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Soja düngt sich mit Stickstoff 

aus der Luft selbst 

Das erste hier angeführte 

Projekt ist teilweise schon 

abgeschlossen, wird jedoch in 

manchen Bereichen noch 

weiter erforscht und hat als 

Hauptziel die Methoden zur 

Bestimmung der Stickstoff-

fixierung und deren Anwend-

barkeit bei Trockenstress zu 

vergleichen.  
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Dieses erfolgt durch 

eine Lebensgemein-

schaft mit ganz 

speziellen Boden-

bakterien, den Knöll-

chenbakterien, 

welche den Stickstoff 

in der Luft binden 

können.  
 

Düngemittel: 

Durch die Landwirtschaft werden 

jährlich zwischen 8,5 und 16,5 

Milliarden Tonnen von Treibhaus-

gasen frei gesetzt. Dieses erfolgt 

hauptsächlich durch synthetische 

Stickstoffdünger (anorganische 

Düngemittel) und macht 17 bis 32 

Prozent aller CO2-Emissionen aus. 

Vor allem die Herstellung dieser 

Dünger ist sehr energieintensiv und 

daher klimaschädlich. Aber nicht 

nur anorganische Dünger 

verursachen Lachgas-Emissionen, 

welche ein großes Problem 

darstellen, denn Lachgas ist ein bis 

zu 300-mal stärkeres Treibhausgas 

als CO2. Auch organische Dünger 

wie zum Beispiel Gülle und Mist, 

welche unkontrolliert und 

undosiert auf die Felder 

ausgebracht werden, belasten die 

Luft und das Wasser.  

 

Die bei diesem Projekt 
getestet Methoden, sind vor 
allem für den biologischen 
Landbau sehr wichtig, da in 
diesem Bereich Soja eine 
zunehmend große Rolle 
spielt. 
Sojapflanzen sind generell 
sehr gut für den Biolandbau 
geeignet, weil sie nicht auf 
Kunstdünger angewiesen 
sind, sondern sich „selbst“ 
düngen. 

 

Durch diese Art von Stick-

stoffbindung wird die Boden-

qualität verbessert, ohne 

andere Düngemittel zuführen 

zu müssen. 

Die ersten veröffentlichten 

Daten des Projektes zeigen, 

dass die Stickstoffreserven in 

stickstoffarmen Böden durch 

den Sojaanbau geschont 

werden und darüber hinaus 

mehr Stickstoff für die Pflanzen 

der nächsten Anbausaison 

vorhanden ist, obwohl kein 

Dünger verwendet wurde. 
(Quelle: http://www.fwf.ac.at/) 

 
 

Die Landwirtschaft kann durch Biolandbau und verbesserten Einsatz von Düngemittel zur Reduktion 
von Treibhausgas-Emissionen und Verschmutzungen von Boden, Luft und Wasser beitragen. Die 
Forschung in diesem Bereich zielt in erster Linie auf die Suche nach alternativen Düngemitteln und 
der Reduktion von Kunstdüngern. 

 

Quelle: http://bilder.bild.de/fotos-skaliert/duengung-durch-

guelle-15799610/1-h=343.bild.jpeg 

Quelle: https://www.rainforest-

rescue.org/uploads/photos/teaser_small/monsanto-duengemittel-soja-

flugzeug.jpg 

Biolandbau 

Biolandbau ist die ressourcen-

schonendste Form ein Land zu 

bewirtschaften. Zielsetzung ist 

es eine sogenannte Kreislauf-

wirtschaft zu betreiben (siehe 

Abb. 1). Das heißt, Dünge- sowie 

Futtermittel werden im eigenen 

Betrieb hergestellt, womit die 

Herstellung und der 

Transportweg für den sonst 

zugekauften Wirtschaftsdünger 

wegfällt. Abgesehen davon 

kommt Biodünger auch dem 

Boden zugute, da er nicht wie 

ein herkömmlicher Dünger den 

Boden einseitig auslaugt. Da 

Monokulturen den Boden 

ebenfalls einschlägig auslaugen, 

ist es ebenfalls wichtig, einen 

diversifizierten Anbau zu 

betreiben. 

Das bedeutet, sich in der Wahl 

des Anbauguts, nicht auf eine 

Pflanzensorte zu beschränken. 

Resultierend aus den nähr-

stoffreicheren Böden, können 

die Pflanzen gesünder wachsen 

und so einen besseren Ertrag 

liefern. 

Durch den Verzicht auf 

energieintensiven Wirtschafts-

dünger und chemischen Pflan-

zenschutzmitteln reduzieren 

biologisch bewirtschaftete 

Flächen den CO2 Ausstoß um 

tausende Tonnen. Weiters wird 

durch den Aufbau gesunder 

Böden nochmals CO2 und vor 

allem Stickstoff gebunden. Im 

Moment belaufen sich die 

Einsparungen auf über 150 000 

Tonnen CO2 pro Jahr. 
(Quellen: www.fibl.org/ und www.fwf.ac.at/) 

 

 

 

Noch höhere Erträge können 

allerdings durch Mischkonzen-

trationen erzielt werden. (siehe 

Abb. 2) Zudem ist bemerkens-

wert, dass der Kompostdünger 

die Humusbildung fördert, was 

wiederum insofern gut für das 

Klima ist, dass der Boden mehr 

CO2 speichern kann. So werden 

im durchschnittlich ungefähr 

3500 kg CO2 pro Hektar Acker-

boden gespeichert. 

Abgesehen davon, steigert der 

höhere Humusgehalt nicht nur 

die Nährstoffspeicherfähigkeit, 

sondern auch die Wasserhalte-

kapazität. Das wirkt sich 

natürlich wieder positiv auf die 

Pflanzen und den damit ver-

bundenen Ertrag aus.  

Fazit: Biotonne-Kompost eignet 

sich ohne jeden Zweifel für die 

Düngung im landwirtschaft-

lichen Bereich und wirkt sich, 

dabei noch positiv auf das 

Klima aus. Noch besser 

allerdings in Verbindung mit 

herkömmlichen Mineraldünger. 
(Quelle: www.bioforschung.at/Projektinfos.144.0) 

 

 
Abb. 1: Kreislaufwirtschaft 

Quelle: http://www.grieshof.at/bio.htm 

Biotonne Wien:   

(Bio-Forschung Austria) 

Forschungsfrage: Eignet sich der 

Kompost der Biotonne Wiens als 

Dünger im landwirtschaftlichen 

Bereich? 

Um das zu be-

antworten 

wurden in 

Österreich 

einige Feld- 

abschnitte 

verscheiden 

gedüngt: 

mit Mineraldünger, Kompost-

dünger u. einige Mischkonzen-

trationen. Der Kompost der Bio-

tonne erzielt im Schnitt ungefähr 

die gleichen Erträge wie der 

mineralische Dünger, wobei 

auch die Qualität der Ernte sehr 

gut ist. 

 

 
Biotonne Wien 

http://wenigermist.n

atuerlichwien.at/upl

oads/2010/10/Foto-

Laubsack.jpg 

Joghurt Natur 16,6 % 

Bergkäse 18,0 % 

Kopfsalat 12,2 % 

Weizenbrot 22,1 % 

Karotte 16,7% 

Einsparungen der CO2 Emissionen im 

biologischem Landbau in Prozent 

Quelle: http://www.bioforschung.at/Medien-

Downloads.336.0.htm  
Abb. 2: Vergleich der Erträge der verschiedenen 

Düngervarianten anhand der Kartoffelpflanze 

Quelle: http://www.bioforschung.at/Medien-

Downloads.336.0.html 
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