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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung ersucht den federführenden 
Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

A. in der Erwägung, dass der Klimawandel und der Verlust an biologischer Vielfalt bereits 
erhebliche Auswirkungen auf die Land- und Forstwirtschaft haben, mit unmittelbaren 
Auswirkungen auf die Erzeugung und die Verfügbarkeit der natürlichen Ressourcen, 
und sich negativ auf die pflanzliche und tierische Erzeugung sowie auf die gesamte 
Lebensmittelkette und somit die Verbraucher auswirken; in der Erwägung, dass diese 
negativen Auswirkungen durch den Einsatz von Technologien der künstlichen 
Intelligenz (KI) und innovativen Instrumenten gemildert werden könnten;

B. in der Erwägung, dass die ergriffenen Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels 
wichtige Entscheidungen in den Bereichen Landwirtschaft und Viehzucht in der Union 
erfordern und dass diese Sektoren höheren Anforderungen genügen müssen, um zu 
mehr ökologischer Nachhaltigkeit beizutragen – auch mit Unterstützung von KI; in der 
Erwägung, dass für Erzeugnisse aus Drittländern, mit denen die Union 
Freihandelsabkommen schließt, identische Anforderungen gelten sollten;

C. in der Erwägung, dass KI und andere innovative Instrumente das Potenzial zur 
Perfektionierung der Produktionsverfahren haben, die im Hinblick auf eine zunehmend 
effizientere Ressourcennutzung für das Erreichen der Nachhaltigkeitsziele der Union 
von grundlegender Bedeutung sind;

D. in der Erwägung, dass die Weltbevölkerung bis 2050 voraussichtlich auf 9,7 Milliarden 
ansteigen wird und die Nachfrage nach Lebensmitteln dann deutlich höher sein wird;

E. in der Erwägung, dass neue Technologien den Übergang zu einem nachhaltigeren 
Agrar- und Lebensmittelsektor in der EU im Einklang mit den Zielen des europäischen 
Grünen Deals vorantreiben können;

F. in der Erwägung, dass die Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ und die 
Biodiversitätsstrategie darauf abzielen, die Landwirte dabei zu unterstützen, 
hochwertige Produkte zu erzeugen und den Nährstoffverlust und den Einsatz von 
Pestiziden bis 2030 zu verringern; in der Erwägung, dass Anstrengungen zur Erreichung 
dieses Ziels durch die Digitalisierung des Agrar- und Lebensmittelsektors sowie den 
Einsatz von Technologien der künstlichen Intelligenz (KI) und des Internets der Dinge 
(IoT) unterstützt werden könnten, mit denen neue Instrumente geschaffen werden 
können, die solche Pestizide ersetzen, die ein Risiko für die menschliche Gesundheit 
bergen könnten, und eine geringere Nutzung dieser Pestizide durch 
Präzisionslandwirtschaft begünstigen, und zugleich die Kosten für Landwirte verringert 
werden;

G. in der Erwägung, dass eines der allgemeinen Ziele der künftigen Gemeinsamen 
Agrarpolitik (GAP) darin besteht, die intelligente Landwirtschaft zu fördern;
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H. in der Erwägung, dass die Technologiebranchen, insbesondere Plattformen, die sich 
speziell mit der Nutzung und Speicherung von Daten befassen, in den letzten Jahren 
exponentiell gewachsen sind;

I. in der Erwägung, dass die Landwirtschaft gemäß dem Weißbuch zur künstlichen 
Intelligenz zu den Bereichen gehört, in denen die Effizienz durch KI gesteigert werden 
kann;

J. in der Erwägung, dass der Vorschlag für den nächsten mehrjährigen Finanzrahmen 
(MFR) vorsieht, 10 Mrd. EUR der Haushaltsmittel für Horizont Europa für die 
Forschung und Entwicklung (FuE) in der Land- und Forstwirtschaft bereitzustellen, was 
zur Entwicklung der technologischen KI-Infrastruktur in diesem Bereich beitragen 
sollte; in der Erwägung, dass die Verbreitung digitaler Technologien in der Land- und 
Forstwirtschaft sowie in der Lebensmittelindustrie zu einem ausreichenden Anbau von 
Rohstoffen, zur Erzeugung nachhaltiger und erschwinglicher Lebensmittel, zur 
Verbesserung des Pflanzenschutzes und zum Schutz der Tiergesundheit führen sowie 
zur Entwicklung des ländlichen Raums beitragen kann, während gleichzeitig die 
negativen Auswirkungen der Landwirtschaft auf die Umwelt verringert und die 
Betriebsmittelkosten gesenkt werden;

K. in der Erwägung, dass es in ländlichen Gebieten große Unterschiede bei der Nutzung 
von und Versorgung mit Breitbandnetzen der nächsten Generation (NGA) gibt1;

L. in der Erwägung, dass Pflanzenkrankheiten und Schädlinge nach wie vor weltweit einen 
jährlichen Ernteverlust von etwa 30 % verursachen; in der Erwägung, dass digitale 
Lösungen Pflanzenschädlinge sowie Nährstoffmangel erkennen und geeignete 
Maßnahmen bei bestimmten Krankheiten vorschlagen können;

M. in der Erwägung, dass in mehreren Mitgliedstaaten mit der Einrichtung digitaler 
Knotenpunkte für die Landwirtschaft begonnen wurde, die voraussichtlich eine wichtige 
Rolle bei der Einführung und Umsetzung von KI und digitalen Lösungen spielen 
werden;

N. in der Erwägung, dass das Parlament am 20. Oktober 2020 eine Entschließung mit 
Empfehlungen an die Kommission zu dem Rahmen für die ethischen Aspekte von 
künstlicher Intelligenz, Robotik und damit zusammenhängenden Technologien 
angenommen hat2;

O. in der Erwägung, dass der digitale Wandel in der Landwirtschaft verstärkte 
Investitionen in wesentliche Faktoren der digitalen Wirtschaft erfordert, etwa NGA-
Breitbandnetze und Schulungen für Landwirte, wenn es gilt, das volle Potenzial der 
Digitalisierung und von KI in der Landwirtschaft auszuschöpfen;

P. in der Erwägung, dass in einigen Bereichen der Landwirtschaft bereits KI-
Technologien, die Wachstumspotenzial aufweisen und für deren umfangreichere 
Anwendung in dem Sektor Möglichkeiten bestehen, zur Anwendung kommen; in der 

1 Europäische Kommission, Index für die digitale Wirtschaft und Gesellschaft (DESI-Index). DESI-
Einzelindikatoren – 1b1 Erfassungsbereich der Fast BB (NGA).
2 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0275.
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Erwägung, dass solche Technologien in vielen anderen Bereichen der Landwirtschaft 
nach wie vor nicht oder begrenzt genutzt werden;

Q. in der Erwägung, dass Bildung und Ausbildung – bei der jüngeren Generation und bei 
den derzeit in der Landwirtschaft tätigen Personen – von entscheidender Bedeutung für 
die reibungslose und erfolgreiche Einführung von KI-Technologien in der 
Landwirtschaft sind;

R. in der Erwägung, dass Informationen über bewährte KI-Verfahren einem breiteren 
Spektrum von Sachverständigen und Interessenträgern zur Verfügung stehen sollten, 
damit das Bewusstsein für den Sektor in der gesamten Union, gegebenenfalls aber auch 
auf regionaler und lokaler Ebene, geschärft wird und damit neue Möglichkeiten für den 
Sektor geschaffen werden;

S. in der Erwägung, dass der Agrarsektor, seine Digitalisierung und die Anwendung von 
KI in dem Sektor von belastbaren Daten und stabilen Infrastrukturen in anderen 
Bereichen abhängen, darunter Instrumente in den Bereichen Luft-und Raumfahrt und 
Meteorologie, sowie Instrumente für Bodenuntersuchungen und für die Messung von 
tierbasierten Indikatoren; in der Erwägung, dass dies die Notwendigkeit technologischer 
Modernisierungen und Verbesserungen in einigen Regionen und Mitgliedstaaten mit 
sich bringen könnte;

T. in der Erwägung, dass KI-Technologien und die Digitalisierung das Potenzial bergen, 
die landwirtschaftliche Leistung in Gebieten mit naturbedingten Benachteiligungen zu 
verbessern, die häufig von einem eingeschränkten Zugang zu Ressourcen und 
erheblichen saisonalen Schwankungen betroffen sind; in der Erwägung, dass sie 
aufgrund ihrer Benachteiligungen häufig nicht in die traditionelle Forschung einbezogen 
werden;

U. in der Erwägung, dass KI-Forschung und -Arbeit im Bereich Landwirtschaft und 
Tierhaltung die Möglichkeit bieten, die Attraktivität des Sektors für jüngere Menschen 
zu erhöhen und somit zur Lösung des Problems des Generationswechsels beizutragen;

V. in der Erwägung, dass die Demonstration oder der Einsatz nicht voll funktionsfähiger 
KI-Technologien im Agrar- und Lebensmittelsektor oder von Studien, die nicht 
vollständig abgeschlossen sind, das Vertrauen der Lebensmittelindustrie in die KI 
gefährden könnte;

W. in der Erwägung, dass Start-ups im Agrar- und Lebensmittelsektor für die Branche eine 
wichtige Rolle bei der Einführung neuer Technologien und Techniken spielen, die den 
Einzug von KI-Technologien in die Branche begünstigen und erleichtern können;

X. in der Erwägung, dass KI das Potenzial birgt, zur Erhebung genauerer und aktuellerer 
Daten über den Tierschutz beizutragen, was die Qualität der sektorbezogenen 
Forschung und der Entscheidungsprozesse verbessern kann;

Y. in der Erwägung, dass das Vorhandensein von Landschaftselementen in der 
Landwirtschaft die biologische Vielfalt begünstigt, zur Eindämmung extremer 
Wetterereignisse beitragen und den Boden vor Erosion und Wüstenbildung schützen 
kann; in der Erwägung, dass durch hochauflösende Fernerkundungsdaten ihre 
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ordnungsgemäße Registrierung gewährleistet wird und die Prüfung verbessert sowie 
verhindert werden kann, dass Teile beihilfefähiger Flächen, die mit 
Landschaftselementen bedeckt sind, unberechtigterweise ausgeschlossen werden oder 
dass bewaldete Weideflächen und andere Agroforstsysteme auf unfaire Weise als 
nichtlandwirtschaftliche Flächen bewertet werden;

1. ist der Ansicht, dass Fragen im Zusammenhang mit dem Wohlergehen, der 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen und dem Schutz der Existenzgrundlage von 
Landwirten, land- und forstwirtschaftlichen Arbeitnehmern und/oder Betrieben, 
gesellschaftlichen Anforderungen an Lebensmittel und Gesundheit, einschließlich 
sicherer, nahrhafter und nachhaltiger Lebensmittel, Ernährungssicherheit, der Fähigkeit 
der Erzeuger, sich an neue KI-Technologien anzupassen, der Senkung der hohen 
Produktionskosten für die europäischen Landwirte sowie dem Tierschutz und anderen 
ethischen und sozialen Aspekten bei der Bewertung der Anwendbarkeit und 
Auswirkungen von KI und vergleichbaren Technologien in dem Bereich und in 
ländlichen Gebieten Vorrang haben sollten; betont, dass der Einsatz von KI nachhaltig 
und ethisch erfolgen muss;

2. ist der Ansicht, dass Arbeitnehmer die berechtigte Sorge haben, dass die Einführung 
von KI zum Verlust von Arbeitsplätzen führen wird, und dass bei der Annahme daher 
die Grundsätze des gerechten Übergangs, insbesondere das Ziel der Schaffung neuer 
Arbeitsplätze, beachtet werden müssen, anstatt Arbeitslosigkeit durch technologischen 
Fortschritt zu verursachen;

3. fordert die zuständigen Behörden in den Mitgliedstaaten auf, Analysen zu den kurz-, 
mittel- und langfristigen Auswirkungen der Einführung von KI-Technologien auf 
Arbeitsplätze und Arbeitnehmer auszuarbeiten und zu veröffentlichen, um im Rahmen 
der Sozialpartnerschaft und im Dialog mit Arbeitgebern, Arbeitnehmern und ihren 
Gewerkschaften oder Vertretern den reibungslosen Übergang zu neuen KI-basierten 
Landwirtschaftsmodellen vorzubereiten und umzusetzen, indem sozial verantwortliche 
und gerechte Maßnahmen und Lösungen für die Arbeitnehmer in der Branche 
aufgenommen werden, um den Arbeitsmarkt bei der entsprechenden Anpassung zu 
unterstützen und sozialer und wirtschaftlicher Ausgrenzung vorzubeugen;

4. ist der festen Überzeugung, dass die Vorteile von KI und Digitalisierungen allen 
landwirtschaftlichen Erzeugern und Züchtern unabhängig von der Größe oder dem 
Standort ihres Betriebs oder ihrer Einrichtung zugänglich sein sollten; betont, dass im 
Agrar- und Lebensmittelsektor tätige KMU aufgrund ihrer begrenzten Mittel beim 
digitalen Wandel unterstützt werden müssen;

5. fordert die Kommission auf, im Rahmen ihrer Zuständigkeiten die faire und 
gleichberechtigte Finanzierung von und den Zugang zu Vorteilen im Bereich der KI und 
ihre Verbreitung in den einzelnen Sektoren in allen Regionen der Union, einschließlich 
abgelegener und ländlicher Regionen sowie Inselregionen, zu erleichtern und 
sicherzustellen, um zu verhindern, dass es im Hinblick auf Themen wie KI zu neuen 
Spaltungen und einer Union der zwei Geschwindigkeiten kommt; betont, dass die 
digitalen Kapazitäten und Infrastrukturen dringend gestärkt werden müssen, um zu 
verhindern, dass es im Hinblick auf Themen wie KI zu neuen Spaltungen und einer 
Union der zwei Geschwindigkeiten kommt;
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6. betont, dass die Landwirtschaft ein Bereich ist, in dem KI eine Schlüsselrolle bei der 
Lösung von Problemen und Herausforderungen im Bereich der Erzeugung von und der 
Versorgung mit Lebensmitteln spielen wird, und dass daher, um zu einem 
wettbewerbsfähigen Akteur im Bereich der digitalen Technologien und der KI-
Technologien, insbesondere im Bereich der Landwirtschaft, zu werden, gezielter in die 
Digitalisierung, die Konnektivität in ländlichen Gebieten, KI sowie in innovative und 
effiziente Instrumente, Forschung, wissenschaftliche und sozioökonomische Analysen 
zur Verbesserung der Qualität und nachhaltigen Nutzung natürlicher Ressourcen wie 
Boden und Wasser für die land- und forstwirtschaftliche Erzeugung in der Union sowie 
in Maßnahmen zur Erhaltung des Bodens und zur Wahrung der biologischen Vielfalt 
und zur Anpassung an den Klimawandel und zur Eindämmung seiner Folgen investiert 
werden sollte und diese Aspekte höhere Priorität haben sollten, wobei der zunehmenden 
Bedeutung digitaler Lösungen während der COVID-19-Pandemie und der Tatsache, 
dass ein funktionierender Agrar- und Lebensmittelsektor in der Union gewährleistet 
werden muss, Rechnung zu tragen ist;

7. bekräftigt, dass der Grundsatz „öffentliches Geld – öffentliche Daten“ bei der 
Erforschung, Entwicklung und der Einführung künstlicher Intelligenz als Richtschnur 
dienen sollte, wenn öffentliche Mittel verwendet werden; betont, dass bei der 
öffentlichen Finanzierung von KI in der Landwirtschaft der Schwerpunkt auf 
ganzheitliche Lösungen für gemeinsame Herausforderungen in den Bereichen Umwelt, 
Klima und Ernährungssicherheit gelegt werden sollte, wobei auch ihre 
sozioökonomischen Auswirkungen berücksichtigt werden sollten, damit Innovationen 
in den Dienst des Gemeinwohls gestellt werden;

8. betont, dass Technologien des Internets der Dinge und insbesondere KI eine bedeutende 
Chance für die Modernisierung, Automatisierung und Verbesserung der Effizienz und 
Nachhaltigkeit des Agrar- und Lebensmittelsektors sowie für die lokale Entwicklung in 
ländlichen Gebieten bieten;

9. ist der Ansicht, dass die digitale Kluft der gemeinsamen Nutzung der Vorteile der KI im 
Wege steht und dass viele landwirtschaftliche Betriebe in ganz Europa nicht 
ausreichend auf den Einsatz von Innovationen oder KI vorbereitet sind;

10. betont, wie wichtig es ist, technologische Anwendungen zu entwickeln, die sich im 
Rahmen eines partizipativen Bottom-up-Prozesses am konkreten Bedarf der Landwirte 
orientieren; hebt hervor, dass auf regionaler/lokaler Ebene geeignete Fortbildungskurse, 
in denen Landwirte die erforderlichen digitalen Kompetenzen und Kenntnisse erwerben, 
veranstaltet werden müssen, beispielsweise von Beratern für digitale 
Bewirtschaftungsmethoden, insbesondere für kleine und mittlere landwirtschaftliche 
Betriebe, in denen der Einsatz digitaler Technologien nicht immer als profitabel erachtet 
wird, um sie dabei zu unterstützen, die richtigen Anwendungen zu erwerben, zu 
installieren, einzusetzen und Nutzen daraus zu ziehen, was von entscheidender 
Bedeutung ist, um im Agrar- und Lebensmittelsektor einen Nutzen zu erzielen;

11. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Aufnahme von mehr KI-Schulungen und -Kursen 
sowohl im Rahmen ihrer allgemeinen als auch der spezialisierten, auf Lebensmittel 
ausgerichteten Hochschulbildung und auch als Teil der informellen Bildung in 
Erwägung zu ziehen;



PE653.821v04-00 8/14 AD\1224613DE.docx

DE

12. hebt hervor, dass bei Landwirten erhobene Daten von KI-Technologien Eigentum der 
Landwirte bleiben sollten; betont, dass es in der EU derzeit keinen Rechtsrahmen gibt, 
der die Verwendung von Daten, die von Agrarunternehmen erhoben und bewertet 
werden, steuert, und dass der Missbrauch landwirtschaftlicher Daten zu 
wettbewerbswidrigen Praktiken, einschließlich Preisdiskriminierung und Spekulationen 
auf den Rohstoffmärkten, führen kann, was sich wiederum negativ auf das Einkommen 
der Landwirte auswirken kann;

13. betont, dass weitere Untersuchungen darüber, wie die Signale der Galileo-Satelliten 
genutzt werden können, um hochauflösende Karten der Bodenfeuchtigkeit oder des 
Kohlenstoffgehalts zu erstellen, den Landwirten dabei helfen könnten, Entscheidungen 
über die Wasser- und Betriebsmittelbewirtschaftung zu treffen, und dass sie auch 
eingesetzt werden könnten, um die Einhaltung der Standards für den guten 
landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand (GLÖZ) mit Blick auf den Schutz von 
Torfgebieten und Weideland zu überwachen;

14. betont, dass weitere Investitionen in die Dateninfrastruktur für den Agrarsektor und die 
Konnektivität in ländlichen Gebieten erforderlich sind;

15. stellt fest, dass die Nutzung vorhandener IoT-Technologien im Agrarsektor zur 
Steigerung der pflanzlichen Erzeugung und zur Verbesserung der Pflanzenqualität 
führen kann; ist der Ansicht, dass der Einsatz von digitalen Technologien und KI im 
Agrar- und Lebensmittelsektor erforderlich ist, um die Nachhaltigkeit, Effizienz, 
Genauigkeit und Produktivität zu verbessern;

16. betont die Möglichkeiten des Internets der Dinge in der Präzisionslandwirtschaft, 
insbesondere bei der Ermittlung der Wetterbedingungen, der Bodennährstoffe und des 
Wasserbedarfs, sowie bei der Feststellung von Schädlingsbefall und 
Pflanzenkrankheiten; betont, dass die Überwachung mithilfe automatisierter und 
digitaler Instrumente zu einer erheblichen Verringerung des Pestizideinsatzes führen 
und somit den ökologischen und klimatischen Fußabdruck der Landwirtschaft weiter 
verringern kann;

17. betont, dass Investitionen in KI ein großes finanzielles Risiko darstellen und die 
Überschuldung der Landwirte verschärfen können, wodurch ihre Abhängigkeit von 
anderen Akteuren des Agrarsektors erhöht wird und der Verlagerung des von den 
landwirtschaftlichen Betrieben erzeugten Wertes hin zu Lieferanten von 
Agrarausrüstungen Vorschub geleistet wird;

18. betont, dass die Interoperabilität von KI-Systemen für die freie Wahl der Landwirte bei 
der Nutzung von Anwendungen und digitalen Geräten von entscheidender Bedeutung 
ist;

19. betont, dass insbesondere kleine und mittlere landwirtschaftliche Betriebe beim 
Übergang zu digitalen Technologien und KI-Technologien und bei ihrer Einführung 
unterstützt werden müssen, da sie das Familienmodell der europäischen Landwirtschaft 
verkörpern, das gewahrt und unterstützt werden muss, und dass die Einführung 
zugänglicher neuere digitaler und KI-Technologien dazu beitragen könnte, insbesondere 
dieses Produktionsmodell zu steuern und die Erhaltung traditioneller Verfahren zu 
stärken und zu unterstützen, die derzeit eine geringe Rentabilität generieren, und mit 
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Blick auf ihren künftigen Fortbestand dazu beitragen könnte, junge Generationen für die 
Landwirtschaft zu gewinnen, lokale Märkte und kurze Versorgungswege zu entwickeln 
und das kulturelle und biologische Erbe vor Ort zu bewahren, wobei nachhaltige 
Lösungen mit Blick auf Fragen des Datenschutzes und der Datensicherheit gefunden 
werden müssen;

20. betont, dass Synergieeffekte zwischen den verschiedenen Struktur- und 
Investitionsfonds verstärkt werden müssen, damit der Agrar- und Lebensmittelsektor 
dabei unterstützt wird, seine wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit und seine ökologische 
Nachhaltigkeit zu verbessern;

21. hebt hervor, wie wichtig es ist, gegen die digitale Kluft und gegen das Gefälle zwischen 
den Generationen, die in zahlreichen landwirtschaftlich geprägten Regionen der Union 
bestehen, vorzugehen; betont, dass für eine stabile und angemessene Finanzierung des 
Aufbaus digitaler Infrastruktur für den Agrarsektor gesorgt werden muss;

22. fordert alle Mitgliedstaaten auf, Unionsmittel zu mobilisieren, um die Nachhaltigkeit 
und das Wachstum des gesamteuropäischen Systems der Zentren für digitale Innovation 
im Bereich der Landwirtschaft sicherzustellen, zumal diese als Mechanismen zur 
Förderung und Beschleunigung der Einführung von IoT- und KI-Technologien in der 
Landwirtschaft fungieren;

23. weist darauf hin, dass unter anderem die flächendeckende Breitbandversorgung in allen 
ländlichen Gebieten so bald wie möglich abgeschlossen werden muss, damit die 
Landwirtschaft von den neuen digitalen und KI-bezogenen Technologien profitieren 
kann;

24. betont, dass die Qualität der Datenerhebung und der verwendeten Datensätze erhebliche 
Auswirkungen auf die Effizienzsteigerungen haben, die erreicht werden können; fordert 
die Kommission auf, für eine Standardisierung der Datensätze und eine hochwertige 
Überprüfung zu sorgen, um Verzerrungseffekte zu beseitigen und Werte des Grünen 
Deals in KI-Produkte einzubeziehen; betont, dass der durch diese Daten in der 
Wertschöpfungskette generierte Mehrwert an die Landwirte zurückgeführt werden 
muss;

25. hebt hervor, dass KI-Technologien auch zu einer Verringerung der Lebensmittelverluste 
beitragen können, indem sie die gesamte Kette optimieren;

26. betont, dass bei der Digitalisierung und dem digitalen Ansatz sowie bei der Anwendung 
und Bereitstellung von KI-Technologien Arbeitnehmer in der Landwirtschaft, darunter 
befristete Arbeitnehmer und Selbstständige, nicht benachteiligt werden dürfen, indem 
ausreichend gezielte Unterstützung für Umschulungen und Fortbildungen für 
hochwertige Arbeitsplätze und Berufe sichergestellt wird;

27. vertritt die Auffassung, dass das Potenzial von KI-bezogenen und verwandten 
Technologien genutzt werden kann und sollte, um die Rückverfolgbarkeit und 
Kennzeichnung von Erzeugnissen aus dem Agrar- und Lebensmittelsektor und der 
Forstwirtschaft zu verbessern und hohe Standards bei der Ernährungssicherheit zu 
gewährleisten, auch im Hinblick auf Fragen des Ursprungs und der 
Herstellungsverfahren und Aspekte wie Nachhaltigkeit, Integrität, Echtheit und die 



PE653.821v04-00 10/14 AD\1224613DE.docx

DE

Vorbeugung von Lebensmittelbetrug, sowie Maßnahmen zur Sicherung eines fairen 
Wettbewerbs zwischen den einzelnen Akteuren oder auf den Absatzmärkten, sodass den 
europäischen Verbrauchern mehr Transparenz geboten wird; stellt fest, dass in diesem 
Zusammenhang die von Blockchain-Systemen angebotenen Lösungen geprüft werden 
sollten;

28. ist der Auffassung, dass KI gefördert werden sollte, um die landwirtschaftliche 
Produktivität und die Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft, auch im Zusammenhang mit 
den Auswirkungen des Klimawandels auf landwirtschaftliche 
Bewirtschaftungsverfahren, aufrechtzuerhalten und zu verbessern;

29. fordert die zuständigen Behörden in den Mitgliedstaaten auf, ausschließlich KI-
Technologien und -Studien vorzulegen und zu fördern, die voll funktionsfähig und 
abgeschlossen sind, damit die Agrar- und Ernährungsgemeinschaft den größtmöglichen 
Nutzen daraus ziehen kann, ohne Vorurteile oder Annahmen in Bezug auf KI in 
größerem Maßstab;

30. ist der Ansicht, dass die digitale Innovation in der Landwirtschaft ein Faktor sein kann, 
der den Generationenwechsel in der Branche begünstigt, indem die Landwirtschaft für 
junge Menschen an Attraktivität gewinnt, wodurch wiederum der Entvölkerung des 
ländlichen Raums und der Abwanderung von hochqualifizierten Fachkräften begegnet 
werden könnte;

31. fordert sämtliche Mitgliedstaaten auf, in ihre GAP-Strategiepläne und in ihre Pläne für 
die Entwicklung des ländlichen Raums Maßnahmen aufzunehmen, mit denen die 
Möglichkeiten, die Forschung und Entwicklung im Bereich der Agrarwirtschaft bieten, 
sowie die Einführung und die umfassendere Nutzung sicherer und zuverlässiger KI-
gestützter und innovativer Instrumente zu erschwinglichen Preisen für die Begünstigten 
unterstützt werden;

32. fordert die Mitgliedstaaten auf, den Verwaltungsaufwand und mögliche Hindernisse für 
die Durchführung von Investitionen in KI durch die Ausarbeitung fairer und effizienter 
Standards abzubauen und unabhängige Beratung sowie erforderliche Informationen und 
Schulungen, auch für Junglandwirte, Kleinbauern und Landwirte in benachteiligten 
Regionen, zur Verfügung zu stellen;

33. fordert die Kommission auf, dem unterschiedlichen Stand der Mitgliedstaaten 
hinsichtlich ihrer Vorbereitung umfassend Rechnung zu tragen, indem sie die GAP-
Strategiepläne bewertet;

34. fordert die Mitgliedstaaten auf, Mittel für die technische und materielle Modernisierung 
und Erneuerung ihrer wissenschaftlichen Einrichtungen zur Verfügung zu stellen, die an 
oder mit KI arbeiten, wie beispielsweise Landwirtschaftsinstitute, Hochschulen oder 
andere spezialisierte Einrichtungen, damit aktuellere und genauere Daten über die 
Auswirkungen der KI auf Pflanzen, Tiere, Böden und Gewässer erhoben werden;

35. fordert die Kommission auf, die Präzisionslandwirtschaft als zentrale Komponente in 
die Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ aufzunehmen, damit ihr Potenzial für die 
nachhaltige Bewirtschaftung der Ressourcen und die effiziente 
Nahrungsmittelerzeugung voll ausgeschöpft werden kann;
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36. legt den Mitgliedstaaten nahe, spezifische Instrumente zur Datenanalyse auszuarbeiten, 
deren besonderer Schwerpunkt auf den Kosten/Vorteilen liegt, damit Landwirte in 
Bezug auf digitale Technologien geeignete Informationen erhalten;

37. ist der Ansicht, dass die Union mehr Investitionen ermöglichen sollte, um zu einem 
wettbewerbsfähigen Akteur im Bereich der digitalen Technologien und der KI-
Technologien, insbesondere im Bereich der Landwirtschaft, zu werden;

38. fordert die Kommission auf, umfassende Beratungen über konkrete Vorschläge für ein 
Konzept für die Entwicklung und den Einsatz von KI mit den Mitgliedstaaten, der 
Industrie und der Wissenschaft durchzuführen.

39. fordert die Kommission auf, mindestens zwei Vertreter aus der Landwirtschaft und 
einen Vertreter aus der Forstwirtschaft in die hochrangige Expertengruppe für 
künstliche Intelligenz aufzunehmen;

40. fordert sämtliche Mitgliedstaaten auf, mindestens einen Experten aus den Bereichen 
Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Bodenbewirtschaftung in die Innovationszentren, 
die auf KI hochspezialisiert sind, aufzunehmen, wie von der Kommission in ihrem 
Weißbuch vom 19. Februar 2020 mit dem Titel „Zur Künstlichen Intelligenz – ein 
europäisches Konzept für Exzellenz und Vertrauen“ (COM(2020)0065) vorgeschlagen;

41. fordert die Kommission auf, die erforderlichen Mittel für die Schaffung und Wartung 
einer Datenbank mit bewährten Verfahren im Zusammenhang mit KI in der 
Landwirtschaft bereitzustellen, die in allen Amtssprachen der Union abrufbar ist, damit 
ein Erfahrungsaustausch schneller vonstattengeht und flächendeckend ausfällt und die 
Verfahren in diesem Bereich verbessert werden;

42. fordert die Mitgliedstaaten, in denen Gebiete mit naturbedingten Benachteiligungen 
liegen, auf, ausreichende Mittel für die Forschungstätigkeiten zum Einsatz von KI in 
diesen Bereichen bereitzustellen, damit die verfügbaren Ressourcen von den 
betroffenen Landwirten besser genutzt werden können;

43. fordert die Kommission auf, eine digitale Plattform oder eine Website zu entwickeln 
und einzurichten, die auf KI-Entwicklungen im Agrar- und Lebensmittelsektor der 
Union spezialisiert ist;

44. stellt fest, dass der Wettbewerb auf dem Agrarmarkt für moderne digitale Dienste, die 
KI-Technologien nutzen, begrenzt ist; ist der Ansicht, dass sich die Mitgliedstaaten über 
landwirtschaftliche Technologien und Fachwissen austauschen müssen, um die 
künftigen Herausforderungen gemeinsam bewältigen zu können;

45. fordert die Kommission auf, die Nutzung von Geräten zur Datenerhebung und -messung 
sowie den Einsatz von Geräten mit Magnet- und Wellentechnik bei den am häufigsten 
gezüchteten landwirtschaftlichen Tieren, wie Rindern, Schafen, Ziegen, Schweinen, 
Geflügel und Bienen, eingehend zu untersuchen, zumal dies für die Konzeption und 
Nutzung von KI auf Unionsebene von entscheidender Bedeutung sein wird; betont, dass 
KMU im Agrar- und Lebensmittelsektor bei der Umstellung auf digitale Lösungen 
unterstützt werden müssen, da sie nur über begrenzte Ressourcen verfügen, indem 
digitale Ungleichgewichte in Bezug auf Fähigkeiten und Infrastruktur abgebaut werden, 
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und zwar insbesondere in kleineren Städten und ländlichen und abgelegenen Gebieten;

46. fordert die zuständigen nationalen, regionalen und lokalen Behörden in den 
Mitgliedstaaten auf, die Errichtung nationaler und gegebenenfalls regionaler und lokaler 
digitaler Zentren im Bereich der Landwirtschaft zu fördern;

47. weist auf die überhöhten Kosten der verschiedenen digitalen Lösungen hin, die auf dem 
Markt für die Landwirtschaft zur Verfügung stehen; stellt fest, dass quelloffene 
Plattformen solche Lösungen erschwinglicher machen, was zu einer raschen 
Übernahme und einer stärkeren Verbreitung unter den Landwirten führt; fordert, dass in 
alle öffentlichen Vergabeverfahren und Förderprogramme der Union die verbindliche 
Anforderung für einen offenen Datenzugang aufgenommen wird und in ihrem Rahmen 
die Nutzung quelloffener Soft- und Hardware gefördert wird.
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