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Innovation in der EU-Landwirtschaft
Der Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung des Europäischen Parlaments hat einen
Initiativbericht angenommen, in dem der Kommission nahegelegt wird, die Innovation in der
Landwirtschaft, die als wesentlich für die Erhöhung der Produktivität und der Verbesserung der
Nachhaltigkeit in diesem Sektor betrachtet wird, zu fördern.

Hintergrund
Die Innovation in der Landwirtschaft, d. h. die Integration der neuesten Techniken und Forschungsergebnisse
in die landwirtschaftliche Praxis, spielt in der derzeitigen Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) als eine der
wichtigsten Prioritäten der Säule „Ländliche Entwicklung“ eine wesentliche Rolle. Die Forschung zur
Innovation in der Landwirtschaft und zur Agrartechnik wird auch durch die Europäische
Innovationspartnerschaft "Landwirtschaftliche Produktivität und Nachhaltigkeit" (EIP-AGRI) gefördert und
kann finanzielle Unterstützung aus dem Programm Horizont 2020 erhalten.

Die wichtigsten Herausforderungen und Chancen
Laut der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) wird erwartet, dass die
Zunahme der Weltbevölkerung, höhere durchschnittliche Einkommen und ein sich veränderndes
Verbraucherverhalten zu einer erhöhten Nachfrage nach Nahrungsmitteln in den kommenden Jahrzehnten
führen werden, während uns die Folgen des Klimawandels dazu zwingen, den ökologischen Fußabdruck
unseres Systems der Nahrungsmittelerzeugung zu verringern. Der Agrarsektor wird daher sowohl seine
Produktivität erhöhen als auch seine Nachhaltigkeit verbessern müssen – Landwirte müssen also „mit
weniger mehr erzeugen“.
Innovation spielt eine wesentliche Rolle, wenn es darum geht, dieser doppelten Herausforderung der
Förderung eines umweltverträglichen Wachstums in der Landwirtschaft zu begegnen. Ein bedeutendes
Konzept stellt diesbezüglich die Präzisionslandwirtschaft dar; dabei handelt es sich um einen relativ neuen
Ansatz der IKT-gestützten Verwaltung von Landwirtschaftsbetrieben, der ein breites Spektrum von
Techniken umfasst, etwa die Ortung und Navigation per Satellit sowie Sensoren und Drohnen. Indem diese
Techniken den Landwirten genauere Informationen über ihre Pflanzen oder Tiere liefern, ermöglichen diese
es ihnen, ihre Betriebsmittel (z. B. Düngemittel, Treibstoffe oder Futtermittel) gezielter und effizienter
einzusetzen, wodurch ihre Rentabilität erhöht und gleichzeitig ihre Auswirkungen auf die Umwelt gemindert
werden. Ebenso können Innovationen in der Landwirtschaft zur Verwirklichung sonstiger agroökologischer
und wirtschaftlicher Zielsetzungen beitragen, etwa zur Bekämpfung von Pflanzenkrankheiten und
Bodenverarmung; zur Verbesserung der Tiergesundheit und des Tierschutzes; zur Stärkung der
Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Agrarsektors und zur Entwicklung neuer Produkte und
Dienstleistungen sowie zur Schaffung von Arbeitsplätzen in der Nahrungsgüter-Wertschöpfungskette.
Die Einführung neuer landwirtschaftlicher Techniken seitens der europäischen Landwirtschaftsbetriebe
erfolgt bisher jedoch eher langsam. Der Grund hierfür sind vielfältige Probleme, wie etwa ein
unzureichender Wissenstransfer von den Forschern zu den Landwirten; die hohen Anlaufkosten beim Erwerb
der erforderlichen Maschinen, insbesondere für kleine landwirtschaftliche Betriebe, und die Tatsache, dass
Vorschriften nicht immer an die spezifischen Bedürfnisse des Agrarsektors angepasst sind.
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Der vom Berichterstatter Jan Huitema (ALDE, Niederlande) verfasste Initiativbericht über die Verbesserung von
Innovation und wirtschaftlicher Entwicklung bei der künftigen Verwaltung europäischer landwirtschaftlicher
Betriebe wurde am 21. April 2016 im Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung angenommen. Der
Ausschuss fordert die Kommission dringend auf, den Einsatz innovativer Techniken in der Landwirtschaft durch
die Aktualisierung der Rechtsvorschriften und die Stärkung des Bewusstseins der Landwirte über bestehende
Technologien zu unterstützen. Insbesondere wird die Kommission aufgefordert, Vorschläge für Lösungen zur
Förderung der Nutzung der Präzisionslandwirtschaft und innovative Lösungen bei den Stallhaltungssystemen
sowie im Zusammenhang mit dem Internet der Dinge und Big Data, mit Drohnen, dem Einsatz von durch Insekten
erzeugten Proteinen für Futtermittel sowie aus Dung hergestellten „grünen Düngemitteln“ vorzulegen. Zudem
fordert der Ausschuss die Entwicklung neuer Finanzierungsmodelle für Landwirte in Zusammenarbeit mit der
Europäischen Investitionsbank, die Weiterentwicklung der derzeitigen im Risikomanagement eingesetzten
Werkzeuge sowie die Verbesserung der Kofinanzierungsmechanismen für die angewandte Forschung von EIP-
AGRI. In der Plenartagung im Juni werden die MdEP den Bericht erörtern und darüber abstimmen.
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