 
Entwicklung und Züchtung 
frühreifer Sorten. In den 90er 
Jahren lag hier das größte An-
baupotenzial in Österreich 
und heute liegt in diesem 
Reifebereich das größte Flä-
chenausdehnungspotenzial in 
Europa und Asien. Einen Mei-
lenstein in der europäischen 
Sortenentwicklung stellte die 
sehr frühe 000-Sorte MERLIN 
dar. Die Zulassung erfolgte im 
Dezember 1997 und seit die-
ser Zeit steht MERLIN sinn-
bildlich als Türöffner für neue 
Märkte Richtung Nordeuropa 
zur Verfügung. 

MERLIN war nicht die frü-
heste Sorte, aber MERLIN 
vereinte erstmals gute Agro-
nomie – v.a. die Standfestig-
keit war deutlich verbessert 
– mit Frühreife und Ertrags-
leistung. Damit waren für uns 
die wichtigsten Zuchtziele de-
finiert, um eine nachhaltige 
Ausdehnung des Sojaanbaus 
Richtung Norden und Osten 
zu ermöglichen. Der mit Ab-
stand größte Sojamarkt in Eu-
ropa liegt außerhalb der EU in 
der Ukraine und in Russland.  

Sojapionier und Pflanzenbauexperte Prof. Friedrich Haberlandt 
beschrieb mit diesen Worten die Sojabohne.

„Ertrag und standortan- 
gepasste Reife mit Stand- 
festigkeit kombiniert, das 
sind die Anforderungen 
in der Sojazüchtung.“
Dr. Christian Gladysz, saatbau linz 

ZÜCHTUNG ZÜCHTUNG
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Bedingt durch den Klima-
wandel werden große Anbau-
gebiete in Südsibirien für die 
landwirtschaftliche Produk-
tion immer interessanter. Die-
se Zone südlich von Moskau 
– zwischen dem 50. und 55. 
Breitengrad – zieht sich quer 
über den Kontinent Richtung 
Osten entlang der Südgren-
ze Russlands zu Kasachstan, 
China und der Mongolei. In 
Europa befindet sich England, 
die obere Hälfte Deutschlands, 
Benelux, Polen und Teile des 
Baltikums in dieser Zone. Ka-
nadas Südgrenze zu den USA 
liegt am 48. Breitengrad und 
der Sojaanbau reicht ebenfalls 
bis zum 52–53° nördlicher 
Breite. Diese Regionen sind 
in Nordwest-Europa gekenn-
zeichnet von kühlen, feuchten 
Sommern mit milden Wintern 
bzw. in Russland und Kanada 
von kontinentalen Klimaver-
hältnissen, wo ein schneller 
Wechsel von sehr kalten Win-
tern zu trocken-heißen Som-
mern die Regel ist. 

FIXE GRÖSSE AM FELD
In allen Regionen steht die 
neue Kulturart Soja bereits 
etablierten Kulturarten gegen-
über, an denen sie sich in ih-
rer Anbauwürdigkeit messen 
muss. Heute bestimmen Sor-
ten wie AMBELLA, ADESSA, 
AURELINA und ADELFIA das 
frühreife Sortenangebot der 
saatbau linz rund um den 
Globus. Die Anforderung sind 
mehrheitlich dieselben: Er-
trag und angepasste Reife mit 
Standfestigkeit und Hülsen-
platzfestigkeit kombiniert. Der 
Proteingehalt und der Protein-
ertrag je Hektar ist bei Soja im 
Vergleich zu anderen Kultur-
arten konkurrenzlos hoch und 
somit sind vorhandene Sorten-
unterschiede nicht so relevant 
wie es für eine Proteinpflanze 
zu erwarten wäre. 

Während die Standfestigkeit 
im Norden Europas von größe-
rer Bedeutung ist, ist die Hül-
senplatzfestigkeit in den som-
mertrockenen Gebieten enorm 

wichtig. Die Abreife der Soja 
fällt in Russland in Zeiten 
wo Temperaturen über 25 °C 
durchaus vorkommen können 
und die Ernte wegen der gro-
ßen Betriebsstrukturen nicht 
immer zum optimalen Zeit-
punkt stattfindet. Beginnt die 
reife Bohne auszufallen, wäre 
der Ertrag verloren. 

HERAUSFORDERUNGEN 
DER ZÜCHTUNG AN NÖRD-
LICHE ANBAULAGEN
Ertragsleistung 
Das Reife-Ertragsverhältnis ist 
bei Soja verhältnismäßig stark 
negativ korreliert, wodurch 
die Konkurrenzfähigkeit frü-
her Sorten sinkt. 

Kühletoleranz 
Die Sojabohne hat einen erhöh-
ten Bodentemperaturanspruch 
von zumindest 10 °C bei der 
Aussaat um eine zeitnahe Kei-
mung zu realisieren und sie 
ist frost- und kälteempfindlich 
während der Jugendentwick-
lung und der Blütephase. 

Jugendentwicklung 
Eine Verbesserung der Jugend-
entwicklung erhöht die Kon-
kurrenzfähigkeit gegenüber 
Unkräutern. 

Herbizidtoleranz
Die Sojabohne kann auch, auf 
im Sojaanbau zugelassene 
Herbizide mit Vergilbungen 
reagieren. 

Auf der Suche nach ertrags-
starken frühreifen Sorten 
kommt der Züchtung die Ei-
genschaft zugute, dass Soja 
eine Vielzahl von Reifegenen 
besitzt. Es sind mindestens 
neun Reifegene beschrieben. 
Speziell E1–E4 haben einen 
starken Effekt auf die Reife 
der Sojabohne, wobei die do-
minanten Allele die Reife ver-
längern (E1, E2, E3, E4) und 
die rezessiven (e1, e2, e3, e4) 
verkürzen. Die Vielzahl der 
Kombinationsmöglichkeiten 
einzelner Reifegene und deren 
Allele (E1–E9 und e1–e9) er-
möglicht es, aus der Kreuzung 
von späteren Sorten, deutlich 
frühreifere Nachkommen zu 
selektieren. Diese sogenannte 
„genetische Transgression“ ist 
dabei ein Vorteil, weil theore-
tisch die höhere Ertragsleis-
tung von spätreiferen Eltern 
in frühreifere Nachkommen 
mitgenommen werden kann. 

PREISENTWICKLUNG  
VERZERRT WETTBEWERB
Letztendlich muss die Soja-
bohne zu anderen „Alternati-
ven“ wettbewerbsfähig sein. 
Im Norden der EU ist das vor 
allem Winterraps, in kontinen-
taleren Anbaulagen ist es Som-
merraps. Tabelle 1 zeigt eine 
Deckungsbeitragsrechnung 
von Sojabohne im Vergleich 
zu Winterkörnerraps. Eine 
DB-Gleichheit bestünde laut 

diesen Mischdaten aus den 
Jahren 2016–2020 bei 28,5 dt. 
Sojaertrag zu 32 dt. Rapser-
trag je ha. Unterstellt man der 
Sojabohne Richtung Norden 
eine Ertragsabnahme und dem 
Raps eine Zunahme wird Win-
terkörnerraps Richtung Nor-
den wettbewerbsfähiger. 

Diese DB-Berechnung ist für 
Sommerraps auch ungefähr 
richtig, wenngleich Sommer-
raps ertraglich niedriger als 
Winterraps einzustufen ist. 
Sommerraps ist wegen der 
früheren Abreife und der 
Möglichkeit der Reifebeschleu-
nigung durch Schwadernte 
in Kanada und Russland weit 
verbreitet. Schafft es hier die 
Soja zur Ausreife, ist die Wett-
bewerbsfähigkeit schneller er-
reicht als bei Winterraps. 

Die Preisentwicklungen seit 
2021 bei Energie und Agrar-
rohstoffen haben natürlich ei-
nen sehr starken Einfluss auf 
dieses Wettbewerbsverhältnis. 
Soja profitiert hier wegen des 
geringen Betriebsmittelauf-
wands, Raps wegen den der-
zeit überproportional hohen 
Preisnotierungen an den Roh-
stoffbörsen.

HEIMISCHER SOJAANBAU – 
POLITISCH UND  
ÖKOLOGISCH IM VORTEIL
Es sprechen aber nicht nur 
monetäre Aspekte für den Soja- 
anbau in nördlicheren Anbau-
gebieten. Der Wert heimischer 
Proteinpflanzenproduktion 
steigt mit Blick auf die öko-
logischen Auswirkungen der 
Produktion in Südamerika. 
Die Abholzung von Regenwald 
für Produktionsflächen, hohe 
Pestizidaufwendungen und 
die nahezu monokulturartige 
Nutzung der Sojabohne in Tei-
len Südamerikas nahmen in 
den letzten zwei Jahrzehnten 
bedenkliche Ausmaße an. Ge-
trieben wird diese „Überpro-
duktion“ von einem enormen 
Proteindefizit in Europa und 
Asien. Das Hereinholen der 
Sojaproduktion auf heimische 
Felder bringt den betroffenen 
Staaten einen ökologisch und 
politischen Vorteil. 

Es wird viel am Erfolg der 
Züchtung liegen, wie weit sich 
der Anbau frühreifer Sojasor-
ten Richtung Norden etablie-
ren kann. Die saatbau linz 
und die Saatzucht Donau wer-
den aktiv zu dieser Entwick-
lung beitragen. 

ZÜCHTUNG ZÜCHTUNG

Dr. Christian 
Gladysz,
Leitung 
Produktent-
wicklung, 
saatbau linz

Tabelle 1: 
Deckungsbeitrags-
rechnung von Soja-
bohne im Vergleich 
zu Winterkörner-
raps.

www.agrar.basf.at
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• Wirkstoffwechsel vermeidet Resistenzen
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• Das Herbizid für die Praxis 
 mit höchster Anwender-
 freundlichkeit

Das Herbizid im Herbst 
für Ihr Getreide

1BREITES 
SPEKTRUM

2FLEXIBEL

3ANWENDER-
FREUNDLICH

Vorteile

• Perfekte Leistung gegen Problemunkräuter wie Kletten-
 labkraut, Kamille, Kornblume und Kreuzblütler

• Sichere, langanhaltende Gräserwirkung

• Langer Anwendungszeitraum

• Günstige Abstandsaufl agen zu Oberfl ächengewässern
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DB-BERECHNUNG 
im Vergleich bei  
variierenden Erträgen Sojabohne Winterkörnerraps

Ertrag dt/ha 25 30 35 30 35 40

Produktpreis €/dt 38 38 38 38 38 38

Summe Leistungen €/ha 950 1140 1330 1140 1330 1520

Saatgut €/ha 200 200 200 90 90 90

Mineraldünger €/ha 80 80 80 180 180 180

Pflanzenschutz €/ha 100 100 100 170 170 170

Maschinenkosten €/ha 260 260 260 340 340 340

Variable Kosten €/ha 640 640 640 780 780 780

Deckungsbeitrag €/ha 310 500 690 360 550 740

Datenbasis 2016-2020
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Raimund Brandstetter MSc,
Produktmanagement Zucker-
rübe und Zwischenfrucht,  
saatbau linz

PRAXISTIPP  
ZUR AUSSAAT:

Die Aussaat von Zwischenfrüchten sollte 
dem Stellenwert einer Hauptkultur nahe-
kommen. Damit das volle Potenzial des 
Zwischenfrucht anbaus ausgeschöpft  werden 
kann, ist auf folgende Kriterien zu achten:

•   Abstimmung der Zwischenfruchtkulturen auf 

die Fruchtfolgeverträglichkeit 

• zu später Einsatz von bodenaktiven 

Pflanzenschutzmitteln bei Getreide im 

Frühjahr kann Probleme bei frühzeitigem 

Zwischenfruchtanbau verursachen

• auf Häckselqualität, Strohverteilung sowie 

Druschverluste bei der Getreideernte achten

• kein zu tiefes Einarbeiten von Ausfallgetreide 

• Zeitpunkt vor Zwischenfruchtaussaat zur 

Bekämpfung von Problemunkräutern nützen

• Aufbrechen von Fahrspuren unter trockenen 

Bedingungen

• Scheibenegge, Grubber oder Pflug – abhängig 

von Bodenbedingungen und Wetterlage

• bei betriebsvorhandenem Wirtschaftsdünger 

sind angepasste Düngergaben von Vorteil

• Aussaatzeitfenster der jeweiligen 

Zwischenfruchtkulturen beachten

• Aussaattechnik – je exakter desto besser

• bei langanhaltender, trockener und heißer 

Wetterlage empfiehlt sich eine spätere 

Aussaat ab August

• Streutechnik verlangt ausreichend 

Bodenfeuchte

Die positiven Effekte einer Zwischenfruchtmischung sind bekannt. Durch die 

stark steigenden Düngermittelpreise gewinnen diese wieder an Bedeutung. 

Vor allem leguminosenbetonte Zwischenfruchtmischungen leisten ihren Beitrag 

Nach der Ernte ist vor 
dem Anbau der Haupt-
frucht. Eine Begrü-

nungsmischung ermöglicht es, 
die verbleibende Vegetations-
zeit zu nutzen, um Nährstoff-
reserven zu mobilisieren und 
zu speichern. Die Auswahl 
einer geeigneten Begrünungs-
mischung als auch Zeitpunkt 

und Witterungsbedingungen 
beim Anbau sind maßgeblich 
entscheidend für den Erfolg 
im Zwischenfruchtanbau. Eine 
zeitnahe Aussaat nach der Ge-
treideernte ist zu bevorzugen. Je 
perfekter die Saatgutablage, des-
to schneller entwickelt sich ein 
breitaufgestellter funktionieren-
der Zwischenfruchtbestand. 

KOSTENLOSE STICKSTOFF-
FABRIK 
Nichtleguminose Zwischen-
früchte sammeln im Boden 
alles an freiverfügbaren Stick-
stoff, den sie durch die Wur-
zeln aufnehmen können und 
nutzen ihn hauptsächlich für 
die Sprossentwicklung. Da-
durch wird ein Auswaschen 

NÄHRSTOFFTURBOLADER
ZWISCHENFRUCHT

des Reststickstoffes der Vor-
frucht verhindert. Finden zu-
sätzlich Leguminosen in der 
Begrünungsmischung Anwen-
dung, wird über die Symbiose 
mit den Knöllchenbakterien 
Luftstickstoff in pflanzenver-
fügbare Form umgewandelt. 
Hat sich erstmal ein Zwischen-
fruchtbestand mit hohem 
Leguminosenanteil etabliert, 
steht einer kostenlosen Stick-
stoffproduktion nichts mehr 
im Wege. Am fleißigsten sind 
in diesem Zusammenhang 
großkörnige Leguminosen (Pe-
luschken, Platterbsen, ...). 

Im Versuchswesen der 
saatbau linz zeigte die Platt-
erbse MONI ein N-Vermögen 
von 150 kg Reinstickstoff pro 
ha. Der Schwankungsbereich 
reicht von 25–150 kg Rein-
stickstoff. In Abhängigkeit 
vom Nmin Gehalt im Boden, 
können sich die Leguminosen 
stärker oder schwächer in der 
Zwischenfruchtmischung ent-
wickeln – ein ausgewogenes 
Verhältnis stellt sich somit ein. 
Unsere Premiumzwischen-
fruchtmischung NITROFIT ist 
dabei die erste Wahl in Sachen 
Stickstoff-Produktion. Die Er-
folgsbasis von NITROFIT bil-
den die Erbsen (Futter-, Pig-
mentplatterbse) als essentielle 
Mischungspartner. Erbsen be-
wirken mit ihrem feinen Wur-
zelwerk eine überraschend 
gute Sprengkraft im Boden. 
Ihr hervorragendes Stickstoff-
bindungsvermögen ist vor al-
lem in Zeiten von teuren Dün-
gerpreisen ein Vorteil in der 
Fruchtfolge. 

PHOSPHOR IST ESSENTIELL 
Stickstoff ist der Treibstoff 
für die Pflanze. Wir dürfen 
aber nicht auf den Phosphor 
vergessen, welcher eine sehr 

essentielle Rolle im Energie-
stoffwechsel einnimmt. Bei 
der Photosynthese wird Ener-
gie (ATP = Adenosintripho-
spaht) benötigt, welche aus 
ADP (Adenosindiphosphat) + 
P (Phosphor) erzeugt wird. Die, 
über die Jahre meist ungewoll-
te Anreicherung an anorga-
nischem Phosphor im Boden 
birgt ein großes Phosphorpo-
tenzial. Auch unsere Zwischen-
früchte benötigen Phosphor. 
Wir können uns hier aber die 
Eigenschaft zu Nutze machen, 
dass zum Beispiel Buchweizen 
über die Ansäuerung in der 
Rhizosphäre oder MUNGO 
durch ihre stark mykorrhi-
zierende Wirkung Phosphor 
mobilisieren. Durch die Förde-
rung der Vielfalt einer Pflan-
zengesellschaft diversifiziert 
beziehungsweise erhöht sich 
die Aktivität der Mikroorga-
nismen, welche auch zur Phos-
phormobilisierung beitragen.

NÄHRSTOFFFREISETZUNG 
Die im Spross der Begrünung 
gespeicherten Nährstoffe 
werden im Zuge des Abbaus 
durch die Bodenflora und 
-fauna freigesetzt. Als Faust-
zahl gilt: Ein Drittel wird in 
der ersten ein weiteres Drittel 
in der zweiten Vegetationspe-
riode verfügbar und der Rest 
kontinuierlich in den Folge-
jahren. 
Eine erfolgreiche Etablierung 
eines Zwischenfruchtbestan-
des rechnet sich immer, spe-
ziell in Zeiten von hohen Dün-
gerkosten umso mehr.

Die Erfolgsbasis 
von NITROFIT 
bilden die Erbsen 
(Futter-, Pigment-
platterbse) als 
essentielle Mi-
schungspartner. 
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Ein effi  zienter Einsatz von Betriebsmitteln war schon immer gefragt und  

ist zurzeit noch maßgebender für einen wirtschaftlichen Erfolg.

Durch das geringere 
Angebot an Sonnen-
blumenöl rückt die 

Produktion der betriebsmit-
telintensiven Kultur Raps ins 
Zentrum. Ein möglicher An-
satz zur Betriebsmittelreduk-
tion im Raps ist die Anlage 
einer Rapsbegleitsaat.  

Die saatbau linz hatte 2021 
ein breites Versuchswesen 
von Oberösterreich beginnend 
über Niederösterreich bis ins 
Burgenland mit verschiedenen 
Partnern zum Thema Raps-
begleitsaat angelegt. Das Er-
gebnis ist die neue Mischung 
RAPSFIT. Diese setzt sich aus 
folgenden Komponenten zu-
sammen: Alexandrinerklee, 
Perserklee, Inkarnatklee, Öl-
lein, Mungo, Linse. Ziel der 
Mischung ist die Förderung 
der Bildung des Mykhorriza 
Pilzes, um zusätzlich Nähr-
stoff e für den Raps zu mobili-

sieren. Es wird aber auch auf 
ein altbewährtes System (Ni-
trogenase) zur Bindung von 
Luftstickstoff  durch die Legu-
minosen gesetzt. Nicht nur 
im Herbst, sondern auch im 
Frühjahr wird bis zum Bestan-
desschluss des Winterrapses 
Stickstoff  mittels überjährigen/
abfrostenden Kleearten und 
der Linse gebunden. Die Linse 
wirkt zusätzlich positiv allelo-
pathisch auf den Raps. 

SYNERGIE EFFEKTE 
ZWISCHEN RAPSBEGLEIT-
SAAT UND RAPS 
1. Positive allelopathischer
Eff ekt am Beispiel Gräser 
Der Ertrag einer Kleegrasmi-
schung ist in Summe höher 
im Vergleich zu einer solo 
Klee- und Grasvariante, da 
die Gräser von der N-Bindung 
des Klees über die Rhizosphä-
re profi tieren. Diesen Eff ekt 
nutzen wir bei der Rapsbe-

gleitsaat durch den Einsatz 
von Linsen (Fabeae) in der 
Mischung. Anders als bei Grä-
sern kommt es bei Raps durch 
die Kombination mit Fabeaen 
zu einer positiven Allelopathie. 
Der Winterraps kann somit 
bereits im Herbst zu einem ge-
wissen Anteil vom Stickstoff , 
welcher von den Leguminosen 
gebunden wird, profi tieren. 

2. N-Bindung durch Legumi-
nosen 
Horrende Düngerpreise erhö-
hen die Lukrativität von Le-
guminosen, welche nicht nur 
von der Linse sondern auch 
von verschiedenen Kleearten 
in einer Rapsbegleitsaat reprä-
sentiert werden sollen. Somit 
ist eine N-Bindung von bis zu 
30 kg/ha möglich. Der Stick-
stoff  steht dem Raps und der 
Folgekultur zur Verfügung. 
In der Mischung werden be-
wusst winterharte Kleearten 

Leguminosen 
liefern wertvollen 
Stickstoff  für die 
Rapspfl anzen.

eingesetzt, damit nicht nur im 
Herbst, sondern auch im Früh-
jahr bis zum Bestandesschluss 
des Rapses Stickstoff  gebun-
den werden kann. 

3. Förderung der Bildung von 
Mykorrhiza  
Auch die Symbiose von 
MUNGO und Öllein mit dem 
Mykorrhiza Pilz können wir 
uns bei der Rapsbegleitsaat 
zu Nutze machen. Dadurch 
kommt es zur zusätzlichen 
Aktivierung von Wurzelraum 
womit ein breiteres Angebot 
von Nährstoff en mobilisiert 
werden kann. Die Überwinte-
rung des Pilzgefl echtes wird 
durch überjährige Kleearten 
gewährleistet. 

ANBAUTECHNIKEN 
Grundlegend ist zu beachten, 
dass das Saatgut der Rapsbe-
gleitsaat immer mit Boden 
bedeckt sein muss, aber trotz-
dem nicht tiefer als ca. 2 cm 
abgelegt werden soll. Dies 
garantiert geringere Ausfälle 
der Rapsbegleitsaat durch den 
Pfl anzenschutz oder trockene 
Wetterphasen. Die Saatstärke 
liegt bei 20 kg/ha (1 Pkg./ha). 

1. Rapsbegleitsaat mit Winter-
raps vermischen 
Bei dieser Variante wird das 
Saatgut der Rapsbegleitsaat 
mit dem Winterraps abge-
mischt und in einem Arbeits-
gang mit einer Drillmaschine 
ausgesät. Hierzu ist keine spe-
zielle Technik nötig. Um eine 
genaue Verteilung des Raps-
saatgutes auf der Fläche zu ge-
währleisten ist auf ein exaktes 
Vermischen zu achten. Wei-
ters soll der Sätank mit kei-
nen zu großen Saatgutmegen 
befüllt werden, um ein Ent-
mischen der Saatgutmischung 
vorzubeugen. Die Verwendung 

einer Rapsbegleitsaat mit 
einer homogenen Saatgutgrö-
ße (ähnlich dem Rapssaatgut) 
beugt ebenfalls einer Entmi-
schung vor und vereinfacht 
die Aussaat.  

2. Rapsbegleitsaat solo aus-
säen
Die Rapsbegleitsaat wird idea-
lerweise vor (aber auch nach) 
der Winterrapsaussaat in ei-
nem zusätzlichen Arbeitsgang 
mit einer Sämaschine ausge-
sät. Die Weiterentwicklung 
dieser Technik wäre, wenn die 
Rapsbegleitsaat mit einer Sä-
maschinenkombination und 
die Rapsaussaat anschließend 
mit einer Einzelkornsämaschi-
ne ausgesät wird. Dies garan-
tiert eine exakte Ablage des 
Rapssaatgutes aber auch der 
Rapsbegleitsaat. Der erhebli-
che Mehraufwand der Varian-
te ist jedoch beim Manage-
ment zu berücksichtigen.  

3. Aussaat mit Feinsämerein-
streuer
Eine einfache Methode mit ei-
ner hohen Flächenleistung ist 
die Aussaat der Rapsbegleit-
saat im Zuge der Bodenbear-
beitung oder Rapsaussaat mit 
einem Feinsämereienstreuer, 
welcher an einem Bodenbe-
arbeitungsgerät angebracht 
ist. Wichtig hierbei ist, dass 
nach der Aussaat der Rapsbe-
gleitsaat noch eine seichte Bo-
denbearbeitung im Zuge der 
Rapsaussaat passiert, damit 
eine Bodenbedeckung garan-
tiert werden kann. 

4. Aussaat mit Zweitank-
Sämaschine  
Der eleganteste Weg zur 
Rapsbegleitsaataussaat ist die 
Verwendung einer Zweitank-
Sämaschine. Diese Sätechnik 
ist leider nur regional vorhan-

den, wenn man aber Zugang 
hat, sollte man sich dieser be-
dienen, denn schließlich sind 
diese Maschinen genau für 
diesen Einsatz konstruiert 
worden. Jeder Betriebsleiter 
muss sich selbst die Frage 
stellen, welche Aussaattech-
nik er zur Verfügung hat, be-
ziehungsweise auch für sein 
Management am besten zu 
ihm passt. Aber die Anlage 
einer Rapsbegleitsaat ist defi -
nitiv möglich. 

RAPSBEGLEITSAAT –
JETZT ERST RECHT!

RAPSFIT –
GEMEINSAM STARK

Ziel der Mischung ist die Förderung der Bil-
dung des Mykhorriza Pilzes, um zusätzlich 
Nährstoff e für den Raps zu mobilisieren. Da-
rüber hinaus wirkt die Linse positiv allelopa-
thisch auf den Raps. 

• für ÖPUL 2023 geeignet 
• N-Bindung durch Leguminosen 
• verbesserter Erosionsschutz 
• positive Eff ekte (Linse, Winterraps)

Komponenten: Alexandrinerklee, Perserklee, 
Inkarnatklee, Öllein, MUNGO, Linse

Raimund Brandstetter MSc,
Produktmanagement Zucker-
rübe und Zwischenfrucht, 
saatbau linz
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Als zweijährige winter-
harte Pflanze ist bereits 
im Herbst eine Boden-

bedeckung gegeben und stellt 
als Doldenblüter Anfang Mai 
eine wahre Insektenweide dar.
Die Pfahlwurzel reicht tief in 
den Boden und die Kümmel-
pflanze kann eine Wuchshöhe 
von 120 cm erreichen. Am bes-
ten entwickelt sich Kümmel 
auf gut versorgten, tiefgründi-
gen und humusreichen Böden 
mit einem pH-Wert von 6–7,5. 

Echter Kümmel (Carum carvi) 
sollte maximal alle vier Jah-
re auf derselben Fläche gesät 
werden, Weißstängeligkeit 
durch Befall mit Sklerotinia 
kann durch ausreichenden Ab-
stand zu anderen Wirtspflan-
zen wie Raps oder Soja hint-
angehalten werden. Laut AMA 
Statistik werden pro Jahr rund 
1.000 ha Kümmel in Öster-
reich ausgesät. 

ANBAU UND DÜNGE- 
EMPFEHLUNG 
Der Anbau als Reinsaat nach 
Wintergetreide ist verbreitet, 
die Aussaat bereits im Früh-
jahr als Untersaat spielt kaum 
eine Rolle. Bei der Reinsaat ist 
ein früher Saattermin wichtig. 
Bis Anfang August sollte das 
Saatgut im Boden sein, damit 

sich vor Eintritt der Vegeta-
tionsruhe noch ein etwa 8 mm 
starker Wurzelhals bilden 
kann. Wichtig ist ein gut rück-
verfestigtes Saatbeet damit für 
die Keimung und den Aufgang 
ausreichend Wasser zur Verfü-
gung steht. Die Anbauflächen 
sollten frei sein von Unkräu-
tern wie Disteln, Kamille und 
Gräsern. Im Winter zieht sich 
die Pflanze gänzlich in die 
Wurzel zurück.

Kümmel ist eine kalk- und 
stickstoffliebende Pflanze und 
benötigt im Herbst und Früh-
jahr eine ähnliche Düngung 
wie Getreide. Die Stickstoff-
düngung im Herbst kann 
durch Wirtschaftsdünger er- 
folgen und ist der Ertrags-
erwartung anzupassen. Bei 
mittlerer bis hoher Ertrags-
lage werden 130–150 kg N/ha 
empfohlen, wobei bis 60 kg 
zur Herbstentwicklung und 
die restliche Stickstoffmenge 
im Frühjahr gegeben werden 
kann. Für Kümmel ist ähnlich 
wie bei Raps die Schwefel- 
und Bordüngung wichtig.

PFLANZENSCHUTZ UND 
SCHÄDLINGE 
Grundsätzlich sollte die Un-
krautentwicklung aufgrund 
der geringen Möglichkeiten 

bereits in der Vorfrucht beob-
achtet bzw. dort entsprechen-
de feldbereinigende Pflanzen-
schutzmaßnahmen getroffen 
werden, dies gilt besonders 
für Distel, Kamille und Gräser 
arten. Kümmel ist ab dem  
5 cm Rosettenstadium so-
wohl im Herbst als auch im 
Frühjahr eine gut verträgliche 
Striegelkultur. Für den Einsatz 
von Herbiziden ist der aktuel-
le Zulassungsstand zu beach-
ten. 

Kümmel wird während und 
auch kurz nach dem Auflau-
fen gerne von Ackerschnecken 
befallen. Im Bedarfsfall ist bis 
14 Tage nach der Aussaat mit 
Schneckenkorn der Feldbe-
stand zu behandeln. 

Gegen die Kümmelmotte und 
Kümmelgallmilbe sollte eine 
Behandlung kurz vor der Blü-
te am Abend nach dem Bie-
nenflug erfolgen. Die Eigelege 
der Schädlinge sind orange 
bis gelb und meistens in den 
Blattachseln oder unter den 
Dolden der Blüte zu finden. 
Der Flug findet ab Anfang April 
statt. Im ersten Anbaujahr ist 
kaum ein Befall gegeben, die 
Bestandeskontrolle sollte aber 
im Auge behalten werden.Der Anbau von Kümmel hat in Österreich eine lange Tradition und bringt als

Gewürz- und Blühpflanze eine sehr gute Abwechslung nach einer Getreidekultur. 

KÜMMEL 
PASST PERFEKT 
IN DIE FRUCHTFOLGE

Die Mitarbeiter der saatbau linz stehen den Landwirten  
vom Anbau bis zur Ernte beratend zur Verfügung. 

„Da Kümmelbestände im 
Gegensatz zu anderen Kultu-
ren nicht so intensiv geführt 
werden müssen, ist es auch 
wirtschaftlich eine interes-
sante Kulturart.“
DI Siegfried Zehetner, saatbau linz 
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Welche Rolle spielt der Krieg in der Ukraine? 2022 dürfte die Sojafl äche auf 

4,6 Mio. ha anwachsen, das entspricht einem Plus von 4,3 % zum Vorjahr. 

Die Anbaufl äche in der 
EU-27 wird voraussicht-
lich sogar um knapp 

12 % auf den Rekordwert von 
1,1 Mio. ha steigen. Der Ge-
samtoutput an Sojabohnen 
in Europa könnte 2022 um 
mehr als 7 % auf 10,3 Mio. t 
steigen. Diese Zahlen führt 
der „Market Report“ von 
Donau Soja im Juni an. Er-
freulicherweise wird die Ern-
te 2022 mehr an verfügbarem 
GVO-freiem Soja bringen. 
Größere Zuwächse werden 
in Deutschland, Österreich, 
Italien, Polen, Kroatien und 
Frankreich erwartet. In Polen 
wird die Sojaanbaufl äche heu-
er sogar mehr als verdoppelt. 
In Österreich wurde die Aus-
saatfl äche von Sojabohnen auf 
92.500 ha ausgeweitet. Dabei 
wurden die Flächen des Vor-
jahres heuer um 16.700 ha 
übertroff en. Belegt wird die 
positive Prognose durch Rück-
meldungen von Saatguther-
stellern über einen erhöhten 
Absatz in diesen Ländern. In 

Serbien und Italien war das 
Frühjahr und der Juni sehr 
trocken, was sich auf die Er-
träge auswirken könnte. Die 
Sojabohne ist davon etwas 
weniger betroff en als die Win-
terkulturen, da erst jetzt die 
wasserbedürftige Blühperiode 
beginnt. 
Die Zunahme beim Sojaanbau 
in der EU ist auf eine Kombi-
nation verschiedener Faktoren 
zurückzuführen: 
1. hohe Rohstoff preise und 

Nachfrage nach heimischer  
gvo-freier Soja

2. Soja benötigt, vergleichs-
weise mit anderen Kulturen, 
weniger Stickstoff dünger, 
der begrenzt verfügbar ist.

3. Soja hält trockenen und hei-
ßen Bedingungen gut stand.

ANSTIEG BEI ERBSE, ACKER-
BOHNEN UND LUPINEN
Nach den aktuellen Zahlen 
der EU-Kommission steigt der 
Anbau aller Hülsenfrüchte in 
der EU-27 um beachtliche 6 %
auf 2,5 Mio. t. Der Anbau von 

Futtererbsen wird nach der 
jüngsten Schätzung der EU-
Kommission bei 824.000 ha 
liegen, was einer Zunahme 
von knapp 7 % entspricht. Mit 
gut 6 % bzw. 8 % verzeichnen 
auch Ackerbohnen und Süß-
lupinen einen Zuwachs auf 
506.000 bzw. 222.000 ha.

ANBAU IN DER URKAINE 
Taras Vysotskiy, erster Stell-
vertretender Minister für Ag-
rarpolitik und Ernährung der 
Ukraine, gab bekannt, dass die 
Ukraine in diesem Jahr bereits 
1,25 Mio. ha Soja angepfl anzt 
hat. Dies entspricht etwa der 
Fläche von 2021 und könn-
te zu einer Produktion von 
2,8 Mio. t führen. 
Leider sind wegen des Krie-
ges die Anbaufl ächen insge-
samt um etwa ein Viertel zu-
rückgegangen, berichtet das 
Landwirtschaftsministerium: 
Mais wurde um 16 % weniger 
angebaut als 2021 (4,6 Mio. 
ha), während Sonnenblumen 
mit 4,7 Mio. ha fast auf dem 

SOJAANBAU 2022
EUROPA VOR REKORDJAHR

Inzwischen haben 
die Aufpreise für 
gentechnik-freien 
Sojaschrot etwas 
nachgegeben und 
haben das Niveau 
vor Beginn des 
Uk raine-Kriegs 
erreicht. 

Pilzliche Doldenerkrankungen 
wie Septoria (Septoria carvi)
und Mehltau können bei 
rechtzeitigem Einsatz mit zu-
gelassen Mitteln in Schach ge-
halten werden. 

ERNTE UND VERMARKTUNG 
Der Erntezeitpunkt für Küm-
mel startet mit Ende Juni, 
wenn die Dolden abgereift 
und ein rotbrauner Bestand 
sichtbar ist. Bei den Drescher-
einstellungen ist darauf zu 
achten, dass die Samen nicht 
beschädigt und von den Stiel-
chen gut getrennt werden. Das 
Erntegut sollte eine Feuchtig-
keit von 8 % aufweisen, bei 
Überschreitung wird im Lager 
eine schonende Trocknung 
durchgeführt. Wichtig ist 
auch, dass auf die Sauberkeit 
der Transportmittel geachtet 
wird. 

Für die Vermarktung muss der 
gereinigte Kümmel eine Rein-
heit von mindestens 99,8 % 
aufweisen und frei von schäd-
lichen Kontaminationen wie 
Mutterkornalkaloiden und 
Stechapfelsamen sein. Bei der 
Reinigung wird daher mittler-

weile zusätzlich eine optische 
Sortierung standardmäßig 
durchgeführt. Bei unseren 
Kunden spielen eine Reihe
von Qualitätsparametern eine
wichtige Rolle, daher ist auch 
eine Sicherstellung der Nach-
vollziehbarkeit mit den Unter-
suchungen auf Pfl anzenschutz-
mittel-Rückstände ein wichti-
ges Vermarktungskriterium. 

ANBAUFLÄCHEN GESUCHT
Die Nachfrage von der Markt-
seite ist gegeben und so soll-
ten sich die Vermarktungs-
preise heuer auch wieder 
fester bilden. Interessenten 
für die Kümmel Vertrags-
produktion können sich 
gerne direkt per Mail an 
g e w u e r z e @ s a a t b a u . c o m
oder an die zuständige Über-
nahme Stelle wenden. Das 
Saatgut und die Vertragsunter-
lagen stehen für einen zeitge-
rechten Anbau bereit.

Zuverlässig wachsen –
mit dem richtigen Partner.

Mischbar mit  
Decis Forte 

Pfl.Reg.Nr. Mateno Pack: Mateno Duo 4198, Cadou SC 3941; Decis Forte: 3554;
® = e.Wz. der Bayer Gruppe. Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformationen lesen.

•  Das neue Basisherbizid im Herbst  
gegen Windhalm und Unkräuter

• Flexibel und wirtschaftlich  
 Solo oder im Tankmix oder in Spritzfolge
•  Effektives Resistenz-Management  

durch 3 hocheffiziente Wirkungsmechanismen 
•  Mit Aclonifen: Neuer Wirkungsmechanismus für mehr Leistung

www.agrar.bayer.at

MatenoPack_Inform_180x70_2022.indd   1MatenoPack_Inform_180x70_2022.indd   1 17.05.22   13:4817.05.22   13:48

DI Siegfried Zehetner,
Leitung Gewürze und 
Backsaaten,
saatbau linz

PRAXISBEISPIEL

Schneebauer Karl in St. Marienkirchen/OÖ: 
Kümmelanbau seit sieben Jahren mit Erträ-
gen von 1,5–2 t Kümmel Reinware, Acker-
baubetrieb mit kombinierter Schweinezucht 
und Mast. 

Herbstmaßnahmen 
Nach Wintergerste erste Ausbringung von 
40 m3 Gülle und Grubberstrich mit 10 cm Tiefe. 
Ausbringung von 1.300 kg Branntkalk mit 
2 x Grubberstrich mit 25 cm und 35 cm Tiefe. 

21.07. 3 l Bandur, 2 l Stomp, 
 5 kg Schneckenkorn 
24.07.  11 kg Saatgut Ass Aussaat 
 mit Kombination  
15.08. 5 kg Schneckenkorn 
06.09. 1,5 l Fusilade Max. 
15.10. 300 kg Volldünger 15/15/15 
18.10. 3 l Butoxone 
05.11. 100 kg schwefelsaures Ammoniak 

Frühjahrsmaßnahmen
13.02. 350 kg Volldünger 15/15/15 
29.04. 25 kg Microtop Blattdünger, 
 4 l Borchelat 
15.05. 25 kg Microtop Blattdünger, 
 4 l Borchelat, 1 l Folicur, 
 0,075 l Karate Zeo 

Die Mengenangeben sind auf ein Hektar bezogen.
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Niveau von 2021 liegen. Auch 
hat die Ukraine seit Beginn 
des Krieges etwa ein Viertel 
ihrer landwirtschaftlichen 
Nutzfl äche verloren. Trotz der 

kritischen Situation mit blo-
ckierten Häfen bemühen sich 
die ukrainischen Landwirte 
massiv um eine Steigerung 
der Exporte über alternative 
Routen. Allein im Mai haben 
sich die Ausfuhren über Stra-
ße, Schiene und Donau ver-
dreifacht.
Fast ein Sechstel der ukraini-
schen Sojamenge wird von 
den Landwirten, die am Do-
nau Soja Protein Partner-
schaftsprogramm in der 
Ukraine teilnehmen, als gen-
technik-freie Sojabohnen zerti-
fi ziert werden. Diese 500.000 t
an nachhaltigem nicht-GVO-
Soja bedeuten einen neuen 
Rekord im Protein Partner-
ship Programm. "Seit 2021 ist 
die Ukraine Teil dieser beson-
deren Partnerschaft zwischen 
dem deutschen Lebensmittel-
einzelhandel und ukrainischen 
Landwirten", sagt Volodymyr 
Pugachov, Qualitätsmana-
ger von Donau Soja in Kyiv. 
Das Protein-Partnerschafts-
programm unterstützt unter 
anderem Landwirte bei der 
Umstellung auf nachhaltigen 
Sojaanbau, fi nanziert Schulun-
gen und übernimmt die Zerti-
fi zierungskosten von Betrie-
ben und Lagerstätten.

UKRAINE – LIEFERANT VON 
GVO-FREIEM SOJA
Die Ukraine ist laut Statistik 
mit 3,38 Mio. t Sojabohnen 
(2021) der größte Sojaprodu-
zent in Europa. Dennoch ist 
die Bedeutung für die Ver-
sorgung in der EU mit gen-
technikfreier Soja noch über-
schaubar. Die Ukraine lieferte 
2021 130.000 t Sojaschrot so-
wie 430.000 t Sojabohnen in 
die EU, ein Großteil davon 
in GVO-freier Qualität. Zum 
Vergleich: Insgesamt impor-
tiert die EU-27 jährlich etwa 
35 Mio. t. Der gentechnikfreie 
Markt in Deutschland ver-
wendet laut Experten-Schät-
zungen knapp 100.000 t GVO-
freie Sojabohnen und 30.000 t 
GVO-freien Sojaschrot aus der 
Ukraine – etwa 10 % des ge-
schätzten gentechnikfeien So-
jabedarf in Deutschland und 
nur 2 % der gesamten deut-
schen Sojaimporte. Die Versor-
gung mit gentechnik-freiem 
Soja ist in Deutschland also 
gewährleistet. Die Bedeutung 
der ukrainischen Sojaexporte 
für Österreich ist noch weitaus 
geringer.

DER INTERNATIONALE 
MARKT FÜR SOJA 
Die Lage am internationalen 
Sojamarkt gestaltet sich der-
zeit sehr komplex und un-
übersichtlich. Viele Futtermit-
telwerke stehen vor großen 
Herausforderungen vor allem 
weil die Preisvolatilität groß 
und die Versorgungsketten an-
gespannt sind. 

Die Hersteller von Sojaschrot 
in Norditalien, Ungarn, Ös-
terreich und Süddeutschland 
meldeten im Mai und Juni die-
ses Jahres noch beträchtliche 
Lagerbestände an gentechnik-
freien Sojabohnen und Soja-

schrot. Sie gehen davon aus, 
dass die Versorgung für die 
laufende Kampagne und bis 
zur nächsten Ernte gesichert 
ist. 
Trotzdem werden seit mehre-
ren Wochen in Deutschland 
heiße Diskussionen über die 
Versorgungslage im gentech-
nikfreien Sektor geführt. Der 
Verein Donau Soja verwies 
öff entlich erfolgreich auf ak-
tuelle Agrarstatistiken und 
Marktinformationen, denn es 
geht hierbei um die Zukunft 
der europäischen Sojabauern. 
Diese brauchen für ihre Pro-
dukte auch Märkte, in denen 
Gentechnikfreiheit, Regionali-
tät und Nachhaltigkeit gefragt 
sind, und die die Mehrkosten 
einer nachhaltigen Produktion 
in Europa ausgleichen. 

SOJA-AUSSAATFLÄCHEN
2022

Fläche in 
ha

Deutschland 47.000

Frankreich 170.000 

Italien 320.000

Kroatien  100.000 

Moldawien  31.000 

Österreich 92.500

Polen 47.000

Rumänien 150.000

Serbien 280.000

Slowakei 70.000

Slowenien 2.000

Schweiz 2.100

Tschechien 25.000

Ukraine 1.250.000

Ungarn 63.000

Quelle: Donau Soja basierend auf 

Schätzungen und Agrarstatistiken, 

Stand per 14. Juni 2022

TM

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

Rapsfatz 
alles sauber!
Einfach 
mit überlegener Wirkungsbreite einmal behandeln

Sicher 
mit überragender Wirkungssicherheit auf allen Böden

Passt immer
unter allen Witterungsbedingungen

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

CHROMEX ∙ TRUER
INNOVATIVE SORTING SOLUTIONS FOR THE 
SEED AND GRAIN INDUSTRY

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

Die Erste Plug & Play
Container-Kompakt Anlage.
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.

SCHAU DIR 
DAS VIDEO AN

„ Mit der Protein Partner-
schaft wird die nachhaltige 
Sojaproduktion in Europa für 
Europa forciert."
DI Leopold Rittler, Donau Soja

DI Leopold
Rittler,

Donau Soja 
Organisation
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