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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 bereits erhebliche Auswirkungen auf die 
Landwirtschaft und unmittelbare Auswirkungen auf die Erzeugung hat;

B. in der Erwägung, dass die Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ darauf abzielt, den 
Einsatz von Pestiziden bis 2030 zu verringern, was durch die Nutzung von KI-
Technologien unterstützt werden könnte;

C. in der Erwägung, dass der Vorschlag für den nächsten mehrjährigen Finanzrahmen 
vorsieht, 10 Mrd. EUR der Haushaltsmittel für Horizont Europa für die Forschung und 
Entwicklung (FuE) in der Landwirtschaft bereitzustellen, was zur Entwicklung der 
technologischen KI-Infrastruktur in diesem Bereich beitragen sollte;

1. ist der Ansicht, dass Fragen im Zusammenhang mit dem Wohlergehen der 
landwirtschaftlichen Arbeitnehmer und/oder Betriebe, dem Tierschutz und anderen 
ethischen Aspekten bei der Bewertung der Anwendbarkeit von KI in dem Bereich 
Vorrang haben sollten;

2. betont, dass gezielt in KI und innovative Instrumente zur Verbesserung der Qualität und 
der Nutzung natürlicher Ressourcen, wie beispielsweise Boden und Wasser, für die 
landwirtschaftliche Erzeugung in der EU investiert werden sollte;

3. hebt hervor, dass das Familienmodell der europäischen Landwirtschaft gewahrt werden 
sollte und die Einführung von KI-Technologien genutzt werden könnte, um das 
Familienmodell zu unterstützen und traditionelle Verfahren zu erhalten;

4. vertritt die Auffassung, dass KI-Technologien genutzt werden können und sollten, um 
die Rückverfolgbarkeit von Produkten, einschließlich Fragen des Ursprungs und der 
Herstellungsverfahren, zu verbessern;

5. fordert sämtliche Mitgliedstaaten auf, in ihre Strategiepläne im Rahmen der 
Gemeinsamen Agrarpolitik und in ihre Pläne für die Entwicklung des ländlichen Raums 
Maßnahmen aufzunehmen, mit denen die Einführung und die umfassendere Nutzung 
sicherer und zuverlässiger KI-gestützter und innovativer Instrumente zu 
erschwinglichen Preisen für die Begünstigten unterstützt werden;

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

7.  fordert sämtliche Mitgliedstaaten auf, mindestens einen Agrarexperten 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.


