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Abriss
Unter dem Begriff „Präzisionslandwirtschaft“ („Precision Agriculture“, PA) versteht man ein
modernes Konzept der landwirtschaftlichen Betriebsführung, das durch den Einsatz digitaler
Technologien zur Überwachung und Optimierung landwirtschaftlicher Produktionsverfahren
gekennzeichnet ist. Anstatt ein ganzes landwirtschaftliches Feld mit derselben Menge an
Düngemitteln zu behandeln oder einen großen Tierbestand mit der gleichen Menge an
Futtermitteln zu versorgen, werden in der PA unterschiedliche Gegebenheiten innerhalb eines
Feldes gemessen und die Dünge- oder Erntestrategie entsprechend angepasst. In ähnlicher
Weise werden der Bedarf und der Zustand einzelner Tiere in größeren Herden ermittelt und die
Fütterung pro Tier wird dementsprechend optimiert.

Die Methoden der PA versprechen eine Steigerung der Quantität sowie der Qualität
landwirtschaftlicher Erzeugnisse bei gleichzeitiger Verringerung des Einsatzes (Wasser, Energie,
Düngemittel, Pestizide usw.). Ziel ist die Senkung der Kosten und der Auswirkungen auf die
Umwelt sowie eine Steigerung und Verbesserung der Lebensmittelproduktion. Die Verfahren
der PA basieren im Wesentlichen auf einer Kombination aus neuen Sensortechnologien sowie
neuer Satellitennavigation und Satellitenortungstechnologie und dem Internet der Dinge. Die
PA hat europaweit Einzug in Landwirtschaftsbetriebe gehalten und stellt für die Landwirte eine
zunehmende Arbeitserleichterung dar.

Mit dieser Studie sollen die Mitglieder des Europäischen Parlaments über den derzeitigen Stand
der Technik, mögliche Entwicklungen in der Zukunft, Herausforderungen und Möglichkeiten
für die Gesellschaft sowie über die von den europäischen Entscheidungsträgern in Betracht zu
ziehenden politischen Optionen informiert werden.

Der erste Teil bietet einen Überblick über die Schwerpunkte der europäischen Landwirtschaft
sowie über den Stand der Technik in der Präzisionslandwirtschaft. Im zweiten Teil werden
mögliche Szenarien für zukünftige Entwicklungen in der PA beschrieben, die im Rahmen einer
Vorausschau ausgearbeitet wurden, gefolgt von vier wesentlichen Schlussfolgerungen, die sich
durch die Analyse dieser Szenarien ziehen lassen. Im letzten Teil wird auf die
Rechtsinstrumente hingewiesen, mit denen das Europäische Parlament dazu beitragen kann, die
Rahmenbedingungen zur Weiterentwicklung dieser neuen Technologien mitzugestalten.
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1. Zusammenfassung

Unter dem Begriff „Präzisionslandwirtschaft“ („Precision Agriculture“, PA) versteht man ein
modernes Konzept der landwirtschaftlichen Betriebsführung, das durch den Einsatz digitaler
Technologien zur Überwachung und Optimierung landwirtschaftlicher Produktionsverfahren
gekennzeichnet ist. Anstatt etwa ein ganzes landwirtschaftliches Feld mit derselben Menge an
Düngemitteln zu behandeln oder einen großen Tierbestand mit der gleichen Menge an Futtermitteln
zu versorgen, werden in der PA unterschiedliche Gegebenheiten innerhalb eines Feldes gemessen
und die Dünge- oder Erntestrategie entsprechend angepasst. In ähnlicher Weise werden der Bedarf
und der Zustand einzelner Tiere in größeren Populationen ermittelt und die Fütterung pro Tier wird
dementsprechend optimiert.

Die Methoden der PA versprechen eine Steigerung der Quantität sowie der Qualität
landwirtschaftlicher Erzeugnisse bei gleichzeitiger Verringerung des Einsatzes (Wasser, Energie,
Düngemittel, Pestizide usw.). Ziel ist die Senkung der Kosten und der Auswirkungen auf die Umwelt
sowie eine Steigerung und Verbesserung der Lebensmittelproduktion. Die Verfahren der PA basieren
im Wesentlichen auf einer Kombination aus neuen Sensortechnologien sowie neuer
Satellitennavigation und Satellitenortungstechnologie und dem Internet der Dinge. Die PA hat
europaweit Einzug in Landwirtschaftsbetrieben gehalten und stellt für die Landwirte eine
zunehmende Arbeitserleichterung dar.

Mit dieser Studie sollen die Mitglieder des Europäischen Parlaments über den derzeitigen Stand der
Technik, mögliche Entwicklungen in der Zukunft, Bedenken der Gesellschaft sowie über die von den
europäischen Entscheidungsträgern in Betracht zu ziehenden politischen Optionen informiert
werden.

Der erste Teil bietet einen Überblick über die Schwerpunkte der europäischen Landwirtschaft sowie
über den Stand der Technik in der Präzisionslandwirtschaft. Im zweiten Teil werden mögliche
Szenarien für zukünftige Entwicklungen in der PA beschrieben, die im Rahmen einer Vorausschau1

ausgearbeitet wurden, gefolgt von den wesentlichen Chancen und Bedenken, die durch die Analyse
dieser Szenarien identifiziert wurden. Die wesentlichen Schlussfolgerungen, die sich durch die
Vorausschau ergeben, werden im letzten Teil erörtert und sind für die europäische Politikgestaltung
von besonderem Interesse:

1. Die Präzisionslandwirtschaft kann einen wichtigen Beitrag zur Lebensmittel- und
Ernährungssicherheit leisten:
 Im Rahmen der PA stehen bereits technologische Lösungen zur Verfügung, mit denen

bei geringerem Einsatz von Ressourcen ein größerer Output produziert werden kann;
und

 durch die PA werden die Lebensmittelsicherheit und die Pflanzengesundheit verbessert.
2. Durch die Präzisionslandwirtschaft können nachhaltigere Bewirtschaftungsmethoden

gefördert werden:
 Schlüsseltechnologien der PA sind bereits heute im Einsatz und haben positive

Auswirkungen auf die Umwelt; und
 durch die PA werden nachhaltige Produktivitätssteigerungen erreicht.

3. Durch die Präzisionslandwirtschaft werden weitreichende gesellschaftliche
Veränderungen ausgelöst:
 PA-Technologien sind bereits weithin verfügbar, werden aber bislang selten eingesetzt;

1 „Towards Scientific Foresight for the European Parliament“ (Anm. d. Übers.: liegt nicht auf Deutsch vor), Lieve
Van Woensel und Darja Vrščaj, EPRS, 2015 (PE 527.416)

https://epthinktank.eu/2015/01/30/scientific-foresight-in-the-european-parliament-an-approach-for-anticipating-impacts-of-future-techno-scientific-trends/
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 die PA wird die Arbeitsmethoden und Lebensbedingungen in ländlichen Gegenden
beeinflussen; und

 neue Geschäftsmodelle für die Landwirtschaft sind auf dem Vormarsch;
4. Für die Präzisionslandwirtschaft sind neue Kompetenzen erforderlich:
 technologische Kompetenzen;
 umweltbezogene Kompetenzen; und
 Managementkompetenzen.

Die große Vielfalt der Landwirtschaft in der EU, insbesondere hinsichtlich der Betriebsgröße, der
betriebswirtschaftlichen Ausrichtung, der Anbauverfahren sowie der Produktion und Beschäftigung,
stellt für europäische Entscheidungsträger eine besondere Herausforderung dar. Die Europäische
Union sollte deshalb bei ihren politischen Maßnahmen berücksichtigen, dass die mit der PA
einhergehenden Möglichkeiten und Herausforderungen von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat sehr
unterschiedlich ausfallen können.
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2. Die Lage der europäischen Landwirtschaft in einem weiteren
Kontext

Die globale Landwirtschaft wird in den nächsten Jahren vor zahlreichen großen Herausforderungen
stehen: ein rasantes Bevölkerungswachstum weltweit, der Klimawandel, ein steigender
Energiebedarf, Ressourcenverknappung, eine zunehmende Urbanisierung, Veränderungen der
Ernährungsgewohnheiten, eine alternde Bevölkerung in den ländlichen Gebieten der Industrieländer,
ein verschärfter Wettbewerb auf den Weltmärkten, ein mangelnder Zugang zu Krediten sowie
Landnahme in vielen Entwicklungsländern.

Gleichzeitig steht die Landwirtschaft in Europa und anderen Teilen der Welt an einem wichtigen
Wendepunkt. Die fortschreitende Digitalisierung der landwirtschaftlichen Verfahren ermöglicht eine
immer effizientere Produktion von pflanzlichen und tierischen Erzeugnissen mit zunehmend
geringeren Auswirkungen auf die Umwelt.

In diesem Kapitel werden die wichtigsten Ergebnisse der Bestandsaufnahme vorgestellt, mit
Augenmerk auf die Rahmenbedingungen, unter denen Landwirtschaft heutzutage in Europa
betrieben wird (Unterabschnitt 1-2), und die Schwerpunkte , Bedenken und zukünftigen Trends der
Präzisionslandwirtschaft erörtert (Unterabschnitt 3-6).

1. Agrarproduktion in der EU;
2. Geschäftsmodelle der Landwirtschaft in Europa;
3. Trends in der Präzisionslandwirtschaft in der EU;
4. Ökonomie und Steuerung der Digitalisierung und Präzisionslandwirtschaft;
5. Umweltauswirkungen der Präzisionslandwirtschaft und
6. Qualifizierte Arbeitskräfte im Kontext der Präzisionslandwirtschaft.

Die zugrundeliegenden, detaillierteren Analysen finden sich in Anhang 1 dieses Berichts „Precision
Agriculture and the Future of farming in Europe – Technical Horizon Scan“ (Präzisionslandwirtschaft und
die Zukunft der Landwirtschaft in Europa – Beschreibungen der technologischen Entwicklungen und
ihrer möglichen Auswirkungen).

Die große Vielfalt der Landwirtschaft in der EU, insbesondere hinsichtlich der Betriebsgröße, der
betriebswirtschaftlichen Ausrichtung, der Anbauverfahren sowie der Produktion und Beschäftigung
stellt für europäische Entscheidungsträger eine Herausforderung dar. Die Europäische Union sollte
deshalb bei ihren politischen Maßnahmen zwischen den Mitgliedstaaten differenzieren und dabei
beachten, dass die Möglichkeiten und Herausforderungen je nach Mitgliedstaat sehr unterschiedlich
ausfallen können.

2.1. Überblick über die Agrarproduktion in der EU
Durch eine Ausweitung der Forstwirtschaft und die Urbanisierung schwinden in der EU die für
landwirtschaftliche Erzeugung verfügbaren Flächen, d. h. damit die derzeitige Produktionsmenge
aufrechterhalten oder erhöht werden kann, muss die Produktivität gesteigert werden.

Die landwirtschaftlichen Flächen in der EU bestehen zu 60 % aus Ackerland, zu 34 % aus
Dauerwiesen und -weiden und zu 6 % aus Dauerkulturen, wie Früchten, Beeren, Nüssen,
Zitrusfrüchten, Oliven und Rebflächen.

Die landwirtschaftlich genutzte Fläche beträgt insgesamt 174 Millionen Hektar (ha); das entspricht
40 % der Landfläche der EU.

In der EU zeichnet sich langfristig ein Rückgang der Anzahl der Betriebe bei korrespondierender
Zunahme der Fläche pro Betrieb ab. Zwischen 2005 und 2013 lag der durchschnittliche Rückgang bei
3,7 % pro Jahr. Dies führte zu dem Verschwinden von 1,2 Millionen Betrieben und einer Zunahme der
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durchschnittlichen Betriebsfläche von 14,4 auf 16,1 Hektar. Die landwirtschaftlich nutzbare Fläche
nahm im selben Zeitraum um 0,7 % ab.

Die Lage der Landwirtschaft in Europa unterscheidet sich von einem Agrarsektor zum anderen sehr
stark. Verdeutlicht wird dies durch die folgenden Schlüsselsektoren:

Getreide

Die EU ist im Bereich Getreide ein Selbstversorger und ein Netto-Exporteur. Mehr als 50 % der
Getreideproduktion werden an Nutztiere verfüttert und die Nachfrage nach Tierfuttermitteln hat
einen starken Einfluss auf den Markt, sowohl innerhalb der EU als auch international. Es ist
mittelfristig mit einer starken weltweiten Nachfrage und einer entsprechenden Stabilität der Preise
.zu rechnen.

Trauben

Spanien, Frankreich, Italien, Portugal, Rumänien, Griechenland und Deutschland erzeugen jeweils
mehr als 0,8 Millionen Tonnen Trauben und sind für 94 % der Traubenerzeugung der EU
verantwortlich. Auf EU-Ebene beträgt der durchschnittliche Ertrag 7,9 Tonnen pro Hektar und
schwankt in den einzelnen Mitgliedstaaten zwischen 3,4 und 11,5 Tonnen pro Hektar.

92 % der gesamten Traubenerzeugnisse der EU werden zu Wein weiterverarbeitet.

Oliven

2013 betrug die Erntefläche von Oliven in der EU 4,9 Millionen Hektar, auf dieser Fläche wurden
13,6 Millionen Tonnen Oliven produziert. 99 % der EU-Produktion entfallen auf Spanien, Italien,
Griechenland und Portugal. 95 % der Produktionsmenge werden zur Herstellung von Olivenöl
verwendet; die restlichen 5 % bilden Oliven, die zum Verzehr bestimmt sind.

Der durchschnittliche EU-Ertrag beträgt 2,7 Tonnen pro Hektar und reicht in den Mitgliedstaaten
durchschnittlich von 0,8 bis 3,7 Tonnen pro Hektar.

Fleischprodukte

Der größte Teil der in der EU erzeugten Fleischprodukte stammt von Schweinen (55 %), Hühnern
(25 %), Rindern (18 %) sowie Schafen und Ziegen (2 %).

Die EU ist im Bereich der gesamten Fleischerzeugung Selbstversorger. Sie produziert jedoch lediglich
80-90 % ihres Verbrauchs an Schaf- und Ziegenfleisch. Die Erzeugung von Rind- und Kalbfleisch
entspricht ungefähr dem Verbrauch. Die Schweinefleischproduktion liegt 11 % und die
Geflügelfleischproduktion 4 % über dem Bedarf.

Die weltweite Nachfrage nach Schaf- und Ziegenfleisch wird voraussichtlich zunehmen, die EU-
Exporte werden jedoch aufgrund der Konkurrenz aus Australien und Neuseeland auf eine Steigerung
um 0,1 % pro Jahr begrenzt sein. Die Geflügelfleischproduktion wird zwischen 2015 und 2025 aller
Voraussicht nach um 4 % wachsen und die Exporte im selben Zeitraum um voraussichtlich 1,4 % pro
Jahr zunehmen.

Milch und Milcherzeugnisse

Die EU ist im Bereich Milch und Milcherzeugnisse Selbstversorger und exportiert den Überschuss
hauptsächlich in Form von Käse und Milchpulver. Sie ist darüber hinaus der weltweit größte
Erzeuger von Kuhmilch. Die USA erreichen mit über 10 000 kg jährlich die weitaus höchste
Milchleistung je Kuh. An zweiter Stelle folgt Argentinien mit 6 419 kg/Kuh, gefolgt von der EU mit
6 327 kg/Kuh.

Aufgrund des Bevölkerungswachstums und einer wachsenden Präferenz für Milcherzeugnisse wird
die weltweite Nachfrage mittelfristig zunehmen und die Preise für Milch und Milcherzeugnisse
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steigen lassen. Die Preise sind derzeit niedrig, was auf ein gestiegenes Angebot gepaart mit
geringeren Exporten zurückzuführen ist. Es ist zu erwarten, dass die weltweiten Importe um 2,4 %
(über 1,4 Millionen Tonnen) pro Jahr steigen werden und China der Hauptimporteur bleiben wird.

Die Milcherzeugung der EU wird bis zum Jahr 2025 voraussichtlich um 0,8 % pro Jahr steigen. Die
Lieferungen an Molkereien werden aller Voraussicht nach etwas schneller um 0,9 % pro Jahr
zunehmen, da der Eigenverbrauch und die Direktverkäufe abnehmen.

2.2. Geschäftsmodelle der Landwirtschaft in Europa
2013 gab es 10,8 Millionen Landwirtschaftsbetriebe (Betriebe) in der EU, die zusammen eine Fläche
von 174 Millionen Hektar umfassten. Die Zahl der regulären landwirtschaftlichen Arbeitskräfte
(Saisonarbeiter ausgenommen) liegt bei 22,2 Millionen Menschen.

Beschäftigung

In der EU sind in Betrieben mit einem alleinigen Inhaber 86 % der aktiven Arbeitskräfte (in
Jahresarbeitseinheiten (JAE) gemessen) beschäftigt. In von juristischen Personen geführten Betrieben
werden 12 % und in Gruppenbetrieben 2 % der JAE eingesetzt.

Zwischen 2010 und 2013 nahm die Anzahl der Betriebe um 11,5 % von 12 Millionen auf
10,8 Millionen ab. Die jährliche Rückgangsrate lag zwischen 2005 und 2013 bei 3,7 %.

Die Zahl der regulären landwirtschaftlichen Arbeitskräfte sank um 12,8 % von 25 Millionen im
Jahr 2010 auf 22 Millionen im Jahr 2013. Dagegen sank die Zahl der Vollzeitäquivalente (auch
„Jahresarbeitseinheiten“ oder JAE genannt) im selben Zeitraum lediglich um 4,4 %, was auf ein
steigendes Beschäftigungsniveau hinweist.

Diese Zahlen unterstreichen den dauerhaften Rückgang der Anzahl der Betriebe in der EU sowie die
verstärkte schrittweise Herausbildung größerer Betriebe. Im Zuge des Konsolidierungsprozesses
nimmt die Zahl der regulären landwirtschaftlichen Arbeitskräfte ab.

31 % der Landwirte sind älter als 65 Jahre, während 6 % unter 35 Jahren sind.

Die meisten Landwirte in der EU verfügen über keine formale Ausbildung in der Landwirtschaft:
70 % besitzen nur praktische Erfahrungen, 20 % haben eine Grundausbildung erhalten und 8 % haben
eine abgeschlossene landwirtschaftliche Berufsausbildung absolviert. Diese Durchschnittswerte
ähneln sich in den einzelnen Mitgliedstaaten. Zudem verfügt ein größerer Anteil der Landwirte über
65 Jahren (80 %) über keine Ausbildung.

Agrarökonomik

Die Produktionsleistung der Landwirtschaft, die durch den Standardoutput (SO, in Euro pro Hektar)
angegeben wird, weist große Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten auf. Legt man die Fläche
zugrunde, schwankt der durchschnittliche Standardoutput in den einzelnen Mitgliedstaaten
zwischen 527 und 11 095 Euro pro Hektar.

Einige dieser Unterschiede sind auf den speziellen Bereich der landwirtschaftlichen Tätigkeiten
zurückzuführen. Legt man die Fläche zugrunde, werden durch Gewächshaus-Gartenbau 46 377 Euro
Output pro Hektar in der gesamten EU erwirtschaftet, wohingegen durch Getreide, Ölsaaten und
Kartoffelernten im Durchschnitt lediglich 824 Euro pro Hektar erzielt werden. Es bestehen jedoch
auch große Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten in Bezug auf den Standardoutput pro Hektar
für jede Art der landwirtschaftlichen Tätigkeiten.

Gruppenbetriebe erwirtschaften 2 218 Euro Standardoutput pro Hektar im Vergleich zu alleinigen
Inhabern mit 1 939 Euro pro Hektar und juristischen Personen mit 1 729 Euro pro Hektar.
Hinsichtlich des Outputs pro Arbeitseinheit (JAE) bestehen jedoch erhebliche Unterschiede zwischen
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den einzelnen Rechtsformen. Gruppenbetriebe erzielen 97 059 Euro pro JAE verglichen mit
72 044 Euro pro JAE bei den juristischen Personen und 27 930 Euro pro JAE bei alleinigen Inhabern.

Die vier Arten landwirtschaftlicher Zweige, die den größten Standardoutput auf EU-Ebene
hervorbringen, sind Milchprodukte; Getreide, Ölsaaten, Eiweißpflanzen; Schweine und Geflügel.
Diese vier Bereiche zählen in den meisten Mitgliedstaaten zu den wichtigsten Sektoren.

In Frankreich und Italien hingegen wird der höchste Standardoutput durch Rebflächen erzeugt. In
Griechenland besteht die wichtigste Form der Landwirtschaft in der Haltung von Schafen, Ziegen
und Weidevieh und in Malta kommt diese Rolle dem Freiland-Gartenbau zu.

2.3. Trends in der Präzisionslandwirtschaft in der EU
Ein breites Angebot an Grundlagentechnologien ist für die PA verfügbar. Diese Technologien werden
zur Objektidentifizierung, zur Geo-Referenzierung, zur Messung spezifischer Parameter sowie für
globale Satellitennavigationssysteme (GNSS), Konnektivität, Datenspeicherung und -analyse,
Beratungssysteme, Robotersysteme und autonome Navigation eingesetzt. Die ersten
Implementierungen der PA-Verfahren finden sich bereits im Ackerbau, im Gemüseanbau und in der
Milcherzeugung, PA-Technologien können jedoch auch in anderen Sektoren eingesetzt werden.
Bisher wurden große Fortschritte in der Entwicklung der PA erzielt und der PA-Markt wird vom
Agrarsektor und den Investoren sehr begrüßt, das volle Potenzial der PA wurde bisher aber noch
nicht erschlossen.

Tabelle 1: Welchen Einfluss hat die Präzisionslandwirtschaft auf politische Themen?

Welchen Einfluss hat die Präzisionslandwirtschaft auf politische Themen?

Politisches Thema Beschreibung Auswirkung auf
das politische

Ziel*

Wettbewerbsfähigkeit der EU-
Landwirtschaft

Landwirtschaftliche Betriebe werden PA-
Technologien einsetzen, um „mehr mit weniger“ zu
produzieren, wodurch die Wettbewerbsfähigkeit der
Betriebe und der landwirtschaftlichen
Produktionskette erhöht wird. Große Betriebe
werden davon am meisten profitieren.

+

Größe und Anzahl der Betriebe Die Betriebsgröße wird angesichts der erforderlichen
Investitionen in PA-Technologien und der
erforderlichen Kenntnisse zunehmen. Die Anzahl der
Betriebe wird abnehmen, was der derzeitigen
Tendenz entspricht.

=

Landwirtschaftliche
Arbeitsplätze in der
Primärproduktion

Bedingt durch die Implementierung von PA-
Technologien wird die Zahl der Arbeitsplätze in
landwirtschaftlichen Betrieben sinken, besonders in
Betrieben, in denen derzeit noch viele Tätigkeiten
von gering qualifizierten Arbeitskräften ausgeführt
werden.

-

Qualifizierte Arbeitskräfte Für die PA sind mehr in der IKT geschulte Landwirte
sowie eine ausgereifte Dienstleistungsindustrie
erforderlich.

+

Geschäftsentwicklung in
landwirtschaftlichen
Produktionsketten

Die PA bietet viele Möglichkeiten für die
Dienstleistungsindustrie (Sensorikbranche, IKT, IdD,
Maschinenbauunternehmen) und

++
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Lebensmittelunternehmen (Verarbeiter,
Logistikunternehmen, Handel), sobald der PA-Markt
wächst.

Multifunktionale Landwirtschaft Landwirtschaftliche Betriebe werden sich mehr auf
die Landwirtschaft konzentrieren, wenn sie in PA-
Technologien und Know-how investieren.

= /-

Demografie und Entwicklung
des ländlichen Raums

Durch die PA könnte die Tendenz, dass Menschen
ländliche Gebiete in der EU für ein besseres Leben in
den Städten verlassen, verlangsamt oder gestoppt
werden, da dadurch neue Geschäfts- und
Beschäftigungsmöglichkeiten für hoch qualifizierte
Personen geschaffen werden.

+

Ernährungssicherheit Dank sensorbasierten Überwachungssystemen und
Entscheidungshilfesystemen werden Landwirten und
Interessenträgern bessere Informationen und
Frühwarnungen in Bezug auf den Status von Ernten
und Tieren und Ertragsvorhersagen zur Verfügung
stehen.

++

Lebensmittelsicherheit Dank sensorbasierten Überwachungssystemen und
Entscheidungshilfesystemen sowie
Sendungsverfolgungssystemen werden Landwirten,
Verarbeitern und anderen Interessenträgern bessere
Informationen und Frühwarnungen in Bezug auf die
Qualität von Lebensmittelprodukten zur Verfügung
stehen.

++

Transparenz
landwirtschaftlicher
Produktionsketten

Siehe Lebensmittelsicherheit. ++

Nachhaltige Erzeugung Mithilfe von PA-Technologien kann „mehr mit
weniger“ erzeugt werden.  Der Einsatz von
natürlichen Ressourcen, Agrochemikalien, Antibiotika
und Energie wird zum Wohl der Landwirte und der
Umwelt und damit auch zum Wohl der Gesellschaft
reduziert werden.

++

Maßnahmen im
Zusammenhang mit dem
Klimawandel

Siehe Nachhaltige Erzeugung und
Ernährungssicherheit. Landwirte und
Interessenträger können die Auswirkungen des
Klimawandels auf die Agrarproduktion in einem
früheren Stadium erkennen und entsprechende
Maßnahmen ergreifen.

+

*++ und + bezeichnen positive Auswirkungen, = bedeutet neutral oder unbekannt, - und -- bezeichnen negative
Auswirkungen

2.4. Ökonomie und Steuerung der Digitalisierung und Präzisionslandwirtschaft
Zur Entwicklung der Präzisionslandwirtschaftsverfahren sind Fragen in Zusammenhang mit
Datenverwaltung, Dateneigentum und Zugang zu Open Data von entscheidender Bedeutung.
Besondere Aufmerksamkeit sollte darauf gerichtet werden, einen Open-Data-Ansatz über die
gesamte Lebensmittelkette hinweg einzuführen und dazu angemessene Standards zu formulieren,
durch die der Datenaustausch erleichtert und gleichzeitig der Missbrauch natürlicher Monopole oder
Lock-in-Effekte verhindert wird. Indem den Landwirten das Eigentum an ihren Daten eingeräumt
und ihnen die Möglichkeit gegeben wird, ihren Datenfluss an die Interessenträger zu kontrollieren,
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sollte bei den Landwirten Vertrauen geschaffen werden, Daten auszutauschen und die Vorteile aus
der Analyse von Big Data umzusetzen.

Die Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums und die Regionalpolitik sollten die Verfügbarkeit
von Breitband-Internet (4G/5G) garantieren und dabei helfen, neue Beschäftigungsformen zu finden,
falls die Landwirtschaft weniger arbeitsintensiv wird.

Gemeinsame Agrarpolitik

Die GAP wird derzeit durch vier wesentliche Verordnungen bestimmt:
(i) Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 – Verordnung über die Entwicklung des ländlichen Raums;
(ii) Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 – Verordnung über Direktzahlungen;
(iii) Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 – Verordnung über eine gemeinsame Marktorganisation

(GMO);
(iv) Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 – Horizontale Verordnung.

Regionalpolitik

 Nach der Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums kommt Europas Regionalpolitik. Es
ist wichtig, dass nicht nur Landwirte, sondern auch andere Bewohner ländlicher Gebiete
lernen, mit dem Computer umzugehen und einen guten Zugang zum Internet (durch
Breitbandglasfaserkabel oder 4G/5G) erhalten. Unsere Analyse in den vorherigen Kapiteln
hat ergeben, dass einigen Ländern oder Regionen in Europa eine Abwanderung der
Landbevölkerung droht, wenn fahrerlose Traktoren eingeführt und bestimmte
Entscheidungen aus der Ferne getroffen werden. In der Regionalpolitik sollte solchen
Entwicklungen Rechnung getragen und ausgelotet werden, wie Beschäftigungsmöglichkeiten
in anderen Sektoren geschaffen werden können.

 Artikel 174 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union zielt darauf ab, die
Unterschiede im Entwicklungsstand der verschiedenen Regionen zu verringern; im
Mittelpunkt stehen dabei insbesondere ländliche Gebiete, die vom industriellen Wandel
betroffen sind. Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 enthält gemeinsame Bestimmungen über den
Europäischen Struktur- und Investitionsfonds, wie den Fonds für regionale Entwicklung
und den Kohäsionsfond, mit dem Regionen unterstützt werden können.

Umweltpolitik

 Die IKT wird sich unterstützend auf die Umweltpolitik auswirken: die Umweltauswirkungen
der Landwirtschaft werden durch die Digitalisierung der Landwirtschaft messbar und
überprüfbar (Präzisionsmessung). Dies erlaubt eine Internalisierung der externen Kosten und
kann sogar zu einer genauen Kostenrechnung führen. Durch umweltpolitische Maßnahmen
könnten Landwirte gezwungen sein, IKT einzusetzen, um mehr Umweltdaten zu sammeln
und diese zur Verfügung zu stellen. Die Schaffung von wirtschaftlichen Anreizen in der
Umweltpolitik (wie die Besteuerung von Mineralienüberschüssen auf Ebene des
Landwirtschaftsbetriebs) würde dann eine Option darstellen.

Einschlägige Rechtsvorschriften:

 Richtlinie 91/676/EWG des Rates (Nitrat-Richtlinie)
 Richtlinie 2000/60/EG (die Wasserrahmenrichtlinie)
 Richtlinie 2001/81/EG (Richtlinie über nationale Emissionshöchstmengen)
 Maßnahmenpaket für saubere Luft
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 Richtlinie 96/61/EG über die integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung (IVU). Diese IVU-Richtlinie wurde durch Richtlinie 2008/1/EG ohne
eine Änderung der wesentlichen Bestimmungen ersetzt.

Im Jahr 2006 entwickelte die Europäische Kommission eine Europäische Strategie zur
Bekämpfung der Bodenverunreinigung. Dabei handelte es sich um eine Thematische Strategie
für den Bodenschutz innerhalb einer Rahmenrichtlinie. Da jedoch mehrere Länder der
Auffassung sind, dass der Bodenschutz nicht Inhalt einer EU-Rechtsvorschrift sein sollte,
entschied die Europäische Kommission im Mai 2014, die Richtlinie aufzuheben.

Politik der Lebensmittelsicherheit

 In der Verordnung über das Allgemeine Lebensmittelrecht (EG) Nr. 178/2002 sind die
allgemeinen Grundsätze der Lebensmittelsicherheit festgelegt. Diese umfassen die
Anforderung an Lebensmittelunternehmen, sichere Lebensmittel in Verkehr zu bringen, die
Rückverfolgbarkeit von Lebensmitteln, die Aufmachung von Lebensmitteln sowie die
Rücknahme oder den Rückruf von unsicheren in Verkehr gebrachten Lebensmitteln. Sie
besagt außerdem, dass in die EU eingeführte sowie aus der EU ausgeführte Lebens- und
Futtermittel in Einklang mit dem Lebensmittelrecht stehen müssen.

Wettbewerbspolitik

 Die EU-Wettbewerbspolitik bezieht sich auf den Binnenmarkt der EU. Sie umfasst Regeln für
einen fairen Wettbewerb zwischen Unternehmen. Aus diesem Grund bekämpft die EU
wettbewerbswidriges Verhalten, prüft Unternehmenszusammenschlüsse und staatliche
Beihilfen und fördert die Liberalisierung. Die EU-Richtlinien zur Liberalisierung finden ihre
Rechtsgrundlage in Artikel 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union
(AEUV).

Innovationspolitik – Forschung und Wissenschaft

 Mit dem auf 7 Jahre angelegten Forschungsprogramm Horizont 2020 der EU soll die weitere
Entwicklung von IKT-Innovationen für die Landwirtschaft und den Lebensmittelsektor
gefördert werden.

 Neben der Förderung von Innovationsentwicklungen in Schwerpunktbereichen und in KMU,
hauptsächlich durch Horizont 2020, unterstützt die Europäische Kommission auch die breite
Vermarktung von Innovationen in der EU. Dies erfolgt durch öffentliche Beschaffung im
Rahmen von Innovationsmaßnahmen, Gestaltung in der Innovation, nachfragebezogene
politische Maßnahmen für Innovation, Innovationen im öffentlichen Sektor und soziale
Innovation. Darüber hinaus sind Europäische Innovationspartnerschaften (EIP), die auch im
Bereich der Landwirtschaft ins Leben gerufen wurden, ein neuer Ansatz für Forschung und
Innovation in der EU.

Industriepolitik

 Rechtsgrundlage der Industriepolitik ist Artikel 173 AEUV. In ihrer Mitteilung „An die
Zukunft denken: Entwicklung einer gemeinsamen EU-Strategie für Schlüsseltechnologien“
(COM(2009) 0512) erklärte die Kommission, dass die EU den Einsatz von
Schlüsseltechnologien („key enabling technologies“ – KET) fördern werde.

 Die Kommission legte im Januar 2014 die Mitteilung „Für ein Wiedererstarken der
europäischen Industrie“ (COM (2014) 0014) vor. Gemäß den Erläuterungen der Kommission
bedarf es in der EU einer kohärenteren Politik im Bereich des Binnenmarkts, einschließlich
einer europäischen Infrastruktur, wie beispielsweise Informationsnetze, sowie für Güter und
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Dienstleistungen. Um die Erreichung ihrer politischen Ziele voranzutreiben, unterhält die
Europäische Kommission die folgenden Förderprogramme: COSME (Programm für die
Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und für kleine und mittlere Unternehmen),
Horizont 2020, Galileo und Copernicus. Die EU-Industriepolitik setzt sich auch für den
Schutz der Rechte des geistigen Eigentums (IPR) ein.

Eigentumsrechte

 Der Schutz des geistigen Eigentums ist zur Förderung von Innovation und Beschäftigung
sowie zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von großer Bedeutung für die EU. 2011 nahm
die Europäische Kommission eine umfassende Strategie zum Schutz der Rechte des
geistigen Eigentums an, durch die auch Patente abgedeckt werden. Ziel dabei ist,
Innovationen für Unternehmen und Erfinder in Europa kostengünstiger und leichter zu
gestalten.

Datenpolitik

 Die Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April
2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und
zum freien Datenverkehr ist maßgeblich für die EU-Datenpolitik. Die Verordnung zielt
darauf ab, die Grundrechte der Bürger im digitalen Zeitalter zu stärken und den
Geschäftsverkehr zu erleichtern, indem die Vorschriften für Unternehmen im digitalen
Binnenmarkt vereinfacht werden.

Offene Daten

 Die Richtlinie über die Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors
(Richtlinie 2003/98/EG, bekannt als „PSI-Richtlinie“) trat am 31. Dezember 2003 in Kraft und
wurde durch die Richtlinie 2013/37/EU überarbeitet. Der Schwerpunkt der Richtlinie liegt
mehr auf den wirtschaftlichen Aspekten der Weiterverwendung von Informationen als auf
dem Zugang der Bürger zu Informationen. Die Frist für die Umsetzung der
Richtlinie 2013/37/EU durch die Mitgliedstaaten lief am 18. Juli 2015 ab.

2.5. Umweltauswirkungen der Präzisionslandwirtschaft
Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember
2013 über die Förderung der ländlichen Entwicklung durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER). Diese Verordnung
enthält die allgemeinen Bestimmungen für die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums
durch die Union, die durch den mit der Verordnung (EG) Nr. 1306/2013 errichteten ELER finanziert
wird.

Die einschlägigen Bestimmungen sind:

 Artikel 28 (Agrarumwelt- und Klimamaßnahme)

Durch diese Maßnahme werden Landwirte gefördert, die freiwillig Vorhaben durchführen,
die in einer oder mehreren Agrarumwelt- oder Klimaverpflichtungen bestehen, und damit
auf umweltverträglichere Bewirtschaftungssysteme umstellen. Es ist auch möglich,
Maßnahmen vorzuschlagen, mit denen ein ganzheitlicher Ansatz für das gesamte
Bewirtschaftungssystem geschaffen wird. Dabei erhalten Landwirte Zahlungen dafür, dass
sie eine Reihe von kombinierten Anbauverfahren einsetzen. Diese beziehen sich auf
Verpflichtungen für Tierhaltungs- und Bodennutzungssysteme. Die PA könnte agronomische
und umweltpolitische Begründungen für diese Maßnahme bieten.



STOA – Bewertung wissenschaftlicher und technologischer Optionen

14

 Artikel 17 (Investitionen in materielle Vermögenswerte)

Diese Maßnahme bezieht sich auf die Modernisierung landwirtschaftlicher Betriebe und die
Intensivierung des Anbaus.

 Artikel 35 (Zusammenarbeit)

Die Zusammenarbeit kann sich auf Pilotprojekte, gemeinsames Handeln im Hinblick auf die
Eindämmung des Klimawandels oder die Anpassung an dessen Auswirkungen sowie auf
gemeinsame Konzepte für die gegenwärtig angewendeten ökologischen Verfahren, wie unter
anderem eine effiziente Wasserbewirtschaftung, beziehen. Die PA kann zur Erfüllung dieser
Anforderungen beitragen.

 Artikel 14 (Wissenstransfer und Informationsmaßnahmen)

Die Mitgliedstaaten könnten beispielsweise den Austausch von einschlägigen Erfahrungen in
der PA im Hinblick auf Entscheidungsprozesse und Messung der Auswirkungen erleichtern.

 Artikel 15 (Beratungs-, Betriebsführungs- und Vertretungsdienste)

Diese Maßnahme beinhaltet Beratungsdienste, die sich auf Fragen zu bewährten
landwirtschaftlichen Verfahren und den integrierten Pflanzenschutz im Zusammenhang mit
der wirtschaftlichen und ökologischen Leistung des landwirtschaftlichen Betriebs beziehen.
Diese Anforderungen können im Rahmen der PA erfüllt werden.

Zudem wird mit der Präzisionsbewässerung das Ziel verfolgt, Wasser auf eine effiziente Art und
Weise zeit- und punktgenau einzusetzen. Dies wird in Betracht gezogen in:

 Artikel 46 (Investitionen in Bewässerung)

Investitionen, die eine wirksame Senkung des Wasserverbrauchs sicherstellen, sowie
Investitionen zur Verbesserung einer bestehenden Bewässerungsanlage, einschließlich
Wasserzähler, die es ermöglichen, den Wasserverbrauch zu messen, können als Grundlage
für die Präzisionsbewässerung angesehen werden.

Allgemeinere Aktivitäten in Bezug auf Technologietransfer und den Austausch oder Transfer von
Informationen aus Forschungsergebnissen, praktischen Erfahrungen oder anderen Branchen können
nach den folgenden Artikeln gefördert werden:

 Artikel 55, 56 und 57 (Europäisches Innovations- und Partnerschafts-Netzwerk EIP)

 EU- Richtlinie 91/676/EWG des Rates vom 12. Dezember 1991 zum Schutz der Gewässer
vor Verunreinigung durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen (Nitrat-Richtlinie 1991)
hat zum Ziel, die Wasserqualität EU-weit zu schützen, indem verhindert wird, dass Nitrate
aus landwirtschaftlichen Quellen das Grundwasser und Oberflächengewässer verunreinigen,
und indem die Anwendung einer guten fachlichen Praxis in der Landwirtschaft gefördert
wird. Dies erfordert die Aufstellung von Aktionsprogrammen, die von den Landwirten in
nitratgefährdeten Zonen („Nitrate Vulnerable Zones“, NVZ) obligatorisch durchzuführen
sind. Diese Programme müssen Folgendes beinhalten:

o Maßnahmen, die bereits in den Regeln der guten fachlichen Praxis in der Landwirtschaft
enthalten sind, und deren Umsetzung in NVZ verpflichtend wird; und

o weitere Maßnahmen, wie Einschränkungen für das Ausbringen von (mineralischen und
organischen) Düngemitteln. Diese Maßnahmen müssen die Bedürfnisse der
Anbaukulturen, die Stickstoffeinträge und Stickstoffversorgung des Bodens sowie die
Höchstmenge des auszubringenden Viehdungs (entspricht 170 kg
Stickstoff/Hektar/Jahr) berücksichtigen.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:31991L0676
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 In Richtlinie 2006/118/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember
2006 zum Schutz des Grundwassers vor Verschmutzung und Verschlechterung (Anhang 1)
sind spezielle Maßnahmen, wie in Artikel 17(1) und (2) der Richtlinie 2000/60/EG
vorgesehen, zur Verhinderung und Begrenzung der Grundwasserverschmutzung festgelegt.
Die Richtlinie ergänzt ferner die bereits in der Richtlinie 2000/60/EG enthaltenen
Bestimmungen zur Verhinderung und Begrenzung der Einträge von Schadstoffen in das
Grundwasser; sie hat außerdem zum Ziel, der Verschlechterung des Zustands aller
Grundwasserkörper vorzubeugen. Die EU-Richtlinie 2000/60/EG enthält allgemeine
Bestimmungen für den Schutz und die Erhaltung des Grundwassers.

 Mit der EU-Richtlinie 2009/128/EG über die nachhaltige Verwendung von Pestiziden wird
ein Rahmen für eine nachhaltige Verwendung von Pestiziden geschaffen, indem die mit der
Verwendung von Pestiziden verbundenen Risiken und Auswirkungen für die menschliche
Gesundheit und die Umwelt verringert und die Anwendung des integrierten
Pflanzenschutzes („Integrated Pest Management“ IPM) sowie alternativer Methoden oder
Verfahren wie nichtchemischer Alternativen zu Pestiziden gefördert werden. IPM basiert auf
dynamischen Prozessen und erfordert eine Entscheidungsfindung auf strategischer,
taktischer und operativer Ebene.

 EU-Forschungs- und Innovationsprogramme (EU-Landwirtschaft FuE, 2016)
Forschung und Innovation werden vorwiegend über zwei Finanzierungswege finanziert:
Horizont 2020 (Forschung und Innovation) und die Politik zur Entwicklung des ländlichen
Raums (Innovation):
o Die EU stellt zur Verwirklichung der zweiten in Horizont 2020 genannten

gesellschaftlichen Herausforderung „Ernährungs- und Lebensmittelsicherheit, nachhaltige
Land- und Forstwirtschaft, marine, maritime und limnologische Forschung und Biowirtschaft“
ein Budget in bisher ungekannter Höhe von rund 4 Milliarden Euro bereit und hat damit
ihre bisherigen Anstrengungen so gut wie verdoppelt. Forschungsvorhaben in der Land-
und Forstwirtschaft und Agrar- und Lebensmittelkette werden nicht nur unter dem
Schwerpunkt „gesellschaftliche Herausforderungen“ finanziert. Auch andere Teile von
Horizont 2020 sind in diesem Zusammenhang interessant.

o Parallel dazu hat die EU die „Förderung von Wissenstransfer und Innovation in der Land- und
Forstwirtschaft und den ländlichen Gebieten“ zur ersten Priorität ihrer Politik zur
Entwicklung des ländlichen Raums 2014-2020 erklärt. Im Rahmen der Programme zur
Entwicklung des ländlichen Raums gibt es zahlreiche Maßnahmen zur Förderung von
Innovation in der Land- und Forstwirtschaft. Unterstützt werden beispielsweise die
Einrichtung von Arbeitsgruppen, die Entwicklung innovativer Dienste, Investitionen
oder andere Ansätze.

Diese zwei Finanzierungsmaßnahmen enthalten neun Programme, die für Innnovation in der
Landwirtschaft, Ernährung und Forstwirtschaft von größerem Interesse sind. Die Programme
bieten einen großen Spielraum, um sich mit Fragen zu Komponenten in Zusammenhang mit
der Präzisionslandwirtschaft und einer Verbesserung der guten fachlichen Praxis in der
Landwirtschaft zu befassen.
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Tabelle 2: Voraussichtliche ökologische Vorteile durch die wichtigsten PA-Verfahren und -
Methoden

Verfahren Technik Voraussichtliche ökologische
Vorteile

Zeitgenaues Arbeiten bei
günstigen Wetterbedingungen

Automatische Maschinensteuerung
über GPS

Reduzierung der Bodenverdichtung

Reduzierung des CO2-Fußabdrucks
(um 10 % reduzierter
Kraftstoffverbrauch bei der
Feldarbeit)

Dauerpflanzenbewuchs an
Schlüsselstellen und an
Feldrändern

Automatische Führung und
Konturanbau auf unebenem
Gelände

Verringerung der Erosion (von
17 T/ha/Jahr auf 1 T/ha/Jahr und
vielleicht weniger)

Verringerung des Abflusses von
Oberflächengewässern und
Düngemitteln

Verringertes Hochwasserrisiko

Verringerung oder
Verlangsamung des
Wasserdurchlaufs zwischen
Kartoffel-/Gemüsebeeten

- Kleine Staudämme oder kleine
Speicherbecken zwischen den
Ackerbeeten („Damm mit
Querkämmen”)

- Ackerbeete entlang von
Feldabgrenzungen

Verringerter Sedimentabfluss

Verringerter Düngemittelabfluss

Einhaltung des empfohlenen
Abstands zu Wasserläufen beim
Einsatz von Düngemitteln und
Pestiziden

- Automatische Steuerung
gestützt auf geografische
Informationen

- Abschnittskontrolle bei der
Verteilung von Sprüh- und
Düngemitteln

Vermeidung/Beseitigung direkter
Verunreinigung von Flusswasser

Vermeidung des überlappenden
Einsatzes von Pestiziden und
Düngemitteln

Abschnittskontrolle bei der
Verteilung von Sprüh- und
Düngemitteln

Verringerung/Vermeidung des
übermäßigen Einsatzes von
Chemikalien in Böden sowie des
Risikos einer
Wasserverunreinigung

Variable Ausbringung von Dung Mobile Messung der
Dungzusammensetzung

Anpassung der Spritztiefe

Verringerte
Grundwasserverunreinigung

Verringerte Ammoniakemissionen
in die Luft

Präzisionsbewässerung Bodentexturkarte Vermeidung von übermäßigem
Wasserverbrauch oder Vernässung

Verringerung des
Frischwasserverbrauchs

Gezieltere Herbizidbesprühung
von Ackerbereichen

Unkrauterkennung
(online/Unkrautkarten)

Verringerung des Herbizideinsatzes
durch kartenbasierten Ansatz (bei
Wintergetreiden 6-81 % weniger
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Verfahren Technik Voraussichtliche ökologische
Vorteile
Herbizide gegen breitblättriges
Unkraut und 20-79 % weniger
Herbizide gegen Grasunkraut)

Verringerung um 15,2-17,5 % der
für die einzelnen Felder
aufgewendeten Menge wurde
durch kartenbasierte automatische
Teilbreitenschaltung gegenüber
keiner Teilbreitenschaltung
erreicht

Frühzeitige und gezielte
Bekämpfung von Schädlingen
oder Krankheiten

Erkennung von Krankheiten:

- Multisensorische optische
Erkennung

- Erkennung von Sporenflug

- Volatile Sensoren

Verringerung des Pestizideinsatzes
durch korrekte Erkennung und
gutes Entscheidungsmodell (84,5 %
Einsparungen bei Pestiziden
möglich)

Präzisionsbesprühung von Obst-
und Weingärten

- Erfassung von Baumgröße
und -architektur

- Präzisions-IPM

Verringerung des Pestizideinsatzes
um 20-30 %

Verringerung der besprühten
Fläche um 50-80 %

Variabler Einsatz von
Stickstoffdünger in
Abhängigkeit von
Pflanzenanforderungen und
Witterungsverhältnissen

Pflanzenvegetationsindex auf Basis
optischer Sensoren

Kartierung des Nährstoffgehalts im
Boden

Wirksamerer Einsatz von
Stickstoffdünger

Verringerung der
Stickstoffrückstände im Boden um
30-50 %

Variabler Einsatz von
Phosphordünger in
Abhängigkeit von
Pflanzenanforderungen und
Witterungsverhältnissen

Pflanzenvegetationsindex

Kartierung des Nährstoffgehalts im
Boden

Steigerung der
Phosphorrückgewinnung um 25 %

Prognose des Biomassegehalts
von Pflanzen

Pflanzenvegetationsindex Anpassung der Fungiziddosis an
den Biomassegehalt von Pflanzen

Mykotozinreduktion Pflanzenvegetationsindex und
Pilzkrankheitsrisiko

Optimierung der Düngemitteldosis
und des Fungizideinsatzes in
Abhängigkeit von einem höheren
Krankheitsrisiko in Bereichen mit
einer hohen Pflanzendichte
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2.6. Qualifizierte Arbeitskräfte im Kontext der Präzisionslandwirtschaft
Für die künftige Entwicklung des Landwirtschaftssektors in der EU sind die Themen Arbeitskräfte
und Kompetenzen von größter Bedeutung. Die Landwirtschaft in der EU ist beispielsweise mit
folgenden wichtigen Herausforderungen konfrontiert: Durch Finanzkrisen, den globalen
Wettbewerb, den Klimawandel und steigende Kosten ist die Landwirtschaft zunehmend unter Druck
geraten. Als Reaktion auf diese Herausforderungen hat die EU im Jahr 1962 die Gemeinsame
Agrarpolitik (GAP) als „Partnerschaft zwischen der Landwirtschaft und der Gesellschaft und
zwischen Europa und seinen Landwirten“ (Europäische Kommission, Die Europäische Union erklärt,
2014) ins Leben gerufen.

Das ursprüngliche Ziel der GAP war die Steigerung der Produktivität in der Landwirtschaft, die
Schaffung eines stabilen Angebots an kostengünstigen Lebensmitteln für die Verbraucher sowie die
Sicherung eines angemessenen Lebensstandards für Landwirte in der EU. Im Jahr 2013 wurde die
GAP jedoch als Reaktion auf die aktuellen Herausforderungen der Ernährungssicherheit, des
Klimawandels und des nachhaltigen Umgangs mit natürlichen Ressourcen und dem ländlichen
Raum in der EU reformiert, um die Zukunft der Agrarwirtschaft zu sichern. Außerdem legen Zahlen
von Eurostat den Schluss nahe, dass die landwirtschaftliche Bevölkerung altert und viele junge
Menschen die Landwirtschaft nicht mehr als einen „attraktiven Beruf“ betrachten (Europäische
Kommission, Die Europäische Union erklärt, 2014). Im Jahr 2012 gab die Generaldirektion Interne
Politikbereiche der Union an, dass „sich nur knapp 6 % der landwirtschaftlichen Betriebe in der EU-
27 im Eigentum von Landwirten unter 35 Jahren befinden (ca. 5 % in der EU-15 und 7 % in der EU-
12). Trotz der begrenzten Aussagekraft der statistischen Informationen ist die Zahl der jungen
Landwirte in allen Ländern augenscheinlich kontinuierlich zurückgegangen. Die Aussichten für die
Zukunft sehen möglicherweise noch düsterer aus.“ (IPOL 20122). Junge Menschen haben sich von der
Produktion unserer Lebensmittel entfremdet und da immer größere Teile der Bevölkerung in
städtischen Gegenden leben, wird es zunehmend schwerer, neue Wege zu finden, junge Menschen
für die Landwirtschaft zu begeistern.

Als Reaktion auf den Ernst der Lage wurden im Rahmen der GAP 2014-2020 neue und stärkere
Maßnahmen zur Gewinnung junger Menschen für die Landwirtschaft eingeführt, beispielsweise
verschiedene Formen von finanzieller Unterstützung. Einige dieser Maßnahmen sind für alle
Mitgliedstaaten verbindlich, darunter die „Regelung für Junglandwirte“, gemäß der junge Landwirte
zusätzlich zu der Direktzahlung für ihren landwirtschaftlichen Betrieb über einen Zeitraum von fünf
Jahren einen Aufschlag von 25 % erhalten.

In einem im Jahr 2010 veröffentlichten Bericht stellte Mark Shucksmith3 fest, dass eine der größten
Herausforderungen für die künftige Nachhaltigkeit von ländlichen Gemeinden „der Exodus junger
Menschen“ ist.

Es besteht ein Zusammenhang zwischen jungen Menschen in ländlichen Gegenden und
Jugendlichen, die sich weder in Ausbildung noch in Beschäftigung (Not in Education, Employment or
Training, NEET) befinden. Da NEET in den EU-Mitgliedstaaten unterschiedlich definiert werden,
sind länderübergreifende Vergleiche schwierig. NEET spielen in europäischen Grundsatzdebatten

2 IPOL 2012; Generaldirektion Interne Politikbereiche (IPOL). Maßnahmen der EU zur Förderung und
Gewinnung von Neueinsteigern in der Landwirtschaft. Fachabteilung B, Struktur- und Kohäsionspolitik.
Landwirtschaft und Entwicklung des ländlichen Raums. 2012.

3 Shucksmith M. How to Promote the Role of Youth in Rural Areas of Europe. (Anm. d. Übers.: liegt nicht auf
Deutsch vor) Brüssel: Europäisches Parlament, 2010. PE 438.620.
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eine zentrale Rolle und wurden in jüngster Zeit sowohl in der Agenda Europa 2020 als auch im
Beschäftigungspaket 2012 erwähnt.
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3. Ergebnisse der Vorausschau: Szenarien, anhand derer künftige
Möglichkeiten und Herausforderungen sowie entsprechende
rechtliche Aspekte identifiziert werden können

Mit dem Ziel, mögliche künftige Einflüsse und Entwicklungen sowie damit verbundene
Möglichkeiten und Herausforderungen zu identifizieren, die in den kommenden Jahrzehnten an
Relevanz gewinnen könnten, wurde gemeinsam mit technischen Experten, Prognosespezialisten,
ausgewählten Akteuren (darunter Vertreter von Landwirtschaftsverbänden und
Landmaschinenherstellern, nichtstaatliche Organisationen und in der Region tätige EP-Mitarbeiter),
und Assistenten der an der Ausgestaltung der GAP beteiligten Mitglieder des Europäischen
Parlaments eine Vorausschau organisiert. Im Rahmen dieser Vorausschau wurden einige alternative
Szenarien entwickelt, in denen mögliche (extreme) künftige Entwicklungen in der europäischen
Landwirtschaft beschrieben werden. Es wurden die folgenden vier fiktiven und explorativen
Szenarien ausgearbeitet:

1. „Wirtschaftlicher Optimismus“ – im Mittelpunkt dieses Szenarios steht die unter rein
wirtschaftlichen Gesichtspunkten vorangetriebene Entwicklung im Rahmen des Paradigmas
der freien Märkte;

2. „Nachhaltige Entwicklung auf globaler Ebene“ – dieses Szenario ist charakterisiert durch
ein supranationales Engagement für Nachhaltigkeit;

3. „Regionaler Wettbewerb“ – in diesem Szenario wird ein Rückfall in den Zustand
miteinander konkurrierender Regionen beschrieben; und

4. „Nachhaltige Entwicklung auf regionaler Ebene“ – in diesem Szenario wird das Prinzip der
Nachhaltigkeit durch eng miteinander verflochtene lokale Gemeinschaften verdeutlicht.

In diesen Szenarien sollen die wesentlichen Möglichkeiten, Herausforderungen, Hoffnungen und
Ängste der beteiligten Akteure erfasst werden. In diesem Kapitel werden die vier Szenarien in
Kurzform beschrieben. Weitere Informationen sind in Anhang 2 zu diesem Bericht zu finden.

Anhand der Szenarien wurden dann mögliche gesellschaftliche Hoffnungen und Möglichkeiten
sowie Herausforderungen oder Ängste in Zusammenhang mit den beschriebenen zukünftigen
Entwicklungen untersucht; dabei standen insbesondere die von den Landwirten geforderten
Kompetenzen sowie die Nachhaltigkeit der landwirtschaftlichen Arbeitsweisen im Mittelpunkt.

Außerdem identifizierten die Teilnehmer erste Politikbereiche, die für den Umgang mit diesen
künftigen Herausforderungen und Möglichkeiten in den aktuellen Diskussionen zur Agrarpolitik im
Europäischen Parlament relevant sein können. Diese politischen Optionen werden in einem
gesonderten Dokument vorgestellt, in dem die verfügbaren (und noch zu schaffenden)
Rechtsinstrumente aufgeführt werden, mit denen frühzeitig Weichen mit Blick auf die möglichen
Herausforderungen und Möglichkeiten im Kontext der PA gestellt werden können.
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Szenario 1. Wirtschaftlicher Optimismus
Das erste explorative Szenario ist durch folgende Merkmale gekennzeichnet:

 wichtigstes Ziel: Wirtschaftswachstum;
 sehr schnelles Wirtschaftswachstum;
 schnelle technologische Entwicklungen;
 eher langsames Bevölkerungswachstum;
 verstärkter weltweiter Handel/Freihandel;
 die PA und andere Technologien werden mit dem alleinigen Ziel einer höheren Effizienz

eingesetzt;
 die PA wird bis zu dem Punkt autonomer Roboter und automatisch gesteuerter Betriebe

weiterentwickelt (dies hat den Verlust von Arbeitsplätzen zur Folge); und
 durch Politik und Gesetzgebung werden offene Märkte geschaffen.

Die Dynamik des Marktes spielt eine wichtige
Rolle, der Handel ist frei und immer stärker
international geprägt und die Wirtschaft
befindet sich im Aufschwung. Menschen
vertrauen sehr stark auf Technologien und sind
mit schnellen technologischen Entwicklungen
konfrontiert. Sie vertrauen darauf, dass durch
diese Entwicklungen und die Mechanismen des
Marktes jetzt und in Zukunft wichtige Probleme
gelöst werden. Im Bereich neuer Technologien
sind schnelle Durchbrüche ohne größere
Widerstände zu beobachten, und technologische
Innovationen finden größtenteils im privaten
Sektor statt. Durch die Marktmechanismen
werden wichtige Entwicklungen gesteuert und
steigende Risiken sowie eine wirtschaftliche und
soziale Ungleichheit geschaffen. Zwar herrscht
ein freier Handel, aber die daraus resultierenden
Einkommensunterschiede haben Einfluss auf
den globalen Zugang zu Technologien.
Menschen vertrauen jedoch darauf, dass durch
die Technologie, in Kombination mit den
Mechanismen des Marktes, letzten Endes
sowohl Umweltprobleme als auch das Problem
der sozialen und wirtschaftlichen Ungleichheit gelöst werden. So wurde beispielsweise die
Ernährungssicherheit auf der ganzen Welt verbessert. Und solange mit technologischen
Anwendungen eine Rendite verbunden ist, werden in diesem Bereich weitere Durchbrüche erzielt
und neue Produkte auf den Markt gebracht werden.

Ein Großteil der Landwirtschaft ist aus Europa abgewandert, und es werden verstärkt neue, „freie“
Standorte genutzt. Die verbleibende Landwirtschaft in Europa wurde bis zu dem Punkt autonomer
Roboter und automatisch gesteuerter Betriebe automatisiert, und die PA und andere Technologien
werden mit dem alleinigen Ziel einer höheren Effizienz eingesetzt.
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Szenario 2. 2050: Nachhaltige Entwicklung auf globaler Ebene
Das zweite explorative Szenario ist durch folgende Merkmale gekennzeichnet:

 wichtigstes Ziel: globale Nachhaltigkeit;
 starkes Wirtschaftswachstum;
 (relativ) langsames (globales) Bevölkerungswachstum;
 mittelschnelle technologische Entwicklungen;
 weltweiter Handel/Freihandel;
 starke globale Ordnungspolitik, der Staat setzt den Rahmen und die Ziele für den Bereich

Nachhaltigkeit;
 verstärkte Regulierung;
 der Staat wirkt auf Verhaltensänderungen hin;
 Durchbrüche im Bereich der PA werden in Zusammenhang mit den Themen Nachhaltigkeit

und Gleichstellung erreicht; und
 die PA entwickelt sich schnell weiter, in den meisten landwirtschaftlichen Betrieben werden

teilautonome Technologien eingesetzt (dadurch können keine menschlichen Arbeitsplätze
ersetzt werden; Landwirte übernehmen die Funktion von Nachhaltigkeitsexperten).

Der Schutz der Umwelt sowie der Kampf gegen
Ungleichheit genießen höchste Priorität. Erreicht
werden diese Ziele durch eine Zusammenarbeit
auf globaler Ebene, klare politische
Rahmenbedingungen, effiziente Technologien
und teilweise sogar durch
Verhaltensänderungen, die zu einem stärkeren
Bewusstsein für das Thema Nachhaltigkeit
führen. Im Mittelpunkt stehen Nachhaltigkeit,
Gleichstellung und Gerechtigkeit. Technologien,
die einen Beitrag zur Erreichung dieser Ziele
leisten, finden breitflächige Anwendung.
Menschen interessieren sich daher hauptsächlich
für und investieren in Technologien, mit denen
im Sinne dieser Kriterien ein Schritt hin zu einer
„besseren Welt“ getan wird. Dank starker
internationaler Institutionen und internationaler
Rechtsvorschriften gibt es eine starke globale
Ordnungspolitik; diese wird jedoch in Form von
Rahmen und Zielen durch die Akteure vor Ort
umgesetzt.

Die PA wird gefördert und entwickelt sich
schnell in den Bereichen weiter, in denen
dadurch die Nachhaltigkeit in der

Landwirtschaft eindeutig unterstützt wird; außerdem ist die PA stark reguliert. In den Städten wurde
die PA in Form von vertikalen landwirtschaftlichen Betrieben umgesetzt; auf dem Land werden die
einzelnen Flächen jeweils für einen bestimmten Zweck genutzt, wie beispielsweise die
Lebensmittelproduktion oder zum Schutz der Natur und der biologischen Vielfalt.
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Szenario 3. 2050: Regionaler Wettbewerb
Das dritte explorative Szenario ist durch folgende Merkmale gekennzeichnet:

 wichtigstes Ziel: Sicherheit;
 langsames Wirtschaftswachstum;
 schnelles Bevölkerungswachstum;
 langsame technologische Entwicklungen;
 Handelsbarrieren;
 starke nationale Regierungen;
 zwecks Zeiteinsparungen und Produktivitätssteigerungen werden neue Technologien in der

PA akzeptiert und gefördert;
 Menschen wünschen sich natürliche Produkte, aber wenn es für den Zweck der

Selbstversorgung erforderlich ist, sind Modifikationen zulässig; und
 Landwirte werden als wichtige Mitglieder der Gesellschaft angesehen.

Die Macht hat sich auf regionaler Ebene
konzentriert (entweder in Gruppen von
Ländern, einzelnen Ländern oder Regionen
innerhalb eines Landes). Die Regionen räumen
ihren eigenen direkten Interessen sowie ihrer
regionalen Identität höchste Priorität ein. Dies
hat zu einigen interregionalen und
interkulturellen Spannungen geführt und die
Nutzung von Größeneffekten unmöglich
gemacht. Das Thema Sicherheit hat absoluten
Vorrang, und Technologien, die sich in dieser
Hinsicht nicht bewährt haben oder von denen
ein schneller und tiefgreifender Wandel zu
erwarten ist, finden keine breitflächige
Anwendung. Stattdessen wird intensiv in
Technologien investiert, mit denen
Effizienzsteigerungen und eine höhere
Sicherheit erreicht werden kann. Die lokale
Lebensmittelversorgung beispielsweise basiert
auf dem Prinzip der nationalen oder lokalen
Unabhängigkeit; in zweiter Linie wird dabei
die Umwelt berücksichtigt.

Anhand der PA werden das regionale
Wachstum und die regionale Produktion
gefördert. Da die regionale Perspektive dominiert und die Gesellschaft großen Wert auf das Thema
Ernährungssicherheit legt, wird die Genmanipulation von Pflanzen und Böden sowie die
Beeinflussung des Wetters in gewissem Umfang akzeptiert, sofern diese Maßnahmen einer strengen
Überwachung unterliegen. Landwirte gelten als wichtigste Akteure im Streben nach regionaler
Selbstversorgung.
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Szenario 4. 2050: Nachhaltige Entwicklung auf regionaler Ebene
Das vierte explorative Szenario ist durch folgende Merkmale gekennzeichnet:

 wichtigstes Ziel: regionale Nachhaltigkeit;
 mittleres bis langsames Wirtschaftswachstum;
 mittleres Bevölkerungswachstum;
 langsame technologische Entwicklungen;
 Handelsbarrieren;
 lokale Verwaltung, lokale Akteure; und
 mit der PA werden Ziele in den Bereichen Ernährungssicherheit und Nachhaltigkeit verfolgt.

Lösungen für Probleme in den Bereichen
Umweltschutz und soziale Ungleichheit
werden auf regionaler Ebene gesucht. Der
Schlüssel liegt in einer drastischen Änderung
des Lebenswandels sowie in einer
Dezentralisierung der Regierung. Überall liegt
der Schwerpunkt auf der eigenen Region, da
allgemein die Auffassung akzeptiert ist, dass
Nachhaltigkeit nur auf regionaler Ebene
erreicht werden kann. Entscheidungen werden
aus Idealismus statt aus Angst getroffen, und
die einzelnen Gemeinschaften sind stark und
eng miteinander verflochten. Das allgemeine
Paradigma lautet Veränderung im kleinen
Maßstab. Zwar ist dieser Ansatz in vielerlei
Hinsicht erfolgreich, die Vorteile
(internationaler) Größeneffekte können damit
allerdings nicht genutzt werden.

Mit der PA wird eine nachhaltigere Produktion
und damit eine Reduzierung der
Umweltauswirkungen erreicht. Die PA hat
Fortschritte gemacht, aber die
landwirtschaftlichen Betriebe sind aufgrund
mangelnder Größeneffekte und eines generell

langsameren technologischen Fortschritts nicht vollständig automatisiert.
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4. Herausforderungen und Möglichkeiten für die europäische
Politik mit Blick auf die PA

4.1. Generelle Herausforderungen und Möglichkeiten
Die im Rahmen der Vorausschau identifizierten wesentlichen Herausforderungen und Möglichkeiten
für die Politik und die Gesetzgebung mit Blick auf die PA sind in Tabelle 3 aufgeführt. Es wurde eine
Einteilung nach umweltbezogenen, gesellschaftlichen und kulturellen, wirtschaftlichen,
technologischen und (geo)politischen Aspekten vorgenommen. Außerdem wird in der Tabelle
angegeben, in welchen Szenarien den jeweiligen Herausforderungen und Möglichkeiten die größte
Relevanz zukommt (Szenario 1. Wirtschaftlicher Optimismus, Szenario 2. Nachhaltige Entwicklung
auf globaler Ebene, Szenario 3. Regionaler Wettbewerb, Szenario 4. Nachhaltige Entwicklung auf
regionaler Ebene).

Tabelle 3: Herausforderungen und Möglichkeiten in den einzelnen Szenarien

Herausforderung Möglichkeit
Szenarien

1 2 3 4

Umweltaspekte

Vernachlässigung von
Umweltaspekten, Verlust an
biologischer Vielfalt und damit
ein potenziell noch höheres
Risiko von Naturkatastrophen

Einsatz von PA-Technologien zur Verbesserung der
biologischen Vielfalt, z. B. in Form eines gemischten
Pflanzenanbaus; Einsatz der PA im Sinne einer
höheren Umweltfreundlichkeit; Einsatz
unterstützender Technologien und Aufbau von
Saatgutbanken zu Reservezwecken; und Stimulation
externer Märkte

X X

Mögliche Gesundheitsrisiken
aufgrund einer mangelnden
biologischen Vielfalt infolge von
Monokulturen oder
geschlossenen Grenzen

Sicherung der biologischen Vielfalt, beispielsweise
durch Saatgutbanken; Förderung des internationalen
Handels; und präziser Verbrauch: Auswahl/Steuerung
der Lebensmittelvorräte von zu Hause aus

X X X

Gesellschaftliche und kulturelle Aspekte

Wachsende Entfremdung
zwischen Mensch und Natur,
geringeres Verständnis für und
geringere Sorge um die Natur

Zielgerichteter Einsatz von allgemeinen Technologien
und Kommunikationstechnologien (Apps, Websites,
soziale Medien), anhand derer die Verbraucher
Informationen zum Ursprung ihrer Lebensmittel
erhalten; und präziser Verbrauch: Auswahl/Steuerung
der Lebensmittelvorräte von zu Hause aus

X

Soziale Unruhen aufgrund einer
hohen Ungleichheit, entweder
zwischen einzelnen
Bevölkerungsgruppen oder
zwischen verschiedenen
Regionen

Nutzung der PA zur Erzeugung zusätzlicher Daten und
besserer Erkenntnisse oder Informationen zwecks
einer besseren Entscheidungsfindung, einer
effizienteren Produktion und der Schaffung neuen
Wirtschaftswachstums

X X X

Verlust der Privatsphäre (und
Zunahme von Sicherheitsrisiken)

Information und Schulung von Privatpersonen und
Unternehmen mit Blick auf Datenschutzaspekte im
Kontext der Digitalisierung

X X X
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Herausforderung Möglichkeit
Szenarien

1 2 3 4

Widerstand gegenüber neuen
Technologien ist möglicherweise
eine Hürde bei der Umsetzung
der PA

Informationen und Schulungsangebote zu positiven
Möglichkeiten, außerdem Präsentation international
bewährter Verfahren

X X

Verlust traditionellen Wissens
und traditioneller Kenntnisse

Einsatz neuer Technologien zur Bewahrung
traditionellen Wissens und Kombination von
traditionellen Kenntnissen mit PA-Technologien

X X X

Verlust der Attraktivität
landwirtschaftlicher Berufe
aufgrund von
Mikromanagement; Schleppende
Veränderungen und
technologische Durchbrüche
aufgrund von bürokratischen
Hürden

Vermeidung von Mikromanagement und
Überregulierung; und regelmäßiger Kontakt/enge
Zusammenarbeit mit Landwirten und
Basisorganisationen

X

Geringes Vertrauen in den Staat
und in Institutionen

Regelmäßiger Kontakt/enge Zusammenarbeit mit
Landwirten und Basisorganisationen

X X X

Sicherung der traditionellen
Produktionsweise

Landwirte benötigen Unterstützung und Kompetenzen
im Umgang mit Fehlern; und politische Agilität

X X X

Wirtschaftliche Aspekte

Kleinere landwirtschaftliche
Betriebe können aufgrund
mangelnder Kenntnisse oder
fehlender Investitionsmittel nicht
mit neuen Technologien Schritt
halten; große digitale Kluft
zwischen kleinen und großen
landwirtschaftlichen Betrieben

Nutzung der PA zur Schaffung neuer Geschäftsmodelle
und neuer wirtschaftlicher Möglichkeiten

X X

Bildung von Monopolen, da sich
sämtliche Daten in den Händen
von Großunternehmen befinden
und die Produktion auf eine hohe
Effizienz sowie auf
wirtschaftliche Gewinne
ausgerichtet ist

Freier Wissensaustausch und Ideenfluss zu
Innovationszwecken sowie schnelle technologische
Entwicklungen

X

Uneinheitlicher Zugang zu
Technologien aufgrund von
geschlossenen Grenzen oder da
hohe Investitionen erforderlich
sind

Förderung neuer Finanzierungsformen wie
beispielsweise Crowd Funding; Förderung des
internationalen Austauschs von Wissen und Ideen;
Förderung der Zusammenarbeit auf globaler Ebene;
und Förderung neuer Formen der Zusammenarbeit
zwischen Landwirten und landwirtschaftlichen
Betrieben (bei denen jeder Partner spezielle
Kenntnisse und Ausrüstung einbringt und so ein neues
Konzept des kooperativen Unternehmens geschaffen
wird)

X X X

Die menschliche Arbeit
verschwindet aus
landwirtschaftlichen Betrieben,

Effizientere Produktion und neue
Beschäftigungsmöglichkeiten dank neuer
Technologien

X X X
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Herausforderung Möglichkeit
Szenarien

1 2 3 4
starker Verlust von
Arbeitsplätzen

Durch eine regionale
Fragmentierung wird
möglicherweise der Exportsektor
beeinträchtigt; langsameres
Innovationstempo aufgrund von
fehlenden Größeneffekten

Förderung des Austauschs von Wissen, Daten und
Innovationen, permanente Verfügbarkeit von Wissen;
für die Technologie als Instrument ist staatliche
Unterstützung erforderlich; und politische Agilität
sowie Richtlinien, die eine regionale Diversifizierung
erlauben

X X

Verlust menschlicher
Arbeitsplätze aufgrund von
Robotern

Förderung einer „intelligenten“ Aufgabenteilung
zwischen Menschen und Robotern

X X X

Starke Variation zwischen
einzelnen
Nachhaltigkeitsstandards

Entwicklung eines einheitlichen internationalen
Standards zur Nachhaltigkeitsmessung und -
überwachung; Ermittlung, welche Technologien (auf
welche Weise) einen relevanten Beitrag zum Thema
Nachhaltigkeit leisten; evidenzbasierte Standards; und
politische Agilität

X X

Technologische Aspekte

Starke Variation zwischen
einzelnen Datenstandards und
Datentypen

Entwicklung eines einheitlichen internationalen
Standards zur Generierung und zum Austausch von
Daten, Vermeidung der zentralen Speicherung von
Daten; und Erfordernis einer guten Datenhygiene

X X

(Geo)politische Aspekte

Gefahr der technologischen
Abhängigkeit von
entsprechenden Marktführern

Schritt halten mit neuen Entwicklungen, Verständnis
der relevanten Technologien

X

Bindung an bestimmte
Technologien/Anbieter, starke
Abhängigkeit von
technologischen Systemen

Entwicklung von sicheren und zuverlässigen Systemen
sowie von Notfallplänen

X X X

Abhängigkeit von
außereuropäischen Ländern in
Bezug auf neue  (oder die
Produktion von neuen)
Technologien

Pflege guter Beziehungen zu technologischen
Marktführern, Schaffung einer stimulierenden
Umgebung für FuE im Bereich neuer PA-Technologien
und Förderung der Zusammenarbeit auf globaler
Ebene

X X X

Anfälligkeit für Cyberattacken
und Hackerangriffen auf das
Lebensmittelsystem

Investition in den Bereich Sicherheit und
Zusammenarbeit mit Hackern

X X X

Eine regionale Fragmentierung
und fehlende Größeneffekte
haben im Falle von extremen
Ereignissen hohe Risiken zur
Folge

Notfallpläne; Umgang mit Variabilität und Vielfalt;
politische Agilität; Berücksichtigung örtlicher
Umweltfaktoren; und Schaffung eines
Sicherheitsnetzes zwischen den Gemeinden für den
Katastrophenfall

X X
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4.2. Spezifische Analyse der für die PA erforderlichen Kompetenzen und
Ausbildungsinhalte

4.2.1. Geforderte Kompetenzen in den vier ausgewählten explorativen
Zukunftsszenarien

Die im Rahmen der einzelnen Szenarien geforderten spezifischen Kompetenzen sind in Tabelle 4
aufgeführt:

Tabelle 4: In den Szenarien geforderte Kompetenzen

Szenarien

Geforderte Kompetenzen

1.
Wirtschaftlicher

Optimismus

2. Nachhaltige
Entwicklung auf
globaler Ebene

3. Regionaler
Wettbewerb

4. Nachhaltige
Entwicklung auf

regionaler
Ebene

Technologische Fachkenntnisse X X X X

Rechtliche Fachkenntnisse X X X X

Führungskompetenz innerhalb
örtlicher Gemeinschaften X X X

Unternehmensführung X X X

Innovationsmanagement X X X

Unternehmertum X X X

Marketingkompetenzen X X X

Kombination von traditioneller
Landwirtschaft und
Präzisionslandwirtschaft

X X

Kenntnisse im Bereich
Nachhaltigkeit X X

Fachkenntnisse in den
Bereichen Sicherheit und
Überwachung

X

„Nachhaltigkeitsexperte“
(Durchsetzung einer
nachhaltigen Entwicklung
innerhalb der örtlichen
Gemeinschaft durch den
Landwirt)

X

Fachkenntnisse im Bereich
Genetik X X

Fachkenntnisse im Bereich
kreislauforientierte
Landwirtschaft

X

Kenntnis lokaler Ökosysteme X X X

Weitergabe von Wissen über
traditionelle Ansätze in der
Landwirtschaft durch Mentoren

X
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In Tabelle 4 sind die zahlreichen Kompetenzen aufgeführt, die ein erfolgreicher Landwirt (oder ein
Verbund von Experten und Landwirten) in der Zukunft benötigen wird. Welche dieser Kompetenzen
jedoch tatsächlich gefordert werden, ist abhängig von dem jeweiligen Szenario.

„Szenario 1. Wirtschaftlicher Optimismus“ bildet in diesem Zusammenhang eine Ausnahme, da in
diesem Szenario der Beruf des Landwirts, wie wir ihn heute kennen, kaum noch existiert.4 Die
meisten landwirtschaftlichen Betriebe sind in diesem Szenario hochgradig automatisiert;
ausgenommen hiervon sind lediglich einige gering qualifizierte manuelle Tätigkeiten in nicht
automatisierten Bereichen. Die in Tabelle 4 aufgeführten Kompetenzen werden durch einige wenige
Experten zur Verfügung gestellt. Neben technologischen und rechtlichen Fachkenntnissen spielen in
diesem Szenario insbesondere unternehmerische Kompetenzen (Unternehmensführung,
Innovationsmanagement, Unternehmertum, Marketing) eine wichtige Rolle.

In „Szenario 2. Nachhaltige Entwicklung auf globaler Ebene“ unterliegt die Landwirtschaft einer
starken Regulierung durch die jeweiligen Regierungen. Unternehmerische Kompetenzen sind in
diesem Szenario daher weniger relevant. Neben den drei wichtigsten Bereichen technologische und
rechtliche Fachkenntnisse sowie Führungskompetenz innerhalb örtlicher Gemeinschaften sind hier
die verschiedenen Kompetenzen in Zusammenhang mit dem Aspekt der Nachhaltigkeit von
besonderer Bedeutung.

In „Szenario 3. Regionaler Wettbewerb“ sind die Landwirte wichtige Mitglieder der ländlichen
Gemeinden und müssen Nahrungsmittel effizient produzieren, um die Selbstversorgung
sicherzustellen. In diesem Szenario sind sowohl technische und rechtliche Fachkenntnisse als auch
Führungskompetenzen und unternehmerische Kompetenzen erforderlich. Landwirte müssen in
diesem Szenario außerdem in der Lage sein, Verfahren aus dem Bereich der traditionellen
Landwirtschaft und der Präzisionslandwirtschaft miteinander zu kombinieren, sie müssen über
Kenntnisse in den Bereichen Sicherheit und Ernährungssicherheit verfügen und mit den lokalen
Ökosystemen vertraut sein.

In „Szenario 4. Nachhaltige Entwicklung auf regionaler Ebene“ liegt der Schwerpunkt auf den
Bereichen Zusammenarbeit und lokale Nachhaltigkeit. Führungskompetenzen, Kenntnisse im Bereich
Nachhaltigkeit, unternehmerische Kompetenzen und die Kombination von Technologien aus den
Bereichen der traditionellen Landwirtschaft und der Präzisionslandwirtschaft spielen ebenfalls eine
wichtige Rolle. Technologische und rechtliche Fachkenntnisse sind zwar erforderlich, allerdings wird
der technologische Fortschritt in diesem Szenario durch die Konzentration auf den Bereich
Nachhaltigkeit sowie durch begrenzte Möglichkeiten zur Realisierung von Größeneffekten
eingeschränkt.

4.2.2. Drei Kompetenzcluster im Kontext der PA

Bei einem Vergleich der in den verschiedenen Szenarien geforderten Kompetenzen werden drei
wesentliche Kompetenzcluster sichtbar. Technologische und rechtliche Fachkenntnisse sind in allen
Szenarien erforderlich, und die Führungskompetenz innerhalb örtlicher Gemeinschaften wird in allen
Szenarien mit Ausnahme von Szenario 1 gefordert. In Tabelle 5 sind die drei wesentlichen
Kompetenzcluster detailliert aufgeschlüsselt.

4 Siehe die Grafik zu wirtschaftlichem Optimismus in Kapitel 3.
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Tabelle 5: Die drei wesentlichen Kompetenzcluster im Kontext der PA

Technologische Fachkenntnisse

(in allen Szenarien relevant)

Rechtliche Fachkenntnisse

(in allen Szenarien relevant)

Führungskompetenz innerhalb
örtlicher Gemeinschaften

(in allen Szenarien mit
Ausnahme von Szenario 1

relevant)

 Umgang mit
Robotern/Automatisierungs
-technologie

 Handhabung von
Daten/Datenkompetenzen
(Datenwissenschaft)

 Bestimmung geeigneter
Technologien oder
Lösungen

 Abfallarme Produktion

 Diverse Kompetenzen im
Bereich der High-Tech-
Produktion

 Verständnis von
Rechtsvorschriften

 Kenntnis der relevanten
Gesetze/Antizipation von
Gesetzesänderungen

 Umgang mit bürokratischen
Hürden

 „Diplomatische“ und
„soziale Kompetenzen“ bei
der Zusammenarbeit mit
bestimmten Institutionen

 Kenntnisse im Hinblick auf
regionale Potenziale und
das regionale Wachstum

 Kenntnis lokaler
Anforderungen

 Kommunikation

 Mitarbeiterführung/„soziale
Kompetenzen“

 Gefühl der Verbundenheit
mit und der Verantwortung
für die örtliche
Gemeinschaft

4.2.3. Schlussfolgerungen zu dem Themenbereich Kompetenzen und
Ausbildungsinhalte

Anhand der Kompetenzen, die in den einzelnen Szenarien als relevant identifiziert wurden, können
die folgenden vier wesentlichen Schlussfolgerungen zu dem Themenbereich Kompetenzen und
Ausbildungsinhalte gezogen werden:

1. In allen Szenarien muss die Ausbildung in der Landwirtschaft intensiviert werden (dies gilt
insbesondere für die Vermittlung von Kompetenzen im High-Tech-Bereich), damit im Bereich
der PA ein signifikanter Fortschritt erzielt werden kann. Das kontinuierliche und lebenslange
Lernen muss verstärkt werden, damit die Landwirte mit der Geschwindigkeit der zu
erwartenden technologischen Entwicklungen Schritt halten können.

Durch eine solche „Intensivierung der Ausbildung“ könnte das Ansehen von Berufen in der
Landwirtschaft verbessert werden. Dies gilt als wichtige Voraussetzung dafür, junge
Menschen in Zukunft für eine Tätigkeit in der Landwirtschaft zu begeistern. Wenn die
Landwirtschaft als ein stärker wissensbasiertes und durch den Einsatz von Hochtechnologien
gekennzeichnetes Berufsfeld wahrgenommen wird, steigt möglicherweise die Attraktivität
für Neueinsteiger.

Wie aus den in Tabelle 5 aufgeführten geforderten Kompetenzen hervorgeht, ist die
traditionelle Rolle von Landwirten in allen Szenarien einem Wandel unterworfen. Dies
könnte zu einer höheren Attraktivität der Landwirtschaft für junge Fachkräfte mit einem
breiteren Interessenspektrum beispielsweise in den Bereichen Technologie, Wirtschaft und
Umwelt führen. Rollen wie die des „Nachhaltigkeitsexperten“ (in der der Landwirt als
Hauptverantwortlicher für die Durchsetzung einer nachhaltigen Entwicklung innerhalb der
örtlichen Gemeinschaft agiert) oder die des „Experten für lokale Ökosysteme“ sind
möglicherweise mit einem hohen Prestige verbunden, da der Person, die diese Rolle
einnimmt, eine hohe Fachkompetenz auf einem bestimmten Gebiet zugeschrieben und sie
nicht einfach nur als ein Landwirt im herkömmlichen Sinne betrachtet wird.
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2. Es sind nicht nur neue Kompetenzen, sondern auch neue Formen des Lernens erforderlich.
Im Bereich der Aus- und Weiterbildung ist derzeit auf breiter Front ein Paradigmenwechsel
zu beobachten, der mit dem verstärkten Einsatz neuer Lernformen einhergeht. Beispielsweise
sind in diesem Zusammenhang folgende Trends zu beobachten:

 Virtuelles und gemischtes Lernen (beim gemischten Lernen handelt es sich um eine
Kombination aus „traditionellem“ Lernen im persönlichen Kontakt und virtuellem
Lernen);

 Kostenfreie oder kostenpflichtige offene Online-Lehrveranstaltungen von führenden
Universitäten und unabhängigen Bildungsanbietern; und

 Peer-to-Peer-Lernen; hier können die einzelnen Teilnehmer ohne formale
Lehrqualifikation ein Thema aus ihrem Kompetenzbereich unterrichten. Solche Peer-to-
Peer-Lernformen werden beispielsweise von der Peer 2 Peer University angeboten.5

Durch die Einführung solcher Bildungsformen in der Landwirtschaft können die geforderten
Kompetenzen schneller aufgebaut werden. Ein Beispiel dafür sind neue Bildungsformen, bei
denen die Rolle von erfahrenen Landwirten als Mentoren im Vordergrund steht (siehe
Tabelle 5). Weitere Beispiele sind Ansätze zum Wissensaustausch oder kleine virtuelle oder
gemischte Trainingsprogramme (z. B. Lern-Apps für Smartphones oder kombinierte Formen
von technologiebasiertem Fernunterricht und traditionellem Lernen im persönlichen
Kontakt).

Solche neuen Ansätze sind womöglich besonders nützlich für Landwirte und Landarbeiter in
kleinen landwirtschaftlichen Betrieben, die häufig keine mitunter kostspieligen und
zeitaufwendigen traditionellen Bildungsangebote wahrnehmen können. Der Zugang zu
diesen Angeboten könnte durch spezielle Anreize und Unterstützungsprogramme gefördert
werden.

3. Insgesamt muss die Ausbildung im Bereich der Landwirtschaft und der
Nahrungsmittelerzeugung mit Blick auf den schnellen technologischen Fortschritt, das
Thema Nachhaltigkeit und den Rückgang der Studierendenzahlen an landwirtschaftlichen
Hochschulen und Universitäten einer Überprüfung unterzogen werden.

Durch strukturelle Veränderungen wie beispielsweise die Schließung von
landwirtschaftlichen Hochschulen oder die Fusion solcher Hochschulen mit anderen
Bildungsanstalten hat sich das Gesicht dieses Bildungssektors gewandelt. Angesichts der
zahlreichen Herausforderungen in der Landwirtschaft und des in den verschiedenen
Szenarien aufgezeigten steigenden Qualifikationsbedarfs ist eine Erneuerung des
landwirtschaftlichen Bildungssektors erforderlich, damit dieser die in Zukunft geforderten
Kompetenzen vermitteln kann.

4. Außerdem muss der Wissensstand der Öffentlichkeit in Zusammenhang mit der modernen
Landwirtschaft und Nahrungsmittelerzeugung verbessert werden. Dabei geht es nicht um
die spezielle Vermittlung von Kompetenzen für die Landwirtschaft. Allerdings ist die
Öffentlichkeit häufig nur schwer in der Lage, die Komplexität neuer landwirtschaftlicher
Arbeitsweisen sowie die Rolle der Landwirtschaft in der Gesellschaft sowie beim
Umweltschutz nachzuvollziehen und entsprechend zu würdigen. Ein solch mangelndes
Verständnis führt möglicherweise zu einer tendenziell ablehnenden Haltung gegenüber
neuen Technologien, was mit einem Risiko für die künftige Entwicklung der europäischen
Landwirtschaft verbunden ist.

5 www.p2pu.org/en/

http://www.p2pu.org/en/
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4.3. Allgemeine Anmerkungen zu Möglichkeiten und Herausforderungen

4.3.1. Eine wichtige politische Herausforderung: Das künftige Eigentum an Daten spielt
eine zentrale Rolle

Die wichtigste von Experten identifizierte politische Herausforderung resultiert aus der Erkenntnis,
dass für die PA zukünftig der Austausch von Daten sowie die dafür verwendeten Plattformen eine
zentrale Rolle spielen werden. Angesichts dieser Entwicklung werden die Eigentümer dieser Daten
die entsprechenden Datensätze steuern und kontrollieren können, eine zentrale Machtposition in der
Landwirtschaft bekleiden, für den Hauptteil der Wertschöpfung verantwortlich sein und den
Großteil der in der Landwirtschaft erwirtschafteten Erträge erhalten. Entscheidend für die Zukunft
der PA und der Landwirtschaft in Europa ist daher in erster Linie die Frage nach dem künftigen
Eigentum an den entsprechenden Daten und der Kontrolle über die Plattformen zum Austausch
dieser Daten und in zweiter Linie die Frage nach dem Thema Datenschutz. Diese Aspekte spielen in
allen vier Szenarien eine Rolle. In „Szenario 1. Wirtschaftlicher Optimismus“ liegt die Kontrolle über
die Daten bei großen Unternehmen; in „Szenario 2. Nachhaltige Entwicklung auf globaler Ebene“ ist
die Kontrolle auf staatlicher Ebene angesiedelt; in „Szenario 3. Regionaler Wettbewerb“ sind die
örtlichen Behörden in der Regel zwar nicht Eigentümer der Daten, haben zumindest aber Zugriff auf
sämtliche dieser Daten; und in „Szenario 4. Nachhaltige Entwicklung auf regionaler Ebene“ liegt das
Eigentum an den Daten bei Privatpersonen und Unternehmen, die diese Daten ohne großen
Aufwand weitergeben können. Bei diesem Thema herrschten eindeutig die größten Bedenken, da
damit Machtverschiebungen in der Landwirtschaft verbunden sind; dementsprechend wird es im
Bereich Politik und Gesetzgebung mit oberster Priorität behandelt. Die zuständigen Experten
betonten außerdem, dass der spezielle Kontext der europäischen Landwirtschaft in diesem
Zusammenhang eine Rolle spielt: Die europäische Landwirtschaft ist gekennzeichnet durch
diversifizierte Betriebe mit zahlreichen hochwertigen Produkten, deren Wert in großem Maße von
verschiedenen Daten (von Lebensmittelsicherheit, -rückverfolgung und -nachverfolgung bis hin zu
Sorten, ökologisch erzeugten Lebensmitteln usw.) abhängig ist. Außerdem verfügt Europa über
innovative und hochgradig kompetente Landwirte sowie über eine große und weltweit führende
Spezialmaschinenindustrie. Diese Eigenschaften und Stärken bilden in Kombination mit bestehenden
Initiativen, beispielsweise zur Förderung der Digitalisierung in Europa, einen erstklassigen
Ausgangspunkt. Gleichzeitig wird durch die Entwicklungen im Silicon Valley sowie in anderen
High-Tech-Regionen ein gewisser Druck ausgeübt. Daher sind konsequente Maßnahmen
erforderlich, mit denen sichergestellt wird, dass die „Kontrolle über die Daten“ der europäischen
Landwirtschaft in Zukunft nicht verstärkt außerhalb Europas liegt.

4.3.2. Öffentliche Wahrnehmung der Präzisionslandwirtschaft

Ein weiterer wichtiger Aspekt, der von den Experten angeführt wurde, war die Frage nach dem
Image der PA und der Landwirtschaft der Zukunft. Im öffentlichen Diskurs scheint die Vorstellung
vorzuherrschen, dass landwirtschaftliche Betriebe sich in eine Art gigantische „Schaltwarte“ mit
zahlreichen Bildschirmen verwandeln und dass der Landwirt „von diesen Bildschirmen aus seinen
Betrieb führt“ und Entscheidungen trifft. Diese Vorstellung berücksichtigt jedoch nicht die
Möglichkeit, dass neue Technologien nicht unbedingt groß und teuer, sondern, in den Worten eines
der Experten, auch „langsam und präzise sowie klein und günstig“ sein können. Dies lässt sich an
folgendem Beispiel verdeutlichen: Aktuell müssen Pflanz-, Bewässerungs- und Erntemaschinen
häufig noch von Landwirten gesteuert werden und sind somit jeden Tag nur über einen begrenzten
Zeitraum im Einsatz. Dank autonomer Systeme könnte sich dies in Zukunft ändern. Autonome
Maschinen könnten die gleichen Aufgaben über einen längeren Zeitraum (beispielsweise tagsüber
und nachts) erledigen, dabei aber präziser und möglicherweise sogar langsamer vorgehen. Außerdem
haben viele Menschen die Vorstellung, dass in der Landwirtschaft zukünftig vor allem große
Maschinen und Roboter zum Einsatz kommen. Stattdessen lässt sich beispielsweise im Bereich der
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Drohnentechnologie feststellen, dass bereits heute viele kleine und relativ günstige
Drohnenversionen verfügbar sind. Außerdem müssen nicht in allen Formen der PA Maschinen zum
Einsatz kommen: Insbesondere in Entwicklungsländern finden sich Beispiele für die PA, bei denen
zwar in großem Umfang mit Daten gearbeitet wird (Internet der Dinge, Datenanalysen), Bepflanzung,
Ernte, Bewässerung usw. aber weiterhin von Menschen übernommen werden. Diese alternativen
Formen der künftigen Landwirtschaft müssen im öffentlichen Dialog besser vermittelt und
gleichzeitig das Potenzial von beispielsweise kleineren landwirtschaftlichen Betrieben betont werden.

4.3.3. Überlegungen zur künftigen Umsetzung der Präzisionslandwirtschaft

Bei der Betrachtung der verschiedenen aus diesem Prozess resultierenden Szenarien wird deutlich,
dass aktuell womöglich weniger die Frage nach den künftigen Formen der PA oder der spezifischen
Technologien im Vordergrund steht. Die entscheidende Frage ist vielmehr, in welchem Ausmaß und
mit welchen Zielen diese eingesetzt werden und wer davon profitiert.

Bei dem Vergleich der Szenarien wird deutlich, dass das wichtigste Ziel, das mit dem Einsatz der PA
verfolgt wird, in jedem Szenario ein anderes ist, aber der Fortschritt im Bereich der PA an sich außer
Zweifel steht.

Mit der PA kann daher eine Kombination aus wirtschaftlichen, sozialen und umweltbezogenen
Zielen erreicht werden. So wird die PA beispielsweise in „Szenario 1. Wirtschaftlicher Optimismus“
für wirtschaftliche Zwecke eingesetzt, und zwar hauptsächlich von größeren internationalen
Unternehmen. In „Szenario 2. Nachhaltige Entwicklung auf globaler Ebene“ wird die PA für Ziele im
Bereich Umweltschutz und Nachhaltigkeit eingesetzt und in starkem Maße durch die Regierung
reguliert. In „Szenario 3. Regionaler Wettbewerb“ wird mit der PA hauptsächlich das Ziel der
Ernährungs- und Lebensmittelsicherheit verfolgt. In „Szenario 4. Nachhaltige Entwicklung auf
regionaler Ebene“ muss die Nachhaltigkeit im Rahmen der PA insbesondere auf lokaler Ebene und in
Kombination mit traditionellen Kenntnissen und menschlicher Arbeit erreicht werden.

4.4. Mögliche Folgen für die Gesetzgebung
Mit Blick auf die möglichen Folgen oder Herausforderungen für die Gesetzgebung wurden
verschiedene Aspekte angeführt:

 Wie oben bereits betont wurde, resultiert die wichtigste von Experten identifizierte politische
Herausforderung aus der Erkenntnis, dass für die PA zukünftig der Austausch von Daten
sowie die entsprechenden Plattformen eine sehr wichtige Rolle spielen werden. Daher
müssen unbedingt entsprechende politische Maßnahmen und Rechtsvorschriften geschaffen
werden, mit denen sichergestellt wird, dass das Dateneigentum und der Nutzen aus dem
Einsatz der PA im Einklang mit den entsprechenden politischen Zielen bei den gewünschten
Akteuren liegen.

 Es besteht ein hohes Risiko, dass die europäische Landwirtschaft mit Blick auf die für die PA
erforderlichen Technologien und Maschinen in die Abhängigkeit von außereuropäischen
Herstellern gerät. Diese Entwicklung wird als sehr wahrscheinlich betrachtet und gilt als eine
Herausforderung, die aus sämtlichen Szenarien mit Ausnahme von „Szenario 2. Nachhaltige
Entwicklung auf globaler Ebene“ resultiert (in Szenario 2 wird das Problem durch eine
Koordination auf globaler Ebene gelöst).

 Wie bei sämtlichen anderen Technologien sind auch für die Einführung und die Umsetzung
der PA neue Kompetenzen erforderlich, die sich die Landwirte aneignen müssen.
Allermindestens ist in diesem Zusammenhang ein Verständnis der Technologie und der
damit verbundenen Möglichkeiten erforderlich. In „Szenario 1. Wirtschaftlicher Optimismus“
müssen sich die Landwirte „zu einem IT-Unternehmen weiterentwickeln“, wenn sie künftig
ihre Existenz sichern möchten. In den anderen Szenarien müssen die Landwirte zumindest
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wissen, wie sie von anderen Unternehmen die richtigen Dienstleistungen beziehen können,
die sie benötigen, um einen Nutzen aus der PA ziehen zu können. In den Szenarien „3.
Regionaler Wettbewerb“ und „4. Nachhaltige Entwicklung auf regionaler Ebene“ müssen
eine Kombination aus sowie Synergien zwischen der PA und traditionellem
landwirtschaftlichen und lokalem Wissen geschaffen werden. In diesen Szenarien haben
Landwirte außerdem die Möglichkeit, lokalen „Heldenstatus“ zu erlangen und in ihrer
jeweiligen Gemeinschaft eine Führungsrolle zu übernehmen. Die unter solchen Umständen
erforderlichen Kompetenzen reichen daher von technologischen und rechtlichen
Fachkenntnissen bis hin zu Führungskompetenzen. Dementsprechend sind neue Impulse in
der Ausbildung erforderlich. Dabei geht es nicht nur um die Vermittlung neuer
Kompetenzen, sondern auch um den Einsatz neuer Formen des Lernens und neuer Medien
und damit um eine Erneuerung des landwirtschaftlichen Bildungssektors.

 Es steht zu erwarten, dass die Präzisionslandwirtschaft und die weitere Digitalisierung und
Automatisierung eine Schwächung der Beziehung zwischen Mensch und Natur zur Folge
haben könnte. Allerdings besteht auch die Möglichkeit, dass die Menschen durch neue
Technologien tiefere Einblicke in die Natur und die Nahrungsmittelerzeugung erhalten, da
sie anhand dieser Technologien die von ihnen konsumierten Produkte zurück- und
nachverfolgen können.

 Die Umsetzung der PA könnte zu einer schnell wachsenden digitalen Kluft zwischen kleinen
und großen Landwirten führen, da kleinere Landwirte möglicherweise nicht über die
Investitionsmittel oder das Wissen für die Anschaffung von PA-Technologien verfügen. Dies
wird deutlich in „Szenario 1. Wirtschaftlicher Optimismus“, in dem Technologien und
marktwirtschaftlichen Organisationsprinzipien höchste Bedeutung zukommt. Wenn eine
solche Entwicklung vermieden werden soll, ist unserer Ansicht nach eine starke staatliche
Intervention erforderlich, wie sie (in extremer Form) in „Szenario 2. Nachhaltige Entwicklung
auf globaler Ebene“ beschrieben wird. In „Szenario 3. Regionaler Wettbewerb“ und
„Szenario 4. Nachhaltige Entwicklung auf regionaler Ebene“ dagegen ist die Gefahr einer
digitalen Kluft angesichts des regionalen Maßstabs und der fehlenden Größeneffekte
geringer.

 Die Einführung und Umsetzung der PA könnte zu einem Verlust von Arbeitsplätzen führen,
wenn die menschliche Arbeit immer mehr durch Roboter und Computer verdrängt wird. In
„Szenario 1. Wirtschaftlicher Optimismus“ ist dies der Fall, da in diesem Szenario die
menschliche Arbeit im Vergleich zu technologischen Lösungen zu kostspielig ist. Dieser Fall
könnte durchaus auch in „Szenario 3. Regionaler Wettbewerb“ eintreten. In den Szenarien „2.
Nachhaltige Entwicklung auf globaler Ebene“ und „4. Nachhaltige Entwicklung auf
regionaler Ebene“ besteht die hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Landwirte zur Erreichung
von Nachhaltigkeitszielen verstärkt von menschlicher Arbeit auf Maschinen umsteigen
werden. In allen Szenarien ist es sehr wahrscheinlich, dass innerhalb von zehn Jahren
gefährliche und schwere körperliche Arbeit von Maschinen übernommen wird.

Mit Blick auf die „wichtigsten Ansatzpunkte“ in den Bereichen Gesetzgebung und Politik, anhand
derer die Weichen für die verschiedenen Szenarien gestellt werden können, sind einige prototypische
„Fahrpläne“ zu nennen:

 Für „Szenario 1. Wirtschaftlicher Optimismus“ sind Rechtsvorschriften eine Voraussetzung,
mit denen der freie globale Handel (Handelsabkommen) gefördert wird. Das Grundprinzip
lautet hier, „die Marktmechanismen entscheiden zu lassen“ und staatliche Eingriffe damit auf
ein Minimum zu reduzieren; gelockerte Verordnungen zur Datensicherheit sowie gelockerte
Standards im Bereich Datenschutz spielen eine wichtige Rolle. Es wären umfangreiche
Investitionen in technologische Innovationen sowie eine enge Zusammenarbeit mit
Institutionen aus den Bereichen Naturwissenschaften und Technologie erforderlich (sofern
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dieses Szenario verwirklicht werden soll, was von der Expertengruppe als generell nicht
wünschenswert betrachtet wurde).

 Im Gegensatz dazu ist in „Szenario 2. Nachhaltige Entwicklung auf globaler Ebene“ eine
Stärkung des Staates erforderlich, insbesondere im Rahmen von starken internationalen
politischen Allianzen. Es müsste ein globaler Rahmen für Nachhaltigkeitsstandards
geschaffen werden, und Gesetzgebung und Politik müssten auf eine Verhaltensänderung in
Richtung einer stärkeren Nachhaltigkeit hinwirken.

 In „Szenario 3. Regionaler Wettbewerb“ wären ebenfalls starke Impulse durch Gesetzgebung
und Politik gefordert, allerdings auf nationaler und regionaler Ebene. Der Schwerpunkt läge
hier auf den Bereichen Sicherheit und Datenschutz. Es wären wirksame Maßnahmen zum
Schutz von Privatpersonen und Unternehmen erforderlich, gleichzeitig müsste jedoch bei der
regionalen Implementierung politischer Vorgaben ausreichend Spielraum verbleiben.

 „Szenario 4. Nachhaltige Entwicklung auf regionaler Ebene“ dagegen beruht auf einer
Allianz zwischen Staat, Unternehmen und Wissenschaft auf lokaler Ebene. In diesem
Szenario müsste der Schwerpunkt von Politik und Gesetzgebung auf der Förderung lokaler
und regionaler Entwicklungen und Ansätze liegen; darüber hinaus wären ein Dialog mit
Basisbewegungen, die Förderung alternativer Formen der Landwirtschaft sowie die
Schaffung von Anreizen zur Selbstversorgung erforderlich.

Abschließend möchten wir jedoch betonen, dass unserer Ansicht nach in der nächsten Phase des
„rechtlichen Backcasting“ die Folgen über sämtliche Szenarien hinweg betrachtet werden müssen
und man sich nicht auf jeweils nur ein Szenario konzentrieren sollte. Dies bedeutet in erster Linie,
dass die aus allen Szenarien resultierenden wichtigsten Herausforderungen für Politik und
Gesetzgebung berücksichtigt werden müssen; dabei wird die Frage nach dem künftigen
Dateneigentum im Mittelpunkt stehen.

Außerdem möchten wir zu bedenken geben, dass für die Beantwortung der Frage nach der
Ausrichtung der künftigen PA in Europa durch Politik und Gesetzgebung ein umfangreicherer
Dialog zwischen Staat, Industrie, Bürgern und allen weiteren Akteuren nützlich sein könnte. Die hier
vorgestellten Szenarien bieten allerdings bereits einen soliden Überblick über die möglichen
Ausrichtungen und Kompetenzanforderungen der PA in Europa. Diese Szenarien wurden im
Rahmen eines systematischen Prozesses entwickelt, in dem die Ansichten zahlreicher führender
Experten berücksichtigt wurden. Auf Grundlage der Szenarien können in der nächsten Phase des
Projekts die Folgen für die Gesetzgebung einer genaueren Analyse unterzogen werden. Außerdem
sind inzwischen zahlreiche Unterlagen und Langzeitbetrachtungen zu dem Thema verfügbar, auf die
im Rahmen von möglichen Nachfolgestudien oder verwandten Studien zurückgegriffen werden
kann.

4.4.1. Mögliche Schwerpunktsetzungen im Hinblick auf die
Präzisionslandwirtschaft im Rahmen der GAP

 Einkommensstützung oder Förderung der Umsetzung und der Entwicklung der
Präzisionslandwirtschaft zwecks Reduzierung der Umweltbelastung

 Förderung des Umstiegs auf die Präzisionslandwirtschaft durch Unterstützung innovativer
Lösungen:
 im Bereich praktikabler Methoden (nicht zwangsläufig nur große, komplexe Maschinen)
 durch ausgebildete Landwirte auf der ganzen Welt
 unabhängig von der Größe des Betriebs

Die Präzisionslandwirtschaft und die Digitalisierung der Landwirtschaft haben Folgen für die GAP,
aber auch für die folgenden weiteren Politikbereiche der EU:

 Umweltpolitik (bessere Messung);
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 Regionalpolitik (alternative Beschäftigung);
 Wettbewerbspolitik (Plattformen);
 Wissenschafts- und Innovationspolitik;
 Digitalpolitik (Dateneigentum);
 Bildung und Ausbildung in ländlichen Regionen;
 Industriepolitik (Maschinen, Industrie, Forschung und Energie (ITRE).

Ein gesondert veröffentlichtes strategisches Briefing befasst sich mit einer Reihe von
Rechtsinstrumenten in Zusammenhang mit der Präzisionslandwirtschaft. Außerdem werden die
sechs detaillierten technischen Briefings sowie die Detailbeschreibung der vier explorativen Szenarien
zur Analyse der Möglichkeiten und Herausforderungen in Form eines Anhangs zu diesem Bericht
veröffentlicht.
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5. Wichtigste Schlussfolgerungen

Die Schlussfolgerungen aus dieser Vorausschau können im Rahmen der folgenden vier Leitthemen
zusammengefasst werden:

 Ernährungs- und Lebensmittelsicherheit;
 Ökologische Nachhaltigkeit der Landwirtschaft;
 Gesellschaftliche Veränderungen und Einführung neuer Technologien in der

Landwirtschaft;
 Kompetenzen und Ausbildung von Landwirten.

Außerdem enthält dieser Abschnitt einige Überlegungen zur Diversität der Landwirtschaft in der EU.

5.1. Ernährungs- und Lebensmittelsicherheit

Die PA kann einen aktiven Beitrag zur Ernährungs- und
Lebensmittelsicherheit leisten

In allen vorgesehenen Szenarien spielen die Ernährungssicherheit und die Lebensmittelsicherheit eine
zentrale Rolle, ganz gleich, ob diese Szenarien optimistischer Natur (nachhaltiges globales
Wirtschaftswachstum), pessimistischer Natur (Rezession, Depression, Ende der Globalisierung) oder
disruptiver Natur (Zerfall der Europäischen Union) sind. Grund dafür ist selbstverständlich der
grundlegende Zweck der Landwirtschaft, die Ernährung der Menschheit.

5.1.1. Wachstum der Weltbevölkerung und geringe Produktivitätssteigerungen
der Landwirtschaft in der EU

Dem am breitflächigsten akzeptierten Szenario liegt die Prognose der Vereinten Nationen zugrunde,
der zufolge die Weltbevölkerung im Jahr 2050 auf neun Milliarden ansteigen wird. Die zentrale Frage
in diesem Szenario lautet: Wie kann die EU angesichts geringer Ertragssteigerungen und des Rückgangs
landwirtschaftlicher Flächen einen Beitrag zur Ernährung der wachsenden Weltbevölkerung leisten?

Damit im Jahr 2050 das Ziel der globalen Ernährungssicherheit erreicht werden kann, muss die totale
Faktorproduktivität (TFP, Vergleich des Gesamtoutputs mit dem zur Erzeugung dieses Outputs
eingesetzten Gesamtinput) der weltweiten Landwirtschaft pro Jahr um durchschnittlich 1,8 % steigen.
Laut der GD Landwirtschaft und ländliche Entwicklung der Europäischen Kommission, die sich auf
Daten von Eurostat bezieht, liegt das Wachstum der TFP in der EU-Landwirtschaft konstant unter
dem Prozentsatz, ab dem die EU einen wirksamen Beitrag zur globalen Ernährungssicherheit leisten
kann. Zwischen 1995 und 2002 stieg die TFP in der EU-15 um 1,6 % pro Jahr. Im Anschluss an diesen
Zeitraum fiel das Wachstum der TFP in der EU-15 auf lediglich 0,3 % pro Jahr (2002-2011).

Zu diesen geringen Ertragssteigerungen kommt hinzu, dass (wieder laut GD Landwirtschaft und
ländliche Entwicklung) in der EU ein langfristiger Rückgang der Zahl der landwirtschaftlichen
Betriebe zu beobachten ist. Zwischen 2005 und 2013 lag dieser Rückgang bei 3,7 % pro Jahr. Das
bedeutet, dass die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe in diesem Zeitraum um 1,2 Mio. gesunken
ist. Die landwirtschaftlichen Flächen sind in diesem Zeitraum aufgrund einer verstärkten
Forstwirtschaft und Verstädterung ebenfalls zurückgegangen, und zwar um 0,7 %. Unabhängig von
der weltweiten Bevölkerungsentwicklung und der globalen Nachfrage nach landwirtschaftlichen
Grunderzeugnissen und Lebensmitteln ist es offensichtlich, dass die Produktivität der Landwirtschaft
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in der EU – sofern diese Trends anhalten – steigen muss, damit weiterhin der gleiche Output erzielt
werden kann.

5.1.2. Im Rahmen der PA stehen bereits technologische Lösungen zur Verfügung,
mit denen bei geringerem Einsatz von Ressourcen ein größerer Output
produziert werden kann

Abseits vom Thema Nachhaltigkeit stehen im Rahmen der PA bereits Technologien zur Verfügung,
mit denen bei Einsatz eines geringeren Inputs ein größerer landwirtschaftlicher Output erzeugt
werden kann. So stehen Landwirten beispielsweise mit sensorbasierten Überwachungssystemen
bessere Informationen sowie frühzeitige Warnungen zum Zustand des Erntebestands sowie bessere
Ertragsprognosen zur Verfügung. Auch in der Tierzucht spielt die PA eine wichtige Rolle.

Ein sehr gutes Beispiel hierfür sind das Präzisionsmelken sowie der Einsatz von Fütterungsrobotern.
Die Niederlande, Deutschland und Frankreich sind beim Umstieg auf automatische Melkverfahren
derzeit führend. Rund 90 % der in Schweden und Finnland sowie etwa 50 % der in Deutschland neu
installierten Melkanlagen sind mit Robotertechnologie ausgestattet. Im Jahr 2025 wird rund die Hälfte
der Milchkuhbestände in Nordwesteuropa von Robotern gemolken werden. Beim Robotermelken
werden pro Kuh und Tag rund 120 Datenvariablen erzeugt, wie beispielsweise folgende:
Bewegungen, verabreichtes Futtermittel, produzierte Milch, Qualität der Milch, Temperatur,
Rinderhusten und andere Rinderkrankheiten … Durch diese Technologien wird das Wohlbefinden
der Kühe deutlich gesteigert und ihr Stressniveau gesenkt.

Milchwirtschaftsbetriebe, die mit Präzisionsmelkanlagen ausgestattet sind, profitieren von deutlich
höheren Erträgen. In der EU liegt die durchschnittliche Milchproduktion pro Kuh bei 6 915 kg pro
Jahr. Einige Milchwirtschaftsbetriebe, die mit Präzisionsmelkanlagen im Testmaßstab arbeiten,
konnten bei Einsatz der gleichen landwirtschaftlichen Produktionsmittel wie traditionelle Betriebe die
produzierte Milchmenge auf 12 000 kg steigern und damit fast verdoppeln. Dies ist ein deutliches
Beispiel dafür, wie mit der PA bei unverändertem Einsatz landwirtschaftlicher Produktionsmittel
eine Ertragssteigerung erzielt werden kann.

5.1.3. Durch die PA werden die Lebensmittelsicherheit und die
Pflanzengesundheit verbessert

Die PA wird in Zukunft einen immer größeren Beitrag zur Lebensmittelsicherheit leisten. Durch die
PA wird die Landwirtschaft transparenter gestaltet, indem Nachverfolgung, Rückverfolgung und
Dokumentation verbessert werden. Dank der Überwachung von Anbaupflanzen und Nutztieren sind
bessere Prognosen zur Qualität landwirtschaftlicher Erzeugnisse möglich. Erzeuger, Einzelhändler
und Kunden haben in Zukunft einen besseren Einblick in die Lebensmittelkette.

Auch für die Pflanzengesundheit wird die PA eine wichtige Rolle spielen. Mit aktuellen Technologien
ist in der Präzisionslandwirtschaft eine Überwachung mit unterschiedlicher Auflösung möglich. Die
Rastergrößen reichen von der Überwachung ganzer Felder (ca. 30 x 30 m) bis zur Überwachung
einzelner Pflanzen (ca. 30 x 30 cm). Mit künftigen Technologien können sogar einzelne Blätter (ca.
3 x 3 cm) sowie einzelne Punkte auf einem Blatt (ca. 0,5 x 0,5 cm) im Rahmen einer automatischen
optischen Diagnose erkannt werden. Mit traditionellen Mitteln nicht erkennbare Krankheiten können
durch eine automatische optische Abtastung in Kombination mit intelligenten Planungsoptionen
vermieden werden.

5.1.4. Politische Optionen
Unabhängig davon, wie das wirtschaftliche Umfeld in den nächsten Jahrzehnten aussehen wird, sind
die Landwirte in der EU auf die PA angewiesen, damit sie bei schwindenden Ackerflächen ihre
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Erträge steigern können. Die strategische Frage in diesem Zusammenhang lautet: Wird sich die EU zu
einem der weltweit führenden Akteure im Bereich der PA-Technologien entwickeln?

Die EU hat bereits einige energische Schritte unternommen, um dieses Ziel zu erreichen. So wurde
Horizont 2020 und dem spezifischen Thema „Gesellschaftliche Herausforderung 2“, das verschiedene
Berührungspunkte mit der PA aufweist, ein Rekordhaushalt von fast 4 Mrd. EUR zugewiesen.

Parallel dazu hat die EU die Förderung von Wissenstransfer und Innovation in der Land- und
Forstwirtschaft und den ländlichen Gebieten als erste Priorität für die Politik zur Entwicklung des
ländlichen Raums im Zeitraum 2014-2020 festgelegt. Aus Programmen zur Entwicklung des
ländlichen Raums werden anhand verschiedener Maßnahmen Innovationen in der Land- und
Forstwirtschaft finanziert. Mit diesen Maßnahmen können die Bildung von Aktionsgruppen,
Innovationsdienstleistungen, Investitionen oder andere Ansätze gefördert werden. Im Rahmen dieser
beiden FuE-Finanzierungsinstrumente der EU gibt es neun Programme, in denen PA-Verfahren als
förderungswürdige Priorität eingestuft werden.

Alle Akteure sind sich darüber einig, dass Investitionen in Forschung und Entwicklung der
entscheidende Faktor zur Schaffung der landwirtschaftlichen Arbeitsverhältnisse der Zukunft sein
werden. Dementsprechend ist eine fundamentale Umorientierung von der GAP (2021-2027) zu
intensiveren Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten im Bereich der Landwirtschaft denkbar,
insbesondere in einem Zeitraum anhaltender Haushaltsengpässe, in dem andere politische Prioritäten
aller Voraussicht nach Vorrang vor den Prioritäten der GAP genießen. So könnten beispielsweise
mehr Mittel in Spitzentechnologien wie Biosensoren, Robotik und die bildgebende Spektroskopie
investiert werden …

5.2. Ökologische Nachhaltigkeit der Landwirtschaft

Durch die PA wird die Nachhaltigkeit der Landwirtschaft gefördert

Das Thema Nachhaltigkeit bildet eine weitere zentrale Säule der Bewertung wissenschaftlicher und
technologischer Optionen sowie der Expertengespräche. Das Konzept ist in allen vorgeschlagenen
Szenarien präsent.

Wie oben bereits erwähnt, werden im Jahr 2050 mehr als 9,5 Mrd. Menschen auf der Erde leben. Um
die Nachfrage der Weltbevölkerung nach Lebensmitteln decken zu können, werden dann 70-100
Prozent mehr landwirtschaftliche Erzeugnisse erforderlich sein als heute.

Die Produktion eines größeren Outputs unter Einsatz von weniger Ressourcen im Rahmen der PA
wird entscheidend dafür sein, die Ziele der EU-Umweltpolitik auf nachhaltige Weise zu erreichen.

5.2.1. Schlüsseltechnologien der PA sind bereits heute im Einsatz und haben
positive Auswirkungen auf die Umwelt

In der PA werden nicht nur Satellitennavigations- und -ortungssysteme, sondern auch zahlreiche
andere Technologien wie beispielsweise folgende eingesetzt:

 Automatische Lenksysteme, die bestimmte Fahrtätigkeiten wie beispielsweise automatisches
Lenken, Wenden am oberen Feldrand, Fahren entlang des Feldrands und Überschneiden von
Feldreihen übernehmen können. Durch automatische Lenksysteme werden menschliche
Fehler reduziert. Außerdem leisten diese Systeme einen Beitrag zu einer wirksamen Boden-
und Feldbewirtschaftung. Durch automatische Wendungen im Vorgewende beispielsweise
kann bereits heute der Kraftstoffverbrauch um 2 % bis 10 % reduziert werden.
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 Das Geomapping-Verfahren, mit dem Karten erzeugt werden können, in denen
beispielsweise verschiedene Bodentypen sowie der Nährstoffgehalt bestimmter Felder
dargestellt werden.

 Sensoren und Fernabtastsysteme, mit denen Daten über weite Strecken erfasst und so die
Boden- und Pflanzengesundheit ermittelt sowie Parameter wie Feuchtigkeit, Nährstoffe,
Verdichtung und Pflanzenkrankheiten bestimmt werden können. Diese Sensoren können an
mobilen Maschinen angebracht werden. Die Landwirte in der EU nutzen bereits zahlreiche
Sensoren zur Erfassung von Variationen der Boden- und Pflanzeneigenschaften sowie der
Witterungsverhältnisse und des Tierverhaltens. Anhand thermischer, optischer,
mechanischer und chemischer Sensormessungen können Biomasse, Pflanzenbelastung,
Schädlinge und Krankheiten, Bodeneigenschaften, Witterungsverhältnisse und Tierverhalten
quantifiziert werden.

 Die Landwirtschaftsroboter der Zukunft werden völlig autonom arbeiten und in der Lage
sein, ihre eigene Architektur so zu konfigurieren, dass sie unterschiedlichste Tätigkeiten
ausführen können. Mit diesen Robotern ist ein beträchtliches Nachhaltigkeitspotenzial
verbunden:
o Die Energiewende wird durch diese Roboter vereinfacht. Die Roboter werden mit

elektrischem Strom betrieben. Dieser Strom kann vor Ort im landwirtschaftlichen Betrieb
erzeugt werden.

o Die aus dem Einsatz von Schwermaschinen resultierende Bodenverdichtung kann mit
diesen Robotern reduziert werden. Schwarmroboter werden leichter sein und können
dauerhaft auf Feldern verbleiben, um bedarfsorientiert einzugreifen. (Anmerkung: Bei
Schwarmrobotern handelt es sich um eine Gruppe von einfachen Robotern, die in verteilter und
dezentraler Form so koordiniert werden können, dass sie gemeinsam komplexere Aufgaben
bewältigen)

o Es wird ein geringerer Arbeits- und Ressourceneinsatz erforderlich sein, und die Roboter
werden wahrscheinlich einen größeren Output erzeugen, als sie dies heute bereits in der
Milchwirtschaft tun.

o Durch Roboter werden außerdem die von den Landwirten eingesetzten Produktionsmittel
(Düngemittel, Pflanzenschutzmittel, Insektizide) optimal genutzt und deren
Auswirkungen auf Böden und Grundwasserbestände reduziert werden.

5.2.2. Durch die PA werden nachhaltige Produktivitätssteigerungen erreicht
Das Kostensenkungspotenzial der PA kann anhand von zwei Beispielen verdeutlicht werden, die im
Rahmen des STOA-Projektworkshops diskutiert wurden:

Die Stickstoffaufnahmerate bezeichnet die Menge des zur Düngung eines Feldes eingesetzten
Stickstoffs, die tatsächlich von Pflanzen aufgenommen wird. Die angenommene
Stickstoffaufnahmerate von europäischem kleinkörnigen Getreide liegt bei 50 %, der restliche
Stickstoff endet in der Luft, im Boden oder im Grundwasser: Eine Aufnahmerate von 50 % ist
gleichbedeutend mit einer Abfallmenge von 50 %. Bei Stickstoffdüngerkosten von ca. 180 EUR pro ha6

gibt es also ein Einsparpotenzial von 90 EUR pro ha.

Studien der Welternährungsorganisation aus dem Jahr 2009 zufolge treffen in vielen Ländern weniger
als 10 % aller eingesetzten Sprühmittel kranke Pflanzen, Unkraut oder Schädlinge. Das entspricht
einem Abfallvolumen von 90 %. Bei Sprühmittelkosten für kleinkörniges Getreide von ca. 190 EUR
pro ha gibt es also ein Einsparpotenzial von 170 EUR pro Hektar.

6 Die Daten stammen von der Website des Magazins DLG-Test Lebensmittel (DLG 2/2015)
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Das kombinierte Einsparpotenzial der beiden oben beschriebenen landwirtschaftlichen Verfahren
liegt demnach bei 260 EUR pro ha (170 + 90). Diesen 260 EUR steht in der EU heute eine
Bruttogewinnspanne von 400-700 EUR pro ha gegenüber.

Mit den heutigen PA-Technologien können die Landwirte in der EU (noch) keine Einsparungen von
260 EUR pro ha erzielen. Allerdingt verdeutlichen diese Zahlen das auszuschöpfende Potenzial neuer
Technologien, mit denen die Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft gesteigert werden kann. Bei
realistischer Betrachtung kann durch Innovationen in den einzelnen Produktionsschritten bis zum
Jahr 2050 ein Verbesserungspotenzial von 25 % (65 EUR), 33 % (87 EUR) oder 50 % (130 EUR) erreicht
werden.

5.2.3. Politische Optionen
In der Studie wird empfohlen, die PA im Rahmen der nächsten GAP als wichtige Priorität
einzustufen. Es ist sehr wichtig, dass die Produktivität in der Landwirtschaft weiter steigt. Sollte das
Produktivitätswachstum in der Landwirtschaft langfristig hinter das Produktivitätswachstum in den
restlichen Wirtschaftszweigen zurückfallen, besteht die Gefahr eines sinkenden Lebensstandards der
Landwirte.

Die Prozesse, mit denen das Produktivitätswachstum in der Landwirtschaft unterstützt wird, müssen
durch die nächste GAP in jedem Fall aktiv gefördert werden. Fortschritte auf dem Weg zu einer
Hochpräzisionslandwirtschaft wären ein Bestandteil eines solchen Prozesses. Für
Produktivitätssteigerungen sind Investitionen in signifikantem Umfang erforderlich.
Risikobereitschaft sollte belohnt werden, damit der entsprechende Fortschritt auf die gesamte
Landwirtschaft übergreift.

Folgende Möglichkeiten stehen zur Auswahl:

 Landwirte könnten im Rahmen von Säule 1 und einem neuen Ökologisierungsprogramm zur
Investition in PA-Technologien ermuntert werden. Die entsprechenden Anreize könnten die
Form eines „Nachhaltigkeitsbonus“ haben, der für Investitionen in PA-Technologien gezahlt
wird, mit denen nachgewiesenermaßen ein Vorteil für die Umwelt verbunden ist, wie
beispielsweise folgende: Roboter, intelligente Maschinen, Software, Sensoren, intelligente
Lösungen, Verwaltungsprogramme, Digitalisierung … Der Nachhaltigkeitsbonus könnte als
Alternative zu den aktuellen Ökologisierungsmaßnahmen vorgeschlagen werden.

 In Zusammenhang mit dem „Nachhaltigkeitsbonus“ könnten durch das Europäische Komitee
für Normung (CEN), die Internationale Organisation für Normung (ISO) und das Europäische
Institut für Telekommunikationsnormen (ETSI) PA-Standards mit den Schwerpunkten
Transparenz, Nachhaltigkeit und Interoperabilität entwickelt werden.

Diese Vorschläge könnten in der folgenden umfangreicheren Option kombiniert werden:

 Schaffung einer dritten Säule innerhalb der GAP (2021-2027) mit dem Schwerpunkt Umwelt
und Nachhaltigkeitstechnologien.

5.3. Gesellschaftliche Veränderungen und Einführung neuer Technologien in
der Landwirtschaft

Mit der Umstellung auf die PA werden entsprechende
gesellschaftliche Veränderungen verbunden sein
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Ähnlich wie PCs, das Internet, Smartphones und die Satellitennavigation unsere Lebensweise
verändert haben, werden durch die PA gesellschaftliche Veränderungen in ländlichen Gemeinden
ausgelöst und neue Geschäftsmodelle geschaffen werden.

5.3.1. Neue Geschäftsmodelle sind auf dem Vormarsch
In der STOA-Studie zur Präzisionslandwirtschaft wurde gezeigt, dass neue Geschäftsmodelle bereits
auf dem Vormarsch sind und neue Technologien zur Entwicklung neuer Arbeitsweisen in der
Landwirtschaft führen werden.

In der Studie werden eine zukunftsorientierte Typologie neuer landwirtschaftlicher Betriebe sowie
folgende neue Berufsprofile vorgeschlagen:

 Der Geo-Ingenieur spezialisiert sich auf die Bindung von Kohlenstoff sowie auf die
Nahrungsmittelerzeugung …

 Der Energieexperte spezialisiert sich auf die Stromgewinnung aus erneuerbaren Energien
und das Energiemanagement seiner örtlichen Gemeinde …

 Der WWW-Landwirt … veröffentlicht regelmäßig positive Kommentare für die
Öffentlichkeit, erklärt, was in einem landwirtschaftlichen Betrieb vor sich geht und nimmt
häufig Schulkinder mit auf virtuelle Rundgänge …

 Der Tiertherapeut ist für das Wohlbefinden von Nutztieren zuständig … und sorgt dafür,
dass Kunden, die Fleisch- oder Milchprodukte seines Betriebs kaufen, Zugriff auf
Informationen zum Wohlbefinden der Tiere haben ...

 Der Landwirtschaftspharmazeut verfügt über Fachkenntnisse im Bereich Biotechnologie
und züchtet und erntet Pflanzen, die mit fremder DNS genetisch modifiziert wurden und so
Medizin produzieren …

 Der Insektenexperte züchtet große Mengen von Insekten, bei denen es sich um natürliche
Feinde neuer Insektenspezies handelt, die sich infolge des Klimawandels auf
landwirtschaftlich genutzten Flächen ausbreiten …

Zum aktuellen Zeitpunkt kann nur schwer abgeschätzt werden, welches dieser Modelle sich im
Jahr 2050 am breitflächigsten durchgesetzt haben wird. In Abhängigkeit von ihrer gesellschaftlichen
Unterstützung könnten einige dieser neuen Geschäftsmodelle zum Gegenstand politischer
Entscheidungen werden (siehe Abschnitt 3.4).

5.3.2. Die PA wird die Arbeitsmethoden und Lebensbedingungen in ländlichen
Gebieten beeinflussen

Durch die PA wird das Geschlechtergefälle reduziert, da landwirtschaftliche Tätigkeiten leichter von
Frauen ausgeführt werden können. Dies gilt insbesondere für den Umgang mit schwerem Gerät und
schwere körperliche Arbeiten. Beides wird in Zukunft von automatisierten Systemen oder Robotern
übernommen werden. Von dieser gesellschaftlichen Veränderung werden neue soziale
Wechselwirkungen mit breiteren Perspektiven erwartet.

Durch die PA wird außerdem die Lebensqualität der Landwirte in der EU verbessert. Wie wir
gesehen haben, findet der Einsatz von Robotern in Milchwirtschaftsbetrieben breitflächige
Akzeptanz. In den letzten zehn Jahren wurden Roboter entwickelt, mit denen Landwirte von
schweren und stark repetitiven und zeitaufwendigen Arbeiten wie dem Ausmisten von Ställen und
dem Verteilen von Raufutter entlastet wurden. Es wird erwartet, dass bis zum Jahr 2050 mehr und
mehr Tätigkeiten automatisiert werden und die Landwirte so weiter zeitlich entlastet werden. Diese
haben so, ähnlich wie die Stadtbevölkerung, die Möglichkeit, stärker an der Freizeitgesellschaft zu
partizipieren.
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Auf der anderen Seite hat die PA möglicherweise negative Auswirkungen auf die Saisonarbeit.
Saisonarbeiter sind meist schlecht ausgebildet und werden schlecht bezahlt. Sie werden in der Regel
als Erntehelfer, beispielsweise als Obstpflücker, eingesetzt. Mehr als 4 Mio. Saisonarbeiter sind
befristet beschäftigt. Bei zwei Dritteln von ihnen handelt es sich um Arbeitsmigranten, die zur
Erntezeit aus Mittel- und Osteuropa nach Westeuropa kommen. Innerhalb der Europäischen Union
ziehen sie in Abhängigkeit von den Zyklen der Obsternte umher. Viele dieser Arbeitsmigranten
könnten durch PA-Technologien und eine neue Generation von Robotern ersetzt werden. Dies könnte
ein geringeres Einkommen von Saisonarbeitern aus einigen EU-Staaten wie beispielsweise Polen,
Bulgarien und Rumänien zur Folge haben.

5.3.3. PA-Technologien sind bereits weithin verfügbar, werden aber bislang
selten eingesetzt

Wie in der Studie im Detail beschrieben wird, stehen Landwirten in der EU bereits heute zahlreiche
PA-Technologien zur Verfügung. Diese PA-Technologien werden zur Objektidentifizierung, Geo-
Referenzierung, Messung spezifischer Parameter sowie für globale Satellitennavigationssysteme
(GNSS), Konnektivität, Datenspeicherung und -analyse, Beratungssysteme, Robotersysteme und
autonome Navigation eingesetzt.

Nach dem Jahr 2000 hat sich die Digitalisierung der Landwirtschaft beschleunigt. Als immer mehr
ländliche Gegenden kurz vor der Jahrtausendwende an das Internet angeschlossen wurden, hatten
Landwirte auf einmal Zugriff auf Daten und Informationen, Entscheidungshilfen und
Kommunikationsinstrumente. Im Laufe der Zeit wurden zahlreiche Plattformen mit speziellen
Informationsangeboten für Landwirte entwickelt. Inzwischen sind (meist cloudbasierte) Angebote
zur Datenspeicherung, geografische Informationssysteme und Software zur Datenanalyse verfügbar.
Außerdem wurde eine drahtlose Kommunikation über 3G, 4G und andere Mobilfunkstandards
möglich. In letzter Zeit wurden zusätzlich Anwendungen entwickelt, die auf Internetplattformen und
Smartphones ausgeführt werden können. Anhand dieser Anwendungen haben die Landwirte Zugriff
auf Informationen wie Witterungsverhältnisse, Zustand des Erntebestands, Wärmeverteilung und
Tierbewegungen. Außerdem können diese Anwendungen den Landwirten Empfehlungen zur
Führung ihres Betriebs geben.

Trotz der zahlreichen verfügbaren PA-Lösungen nutzen Schätzungen zufolge bisher nur 25 % der
Landwirte in der EU Technologien mit einer PA-Komponente.

Die entscheidende Frage in diesem Zusammenhang lautete: „Wie können landwirtschaftliche Betriebe
beliebiger Größe – von kleinen Familienbetrieben bis hin zu industriellen Großbetrieben – von diesen
Technologien profitieren?“

Im Rahmen der Debatten auf dem STOA-Workshop wurde deutlich, dass eine finanzielle
Unterstützung nicht ausreichen wird, um die Entwicklung hin zu einem breitflächigen Einsatz von
PA-Technologien in Gang zu setzen. Es sollten auch andere Instrumente in Betracht gezogen werden.
Einige dieser Instrumente sind nachstehend aufgeführt.

5.3.4. Politische Optionen

Erkundung neuer Geschäftsmodelle

Im Rahmen von Säule 2 der GAP, Horizont 2020 oder des Investitionsplans von
Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker könnte die EU ein Netzwerk aus Experimentier-
/Demonstrationsbetrieben fördern, in denen ein neues, vollständig integriertes Geschäftsmodell (z. B.
der Energieexperte, der Landwirtschaftspharmazeut oder der vollständig mit Robotern ausgestattete
landwirtschaftliche Betrieb) umgesetzt wird. Anhand solcher Initiativen könnte die Praxistauglichkeit
spezieller PA-Geschäftsmodelle im realen Maßstab getestet werden.
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Werbung für die PA bei Vorreitern und der jungen Generation

In jedem Fall ist eine pädagogische Kommunikation erforderlich, in deren Rahmen der jüngeren
Generation die neuen Möglichkeiten in der modernen Landwirtschaft nähergebracht werden.

In diesem Zusammenhang könnten beispielsweise Ausstellungen, Werbemaßnahmen, Videos,
Comics, Broschüren zur Verteilung in Schulen usw. geplant werden, ebenso wie die Einführung eines
Europäischen Jahres der modernen Landwirtschaft.

Jährliche Veröffentlichung eines Berichts zur Umsetzung der Präzisionslandwirtschaft

Aufbauend auf Erfahrungen des US-Landwirtschaftsministeriums sollte die GD Landwirtschaft und
ländliche Entwicklung der Kommission jährlich einen Bericht über die Umsetzung der
Präzisionslandwirtschaft in der EU veröffentlichen.

Aufbau einer geeigneten Infrastruktur zur Bindung und Gewinnung neuer Landwirte

Ohne eine geeignete Infrastruktur wird es nicht möglich sein, junge Landwirte in der Landwirtschaft
zu halten oder Neueinsteiger für diesen Bereich zu gewinnen; stattdessen werden junge Menschen
lieber in gut vernetzten städtischen Gegenden mit globalem Flair bleiben oder dort hinziehen.

Am meisten benötigt wird die Unterstützung der EU in den nächsten zehn oder mehr Jahren
womöglich bei dem Aufbau einer 5G-Infrastruktur für europäische Landwirte. Die potenziellen
Nutzer sind vorhanden, allerdings werden Telekommunikationsunternehmen aufgrund der
geringeren Bevölkerungsdichte in ländlichen Gegenden davon abgehalten, entsprechende
Investitionen zu tätigen. Dies könnte ein klarer Fall für die Strukturfonds der EU sein. Eine 5G-
Abdeckung wäre für folgende Tätigkeiten besonders relevant oder sogar unerlässlich:

 Darstellung der Bodenfeuchtigkeit in Echtzeit;
 Variable Düngung (einschl. Stickstoffmessung);
 Präzisionspflanzenanbau;
 Datenorientierte Betriebsführung;
 Anschluss an Windparks;
 Zugang zu den Weltmärkten.

Für all diese Tätigkeiten benötigen die Landwirte in der EU einen leistungsstärkeren Breitbanddienst
sowie eine bessere Abdeckung und eine kürzere Latenzzeit. Die 5G-Technologie könnte außerdem
einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Positionierungsgenauigkeit und der Vernetzung von
landwirtschaftlichen Betrieben leisten. Diese Technologie ist eine wichtige Voraussetzung für eine
leistungsstarke und nachhaltige Landwirtschaft.

5.4. Kompetenzen und Ausbildung von Landwirten

Für die PA sind neue Kompetenzen erforderlich

Wie bei sämtlichen anderen Technologien sind auch für die Einführung und die Umsetzung der PA
neue Kompetenzen erforderlich, die sich die Landwirte aneignen müssen. Die generelle Annahme,
laut derer die Globalisierung zu einer Transformation unserer Volkswirtschaften in
Wissenswirtschaften geführt hat, gilt auch für die Landwirtschaft. Junge Landwirte benötigen die
richtige Kombination aus tätigkeitsspezifischen Kompetenzen und Querschnittskompetenzen, wenn
sie PA-Technologien einsetzen möchten.
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5.4.1. Die PA könnte einen Beitrag zu einer höheren Beschäftigung und einem
höheren Bildungsgrad in ländlichen Gebieten leisten

Ländliche Gebiete verdienen in puncto Bildung besondere Aufmerksamkeit. Studien zeigen, dass der
Abbruch der Schule ein immer größeres Problem darstellt, von dem insbesondere Kinder und
Jugendliche in ländlichen Gebieten betroffen sind. Zwar ist es das Ziel von EU 2020 Eine Strategie für
intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum, die Schulabbrecherquote in der EU von 14 % auf
10 % oder weniger zu senken, allerdings liegt diese Quote in verschiedenen ländlichen Gebieten
derzeit noch deutlich über 30 %. Außerdem ist die Hochschulbildungsquote in ländlichen Gebieten in
der Regel niedriger. Die Situation in diesen Gegenden stellt nach unserem Verständnis eine extreme
Herausforderung dar. Die Landbevölkerung muss nicht nur die Bildungskluft zwischen ihr und der
Stadtbevölkerung überbrücken, sie muss sich auch neue Kompetenzen aneignen, die im
Bildungssystem vor Ort womöglich nicht vermittelt werden.

Durch PA-Technologien könnte das Bildungsniveau in ländlichen Gebieten jedoch deutlich steigen,
da für diese Technologien die gleichen Kompetenzen erforderlich sind, die von der EU als relevant
für die Steigerung von Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum identifiziert wurden. Rund 70 % der
Landwirte in der EU verfügen lediglich über praktische landwirtschaftliche Kompetenzen. Diese
Gruppe wird dementsprechend langsamer auf PA-Technologien umsteigen als entsprechend
ausgebildete Landwirte. Es überrascht nicht, dass die Umstellung auf die Präzisionslandwirtschaft in
den nordwesteuropäischen Ländern am weitesten fortgeschritten ist, da die Landwirte dort in der
Regel über eine bessere Ausbildung verfügen als in anderen Teilen der EU.

5.4.2. Die künftig geforderten PA-Kompetenzen im Kurzüberblick
Diese Kompetenzen können in drei Kategorien unterteilt werden: Kompetenzen in den Bereichen IKT
und Automatisierung/Robotertechnologien, umweltbezogene Kompetenzen und
Managementkompetenzen.

Technologische Kompetenzen

 Umgang mit Robotern;
 Umgang mit verarbeiteten Daten;
 Auswahl geeigneter Lösungen für bestimmte Projekte;
 Informatik;
 Moderne Maschinen: Automatisch gelenkte Ausrüstung, Drohnen;
 Komplexe Anwendungen (RTK, Satellitenbilder …).

Umweltbezogene Kompetenzen

 Verständnis von Rechtsvorschriften;
 Fachkenntnisse im Bereich kreislauforientierte Landwirtschaft;
 Kenntnis lokaler Ökosysteme;
 Fachkenntnisse im Bereich Genetik.

Managementkompetenzen

 Unternehmensführung;
 Innovationsmanagement;
 Unternehmertum;
 Marketingkompetenzen.
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5.4.3. Politische Optionen
Die Kompetenzanforderungen sind in allen Szenarien der STOA-Studie zur Präzisionslandwirtschaft
präzise dargelegt. In allen Szenarien wird die Notwendigkeit einer intensivieren Ausbildung in der
Landwirtschaft deutlich.

Im Rahmen des Europäischen Sozialfonds und der Säule 2 der GAP könnte die EU anhand folgender
Optionen sicherstellen, dass die Landwirte mit den zu erwartenden technologischen Entwicklungen
Schritt halten können:

Förderung neuer Lernformen:

Im Bildungssektor ist ein Paradigmenwechsel erforderlich, damit die für den Umgang mit PA-
Technologien benötigten Kompetenzen in Form von virtuellen Schulungen, Online-Lernkursen und
gemischten Schulungsprogrammen (virtuell und vor Ort) vermittelt werden können.

Einbindung kleinerer landwirtschaftlicher Betriebe:

Für den Austausch von Wissen mit kleineren landwirtschaftlichen Betrieben sind neue Bildungs- und
Anleitungsmechanismen erforderlich. Eine Möglichkeit bestünde beispielsweise darin, Doktoranden
oder promovierte Nachwuchsforscher im Bereich Agrarwissenschaften mit einem fachlichen
Hintergrund in der PA dazu anzuregen, ein Schulungspaket und Demonstrationsmaterialien
zusammenzustellen und damit ländliche Gebiete zu bereisen und dort ihr Wissen im Bereich PA
weiterzugeben und neue Technologien vorzustellen. Diese Reisen könnten in der Wintersaison mit
speziell ausgestatteten Bussen durchgeführt werden.

Kombination von traditionellen Kenntnissen mit PA-Technologien:

Damit der Verlust von traditionellen Kenntnissen vermieden werden kann, sollte das Meister-
Gesellen-Modell wiederbelebt werden. So kann dem Austausch von Fachkenntnissen zwischen der
älteren und der jüngeren Generation eine privilegierte Stellung eingeräumt werden.

Förderung zielgerichteter Schulungs- und Beratungsangebote zwecks stärkerer
Verbreitung bewährter Verfahren (Fehlervermeidung):

Landwirtschaftliche Erzeugnisse werden regelmäßig auf ihre Konformität mit maßgeblichen
Gesundheits- und Sicherheitsstandards überprüft und bei mangelnder Konformität vernichtet. In
Zukunft sollte der Förderung bewährter Verfahren eine größere Aufmerksamkeit gewidmet werden.
Außerdem sollten zielgerichtete Schulungen angeboten werden, deren Ziel es ist, oben geschilderte
Fälle und insbesondere wiederholte „Fehler“, die für den Landwirt mit Problemen verbunden sind,
so weit wie möglich zu vermeiden.

5.5. Abschließende Überlegungen
Die große Vielfalt der Landwirtschaft in der EU, insbesondere hinsichtlich der Betriebsgröße, der
betriebswirtschaftlichen Ausrichtung, der Anbauverfahren sowie der Produktion und Beschäftigung
stellt für europäische Entscheidungsträger eine Herausforderung dar. Die Europäische Union sollte
deshalb bei ihren politischen Maßnahmen zwischen den Mitgliedstaaten differenzieren und dabei
beachten, dass die Möglichkeiten und Herausforderungen je nach Mitgliedstaat sehr unterschiedlich
ausfallen können.

Wie aus dem Überblick über die Agrarproduktion in der EU und der Analyse der Geschäftsmodelle
der Landwirtschaft in Europa hervorgeht, ist die Landwirtschaft in der EU-28 unter vielen
Gesichtspunkten, wie beispielsweise den folgenden, sehr heterogen aufgestellt:

 Geschäftsmodelle;
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 Erzeugung;
 Landwirtschaftliche Arbeitsweisen;
 Beschäftigte Personen;
 Bildung und Kompetenzen;
 Ertrag.

Einige Mitglieder der STOA-Lenkungsgruppe tendieren stark dazu, den Übergang zur
Präzisionslandwirtschaft in der EU im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) zu fördern.
Allerdings haben Mitglieder des Europäischen Parlaments auch ihre Sorge zum Ausdruck gebracht,
dass durch die Einführung der Präzisionslandwirtschaft und die Automatisierung von
landwirtschaftlichen Arbeitsweisen Arbeitsplätze in Ländern verlorengehen könnten, deren
Arbeitsmarkt stark durch die Landwirtschaft geprägt ist. Jedoch ist auch in diesen Ländern die
Umsetzung der Präzisionslandwirtschaft mit zahlreichen hervorragenden Möglichkeiten verbunden.

Daher sollte bei möglichen Maßnahmen im Rahmen der nächsten Überprüfung der GAP zwischen
den einzelnen Mitgliedstaaten differenziert und dabei berücksichtigt werden, dass die Möglichkeiten
und Herausforderungen je nach Mitgliedstaat unterschiedlich ausfallen können.
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