
Band 3: Klimawandel in Österreich: Vermeidung und Anpassung

796

AAR14

von ca. 30 mm – das entspricht ungefähr einer Beregnungs-
gabe – für die 2050er-Jahre mit Berücksichtigung des was-
sersparenden CO2-Effekts. Bei Sommerkulturen mit hohem 
Wasserbedarf (wie Mais, Zuckerrübe oder Sojabohne) dürfte 
der zusätzliche Bewässerungsbedarf (bei gleichem Ertragsni-
veau) mit bis zu ca. 80 mm deutlich höher liegen (Eitzinger 
et al., 2009a, 2010). Dauerkulturen wie Grünland, Wein oder 
Obstgehölze sind in den niederschlagsarmen Regionen in ähn-
licher Weise betroffen. Insgesamt, aber insbesondere bei einer 
möglichen Ausdehnung der bewässerten Flächen, wird die 
Landwirtschaft in Zukunft mit einer steigenden Konkurrenz 
um die Ressource Wasser zu rechnen haben (OECD, 2012).

Die meisten beregnungswürdigen Sommerkulturen wie 
Mais, Kartoffel, Zuckerrübe weisen derzeit im Marchfeld ei-
nen mittleren optimalen Beregnungswasserbedarf von 150–
200  mm auf, was einer Applikationsmenge von 1 500 bis 
2 000 m3 pro Hektar Ackerfläche und Jahr entspricht. Diese 
pro Hektar bewässerte Menge verbrauchen etwa 15–20 Haus-
halte während der Bewässerungsperiode (Mai bis September). 
Anpassungsmaßnahmen an den künftig zunehmenden Was-
serbedarf bestehen nicht nur in höheren Bewässerungsmengen 
bei optimaler Bewässerung, sondern insbesondere auch in der 
Steigerung der Bewässerungseffizienz bei derzeit unangepass-
ter Bewässerung (vgl. Abschnitt  2.6.2). Hierbei geht es vor 
allem um die Reduktion der Evaporation bzw. unproduktiven 
Verdunstung. Dies kann durch geeignete Wahl des Bewässe-
rungssystems und des Bewässerungszeitpunkts erfolgen. Bei 
ganzflächigen Bewässerungsverfahren wie der Beregnung ver-
dunstet ein wesentlicher Teil des applizierten Wassers durch 
Evaporation von Boden- und Pflanzenoberflächen, bevor es 
in den Boden infiltriert. Die Tropfbewässerung ist energieef-

fizienter als z. B. die Feldnetzberegnung (Kleinregnerflügel) 
und weist eine Wassernutzungseffizienz von bis zu 95 % auf, 
d. h. nahezu die gesamte applizierte Wassermenge wird zur 
Deckung des Pflanzenwasserbedarfs verbraucht. Dieser Wir-
kungsgrad wird nur noch von Unterflurbewässerungsverfah-
ren übertroffen. Zur Verringerung der Evaporation kann die 
Bewässerung während der Nachtstunden bzw. bei Windstille 
und kühlen Temperaturen durchgeführt werden.

Die optimale Festlegung von Bewässerungsgaben und -zeit-
punkten kann ebenfalls eine Wassereinsparung bringen. Die 
genaue Berechnung von Applikationsmengen kann mit Hilfe 
verschiedener verfügbarer Modelle und Methoden erfolgen, 
der optimale Zeitpunkt der Bewässerung kann durch Messung 
des Bodenwasserhaushalts des Pflanzenbestands bestimmt 
werden. Zum Beispiel stehen zahlreiche Sensoren zur Bo-
denwassergehaltsmessung zur Verfügung (Evett et al., 2011), 
welche die Daten online in Echtzeit an den Landwirt senden 
können. Durch „Precision Farming“-Methoden kann zusätz-
lich die räumliche Bodenheterogenität von Ackerschlägen 
berücksichtigt werden. Prognosen für Bewässerungsmengen 
und -zeitpunkte werden heute auch durch Fernerkundungs-
methoden ermittelt (z. B. Trockenheitsmonitoring), über das 
Internet publiziert und den Landwirten zeitnah zugänglich 
gemacht. Auch im Bereich der Bewässerungstechnologie ist 
die Frage der öffentlichen Verantwortung in der Förderung 
der Technologieentwicklung zu klären. Österreich könnte von 
Ländern mit ariden Klimabedingungen, wie z. B. Israel, ler-
nen, die bereits über gut entwickelte wassersparende Bewäs-
serungstechnologien sowie Institutionen zur Regelung von 
Wasserverfügbarkeit und -verbrauch verfügen.

Abbildung 2.3 Ausgewählte Anpassungsmöglichkeiten zur Risikominderung in der landwirtschaftlichen Produktion. Quelle: Gröbmaier et al. (2009)

Figure 2.3 Selected options for risk reduction in agricultural production. Source: Gröbmaier et al. (2009)
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