
Projekt OptiGene:  Allgemeine Information 

 

OptiGene – ein Projekt zur Optimierung der Zuchtziele und Zuchtprogramme 

Die Möglichkeiten der genomischen Selektion bewirken in der Rinderzucht weltweit große 

Veränderungen. Um auf diese neuen Herausforderungen zu reagieren und die 

Zuchtprogramme auch in Zukunft optimal zu gestalten, wurde ein gemeinsames Projekt zur 

Optimierung der langfristigen züchterischen Entwicklung der Rinderrassen in Deutschland 

und Österreich unter besonderer Berücksichtigung der Gesundheit und der genomischen 

Selektion initiiert. Aufbauend auf den neuen Möglichkeiten der genomischen Selektion 

werden die Zuchtziele und Zuchtprogramme bestmöglich auf die zukünftigen 

Rahmenbedingungen ausgerichtet. Damit wird ein wesentlicher Beitrag zur Stärkung der 

Rinderwirtschaft und der Zuchtorganisationen geleistet. 

Das Projekt wird von ZAR und ASR in Zusammenarbeit mit ZuchtData, Universität für 

Bodenkultur (BoKu) und LfL durchgeführt.  

Die ersten Maßnahmen sind die Züchterbefragung zum Zuchtziel und nachfolgend die 

Zuchtplanungsrechnungen um die Zuchtprogramme zu optimieren. Wir laden alle 

Züchterinnen und Züchter ein, sich an der Züchterumfrage zu beteiligen. Genauere 

Informationen erhalten Sie von Ihrem Zuchtverband.  

 

Projekt OptiGene - Züchterbefragung  

Die Befragung der Züchterinnen und Züchter über deren Einschätzung der jetzigen und 

zukünftigen Situation der deutschen und österreichischen Rinderzucht ist eine zentrale 

Maßnahme im Projekt "OptiGene". Das Wissen und die Erfahrung der Tierhalter durch den 

täglichen Umgang mit den Tieren sind die Grundlage für eine zukunftsorientierte 

Ausrichtung der Zuchtziele und Zuchtprogramme. 

In Absprache mit den Zuchtverbänden sollen mit dem vorliegenden Fragebogen 

(http://www.asr-rind.de/Fragebogen.pdf )  folgende Themengebiete abgefragt werden: 

 persönlicher Schwerpunkt im Zuchtziel 

 Stärken und Schwächen der eigenen Rasse 

 zusätzliche wichtige Zuchtmerkmale für die Zukunft 

 Einsatz von Jungstieren mit genomischen Zuchtwerten 

 allgemeine Fragen zum Betrieb 

 

Der Fragebogen kann nur online beantwortet werden 

http://www.asr-rind.de/Fragebogen.pdf


Für die Rassen Fleckvieh, Braunvieh, Pinzgauer, Grauvieh, Gelbvieh und Vorderwälder wurde ein 

Fragebogen erstellt und im Internet veröffentlicht und kann dort bis spätestens 31.7.2012 von den 

Zuchtbetrieben beantwortet werden. Für die Rasse Holstein wird die Züchterbefragung derzeit nicht 

durchgeführt. 

Der Fragebogen ist unter folgender Adresse erreichbar: 
http://www.surveymonkey.com/s/zuchtziel_deu 
 

Zur Beantwortung des Fragebogens wird ein Passwort benötigt, dieses kann den aktuellen 

Rundschreiben der Zuchtorganisationen entnommen oder bei den Mitarbeitern des zuständigen 

Zuchtverbands erfragt werden. Teilweise erhalten Betriebe die Zugangsdaten auch über ihre LKV-

Zwischenberichte. 

Sämtliche beteiligten Organisationen ersuchen um eine rege Teilnahme an dieser Züchterbefragung. 

Die Ergebnisse dieser Umfrage sind die Grundlage für eine erfolgreiche Weiterentwicklung unserer 

Milchrinderrassen. Die Auswertung Ihrer Daten erfolgt selbstverständlich vollkommen anonym und 

wird für alle Rassen von den deutschen und österreichischen Zuchtorganisationen gemeinsam 

durchgeführt. Ihre Meinung ist uns wichtig! 
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