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AGRIALP 2019: Vorstellung des Projekts DUALBREEDING  

Im Rahmen der AGRIALP findet in Bozen am Samstag, den 9. November, um 16:00 Uhr eine 

Konferenz zum Thema "Die Kuh der Zukunft: Nachhaltig und effizient" statt. Dabei werden die ersten 

Ergebnisse des Projektes „DUALBREEDING - Die Zweinutzungsrassen: ein alternatives Modell für eine 

nachhaltige Rinderhaltung“ vorgestellt. Das Projekt wird vom Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 

Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) über das Nationale Programm zur Ländlichen Entwicklung 

(PSRN) – Untermaßnahme 10.2 kofinanziert. 

Nachhaltigkeit ist das Motto der Züchter der Zweinutzungsrassen und ebenso Tagesthema der 

Landwirtschaftsschau AGRIALP. Eine nachhaltige Viehwirtschaft ist nämlich Synonym für Umwelt- und 

Landschaftsschutz, Erhaltung der Artenvielfalt und steht zudem aber auch für effizientes Produzieren. In 

jenen Gebieten Italiens, in denen die Viehwirtschaft sich nicht vom unbeirrbarem Streben nach 

Leistungssteigerung einnehmen hat lassen – und der Alpenraum gehört  sicher dazu – haben die Züchter 

die lokalen Zweinutzungsrassen, die sich im Laufe der Jahrhunderte optimal an die dortigen 

Umweltbedingungen angepasst haben, vielfach erhalten. Die Produktion von Milch und Fleisch mit ein 

und demselben Rind ist Ausdruck einer ausgewogenen Wirtschaftsweise. Sie steht deutlich im Gegensatz 

zur reinen Leistungssteigerung, die sich nur schwer mit dem Konzept der Nachhaltigkeit vereinbaren lässt. 

Die Tätigkeit der einzelnen Zuchtverbände hat es zudem erlaubt, eine Zuchtausrichtung beizubehalten, 

die nicht nur die Zweinutzung vorsieht, sondern auch Merkmale wie Krankheitsresistenz, Erhaltung der 

Widerstandsfähigkeit und Biodiversität miteinbezieht. Dank der ELER-Fördermittel, die über das 

nationale ländliche Entwicklungsprogramm (PSRN) – Untermaßnahme 10.2 zur Verfügung gestellt 

werden, konnte 2017 das Gemeinschaftsprojekt „DUAL BREEDING“ gestartet werden. Das Projekt 

betrifft den Sektor der Zweinutzungsrassen Italiens, hat eine Laufzeit von drei Jahren und wird von den 

fünf Nationalverbänden der Rassen Fleckvieh (ANAPRI), Grauvieh (ANAGA), Rendena (ANARE), 

Reggiana (ANABORARE) und Valdostana (ANABORAVA) getragen. Die Zielsetzungen des Projekts 

sind vielfältig und betreffen insbesondere die Erhöhung der genetischen Variabilität, die Effizienz der 

Futterverwertung, die Reduzierung der Umweltbelastung und die Krankheitsresistenz. Allmählich können 

nun diese innovativen Elemente in die Zuchtprogramme der jeweiligen Rassen miteinbezogen werden. 

Neben diesen fünf Rassen sind noch weitere 11 lokale Rinderrassen im Projekt miteinbezogen mit dem 

Ziel die jeweiligen Erhaltungsprogramme über innovative Maßnahmen wie die Genomik zu verbessern.  

Im Anschluss an die Vorstellung werden Qualitätsprodukte dieser Rinderrassen, insbesondere Fleisch 

und Käse, präsentiert. 


