
Gentechnikfreies soja 
als chance für den 
Donauraum

Sie investieren in Märkte der Zukunft? Interessiert?
Wir beraten Sie gerne. Büro für Wirtschaftspartnerschaften in der Austrian
Development Agency: www.entwicklung.at/wirtschaft 

strateGIscher Partner:
Donau Soja Gemeinnützige GmbH.
Projektförderung: 4.499.150 Euro 
(50 Prozent des Gesamtvolumens) 
Projektlaufzeit: 01/2017 – 12/2021
Zielländer: Moldau, Serbien, 
Bosnien und Herzegowina sowie 
Ukraine

Die austrian Development agency (aDa) fördert gemeinsam mit dem 
Verein Donau soja den aufbau von nachhaltigen Wertschöpfungs
ketten für gentechnikfreies soja aus Moldau, serbien, Bosnien und 
herzegowina sowie der Ukraine.

Der Bedarf an Soja als Lebens-, aber vor allem als Futtermittel ist in der EU in den 
vergangenen Jahren gestiegen. Jährlich werden aus Nord- und Südamerika große 
Mengen Soja importiert. Oft sind die Sojabohnen gentechnisch verändert. Und das 
obwohl ein Großteil des europäischen Bedarfs an Soja durch heimische, qualitativ 
hochwertige und gentechnikfreie Produktion abgedeckt werden könnte. Die 
Wertschöpfungsketten für gentechnikfreies Soja im Donauraum zu verbessern, 
daran arbeiten die ADA und Donau Soja. In den ländlichen und strukturschwachen 
Gebieten von Moldau, Bosnien und Herzegowina, der Ukraine und Serbien wird der 
regionale Anbau gestärkt. Die wirtschaftliche Entwicklung der Länder soll gefördert 
werden. Darüber hinaus werden die Nitratanreicherung in den Böden und der CO2-
Fußabdruck verbessert und der Importbedarf der EU an Soja sinkt. 

Qualität und nachhaltigkeit sichern. Donau Soja – ein Verein mit mehr als  
265 Mitgliedern aus Zivilgesellschaft, Politik und Wirtschaft – hat zur Zertifizierung 
von gentechnikfreiem Soja den „Donau Soja“-Standard entwickelt. Darüber hinaus 
fördert der Verein den Anbau von Qualitätssoja im Donauraum als Basis für eine 
qualitativ hochwertige und gentechnikfreie Lebens- und Futtermittelproduktion. 

ergebnisse:
–  Höhere Wettbewerbsfähigkeit von lokalen Soja-ProduzentInnen und 

Verarbeitungsbetrieben in strukturschwachen Regionen im Donauraum
–  Ausbau der lokalen, regionalen und internationalen Märkte durch gezieltes Marketing
–  Positive Einkommens- und Beschäftigungsentwicklungen: Sicherung von 8.000 Jobs 
–  Nachhaltigkeit durch Trainings für Akteure entlang der Soja-Wertschöpfungskette
–  Verbesserung der Rahmenbedingungen für Produktion und Handel mit gen-

technikfreiem Soja aus dem Donauraum
–  Zertifizierung von geschätzten 152.000 t „Donau Soja“ in den vier Ländern bis 2021

Wir fördern Unternehmergeist und Ideen

Die Austrian Development Agency (ADA), die Agentur der Österreichischen Ent-
wicklungszusammenarbeit, unterstützt Geschäftsideen für Afrika, Asien, Latein-
amerika, Ost- und Südosteuropa – mit Wissen, Kontakten und Fördermitteln.  
Denn Wirtschaftspartnerschaften sind ein Motor für Entwicklung.



GMOfree soya creates 
new opportunities 
for the Danube region 

Partner:
Donau Soja Gemeinnützige GmbH
Grant: EUR 4,499,150  
(50 percent of project volume)
Duration: 01/2017 – 12/2021
countries: Moldova, Serbia, Bosnia 
and Herzegovina and Ukraine

the austrian Development agency (aDa) and its partner Donau soja 
support the creation of sustainable value chains for GMOfree soya 
from Moldova, serbia, Bosnia and herzegovina and Ukraine. 

The demand for soya food and especially for feed products in the EU has increased 
steadily during the past years. Each year, large quantities of (often genetically modified) 
soya are imported from North- and South America. Whereas these soya imports are 
often genetically modified, an increasing part of the European demand could be met by 
high quality and GMO-free European production. ADA and Donau Soja are working  
together towards building sustainable value-chains for GMO-free soya. They focus on 
strengthening soya cultivation in structurally weak and rural areas in Moldova, Bosnia 
and Herzegovina, Serbia and the Ukraine, increasing the economic development of 
these countries. Additionally, the partnership improves the accumulation of nitrate in 
the soil and the carbon footprint and contributes to reducing the need for soya imports 
in the EU. 

securing quality and sustainability. Donau Soja – an organization with more than 
265 members from civil society, politics and the private sector – has developed the 
“Donau Soja”-Standard for the certification of GMO-free soya. The organization  
supports the cultivation of quality soya in the Danube region to secure a high quality, 
and GMO-free feed and food production. 

results:
–  Increased competitiveness of local soya producers and processors in structurally 

weak areas in the Danube region
–  Increased access to local, regional and international markets through consumer 

oriented information
–  Positive income development and safeguarding of 8,000 jobs 
–  Sustainability through capacity development (e.g. trainings and consulting services 

for actors along the soya value chain)
–  Improved legal and policy framework for production and trade with GMO-free soya 

from the Danube region and alignment to EU quality standards
–  Certification of about 152,000 tons “Donau Soya” in the four countries until 2021

We support entrepreneurial spirit and ideas

The Austrian Development Agency (ADA), the Operational Unit of the Austrian  
Development Cooperation, supports business ideas for Africa, Asia, Latin America, 
Eastern or South Eastern Europe – with know-how, contacts and grants. Because 
Business Partnerships are an important driver for development.

You are going to invest in the markets of the future? Interested?
We will be glad to help you. Department for Private Sector & Development at the 
Austrian Development Agency: www.entwicklung.at/businesses




