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Technische Lösungen für die nachhaltige
Landwirtschaft
Im Rahmen der Juni-I-Plenartagung soll ein Initiativbericht über technische Lösungen für die
nachhaltige Landwirtschaft erörtert und darüber abgestimmt werden. Angesichts des
Klimawandels, der wachsenden Nachfrage nach Nahrungsmitteln infolge des weltweiten
Bevölkerungswachstums und der Gefahren für die Umwelt wird in dem Bericht darauf hingewiesen,
dass Innovationen im Bereich der landwirtschaftlichen Technologie für die Bewältigung einiger der
derzeit größten Herausforderungen in der Landwirtschaft von zentraler Bedeutung sind.

Hintergrund
Bis zum Jahr 2050 wird mit einem Anstieg der Weltbevölkerung auf 9,7 Mrd. Menschen gerechnet; somit
werden die Landwirte Nahrungsmittel für 2,4 Mrd. mehr Menschen als bisher erzeugen müssen.
Schätzungen zufolge wird die weltweite Nahrungsmittelerzeugung um 60 % bis 110 % erhöht werden
müssen. Es ist eine Herkulesaufgabe, durch eine gesteigerte Produktion für die Ernährungssicherheit zu
sorgen, ohne die bestehenden Umweltprobleme – den Klimawandel, die Umweltverschmutzung, die
Ausbreitung von Schädlingen und Krankheiten und die Land- und Wasserknappheit – noch zu verstärken. Die
Landwirtschaft muss auch auf EU-Ebene die Vereinbarkeit zweier Ziele – höhere Produktivität und
Nachhaltigkeit – sicherstellen. Innovationen in der landwirtschaftlichen Technologie spielen dabei eine
wesentliche Rolle.
In den vergangenen Jahrzehnten wurden zahlreiche neue Maschinen-, Gen- und digitale Technologien für
den Einsatz in der Landwirtschaft entwickelt, mit denen die Produktivität bei gleichzeitiger Verringerung der
Umweltbelastung verbessert werden soll. Zu den neuesten Entwicklungen zählen beispielsweise die
Präzisionslandwirtschaft, die Präzisionstierhaltung und autonome Traktoren. Die Präzisionslandwirtschaft ist
eine gesamtbetriebliche Bewirtschaftung unter Verwendung von Informations- und
Kommunikationstechnologien (IKT), Satellitentechnik und Fernerkundung zur verbesserten Nutzung von
Betriebsmitteln. Auf diese Weise soll die Rentabilität für die Landwirte gesteigert und die Umweltbelastung
verringert werden. Die Präzisionslandwirtschaft ist sowohl auf den Ackerbau als auch auf die Viehzucht
anwendbar. In einer Studie des EP wird bestätigt, dass sie zur Deckung der Nachfrage nach Nahrungs- und
Futtermitteln sowie Rohstoffen beitragen und gleichzeitig eine nachhaltige Ressourcennutzung sicherstellen
kann.

Rahmen für landwirtschaftliche Forschung und Innovation in der EU
Im Rahmen der von der Kommission im Jahr 2012 initiierten Europäischen Innovationspartnerschaft für
landwirtschaftliche Produktivität und Nachhaltigkeit (EIP-Agri) soll eine Annäherung zwischen Wissenschaft
und Praxis erreicht werden, damit die Forschungstätigkeiten den Erfordernissen vor Ort Rechnung tragen
und die Innovationsergebnisse von den Landwirten in der Praxis genutzt werden können. Die
Innovationspartnerschaft EIP-Agri ermöglicht den Austausch zwischen verschiedenen Innovationsakteuren –
Landwirten, Beratern, Forschern, Unternehmen, NGOs usw. – und die Bündelung von Fördermitteln aus zwei
Hauptquellen, dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) und
dem Forschungs- und Innovationsprogramm der EU „Horizont 2020“. Im Rahmen der Politik zur Entwicklung
des ländlichen Raums hat die Förderung von Wissenstransfer und Innovation in der Landwirtschaft, der
Forstwirtschaft und ländlichen Gebieten derzeit höchste Priorität. Den Mitgliedstaaten werden Mittel in
Höhe von 2,59 Mrd. EUR aus dem ELER-Fonds für Projekte im Bereich Forschung und Innovation für den
Zeitraum 2014–2020 zugewiesen. Im Rahmen von Horizont 2020 stehen knapp 80 Mrd. EUR für den
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genannten Zeitraum zur Verfügung. Davon sind fast 4 Mrd. EUR für Forschung und Innovation in den
Bereichen Ernährungssicherheit, nachhaltige Land- und Forstwirtschaft, marine und maritime und
limnologische Forschung sowie Biowirtschaft vorgesehen.

Der Schwerpunkt des Berichts des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung über technische
Lösungen für die nachhaltige Landwirtschaft (Berichterstatterin: Anthea McIntyre, ECR, UK) liegt auf der
technologischen Innovation als entscheidendes Mittel, um den Anforderungen zunehmender landwirtschaftlicher
Produktivität nachhaltig gerecht zu werden. Im Bericht werden mehrere Bereiche genannt –
Präzisionslandwirtschaft, genetische Vielfalt, Boden- und Wasserbewirtschaftung und Pflanzenschutzmittel –, in
denen die Forschung unterstützt und gefördert werden sollte. Die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlern
und Landwirten wird angeregt und die Notwendigkeit betont, für einen angemessenen Wissenstransfer an die
Endnutzer zu sorgen. Die Kommission wird in dem Bericht aufgefordert, den EU-Regelungsrahmen
innovationsfreundlicher zu gestalten. Sie wird nachdrücklich aufgefordert, dafür Sorge zu tragen, dass
kostenwirksame, auf Kleinerzeuger und abgelegene ländliche Gebiete anwendbare Lösungen durch die Forschung
bereitgestellt werden, und dass konventionelle Betriebe und Methoden weiterhin neben innovativen Techniken
bestehen können.
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