
Drucksache 17/3328
zu Drucksache 17/3284

21. 06. 2017

A n t r a g
(Alternativantrag)

der Fraktion der CDU

zu dem Antrag der Fraktionen der SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
– Drucksache 17/3284 –

Digitalisierung als Chance für bäuerliche Landwirtschaft und Weinbau

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 23. Juni 2017 – Vorabdruck verteilt am 21. Juni 2017

b. w.

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
17. Wahlperiode

Der Landtag stellt fest:

18 000 Betriebe in Rheinland-Pfalz produzieren hochwertige Lebensmittel und er-
halten unsere Kulturlandschaft. Die gute Beschaffenheit unserer Böden und das aus-
gewogene Klima bringen hervorragende Lebensmittel hervor und bieten unseren
Nutztieren ein gutes Lebensumfeld. Die Betriebe stehen aber dennoch vor großen
Herausforderungen. Die rheinland-pfälzische Landwirtschaft ist durch bäuerliche
Strukturen geprägt und hat es schon immer verstanden, sich auf Neuerungen früh-
zeitig einzulassen. Effiziente Nutzung und schonender Umgang mit unseren Res-
sourcen sind dabei kein Wiederspruch. Neue Technologien lassen uns Lebensmittel
nachhaltiger und ressourcenschonender herstellen. Wichtig dabei ist, dass die Betriebe
im Nebenerwerb eine Chance haben, den Wandel hin zum digitalen Betrieb mitzu-
gehen. Hier kommt dem Maschinenring eine besondere Bedeutung zu.

Landwirte und Winzer nutzen bereits jetzt digitale Technologien in der Produktion
oder in der Vermarktung, beispielsweise über den direkten Zugang zu Börsen oder
dem virtuellen Hofladen. Aktuelle Forschungsergebnisse zeigen den Weg in die Land-
wirtschaft 4.0. Sensoren im Weinberg ermitteln Wetterdaten, Bodendaten und Mikro-
klima und sorgen so für die Möglichkeit einer detaillierteren Bearbeitung. Drohnen
könnten den Einsatz von Hubschraubern beim Pflanzenschutz im Weinbau ersetzen
und mit der richtigen Sensortechnik viel zielgenauer wirken. Sensoren im Stall und
beim Melken können die Tiergesundheit messen und durch effektive Steuerung der
Fütterung zum Tierwohl beitragen. 

Digitalisierung soll zur Chance werden. Bürokratisierung und das Verhaften in alten
Denkmustern bringen Rheinland-Pfalz nicht voran. Rheinland-Pfalz als landwirt-
schaftlich geprägtes Land muss sich an die Spitze der Bewegung stellen, die moderne
Ausbildung der Landwirte und Winzer stärken, die Verfügbarkeit von Daten und Res-
sourcen sichern und unsere Forschung finanziell stärken.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf:

In Forschung und Ausbildung investieren:

– die Forschung im Bereich der Digitalisierung weiter voranzutreiben. Dazu müs-
sen Synergien bei den Dienstleistungszentren Ländlicher Raum (DLRs), der
AgroScience GmbH und anderen Forschungsstellen genutzt werden. Bei rhein-
land-pfälzischen Universitäten wie beispielsweise der TU Kaiserslautern ist For-
schung im Bereich Digitalisierung in der Landwirtschaft besonders zu fördern.
Eine Vernetzungsprofessur, die den Bereich Digitalisierung in der Landwirtschaft
bündelt, soll die Forschung der unterschiedlichen Bereiche koordinieren und
Ergebnisse zusammenführen;
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– die Digitalisierung stärker in der Lehre der Grünen Berufe zu verankern. Neue-
rungen sollen schnell Eingang in Unterricht und Ausbildung finden;

– die bestehenden Lehrbetriebe der DLRs so auszubauen und technisch auszurüs-
ten, dass sie den aktuellen Stand der Technik abbilden;

– die Beratung der DLRs zur Digitalisierung zu stärken. Digitalisierungsstrategien
für landwirtschaftliche Betriebe müssen erarbeitet und im Rahmen von Schu-
lungsangeboten, gezielter Beratung und finanzieller Unterstützung gefördert wer-
den;

– bei den Investitionsförderungen für die Landwirtschaft einen Digitalisierungszu-
schlag zu geben, wenn durch die Investition auch die Digitalisierung des Betriebes
vorangetrieben wird.

Innovative Technologien vorantreiben/Arbeitsplätze generieren:

– sich innerhalb der Landesverwaltung auf die Standardisierung von Daten und
Schnittstellen zu verständigen und die Datenhoheit beim Berufsstand festzu-
schreiben. Die Schnittstellen sollten als Open Source angelegt werden, damit
keine Abhängigkeiten zur Industrie entstehen. Darüber hinaus sollte die Einrich-
tung betrieblicher Datennetze gezielt gefördert werden, damit die Datenhoheit im
eigenen Betrieb bleiben kann. Auch im Austausch mit anderen Ländern und dem
Bund müssen die Daten standardisiert werden, damit die Nutzung von Geodaten,
Statistiken, Forschungsergebnissen und staatlichen Daten erleichtert wird. Die
Landwirtschaftskammer muss besser auf E-Government ausgerichtet und elek-
tronische Antragsstellung zum Standard gemacht werden;

– die Maschinenringe als Innovationstreiber gesondert zu fördern. Dort können
Landwirte auf neueste Technologie zurückgreifen und diese kennenlernen. Gera-
de die Maschinenringe und Lohnunternehmen ermöglichen es, dass sich auch
Kleinstunternehmen digitale Anwendungen leisten können;

– den Bereich der externen Geschäftsmodelle für die landwirtschaftliche Daten-
erhebung und -verarbeitung mit in die Technolgieförderung einzubeziehen. So ent-
stehen auch hochwertige IT-Arbeitsplätze im ländlichen Raum.

In Umweltschutz und Tierwohl investieren:

– die besonderen Aspekte des Umweltschutzes und Tierwohls in der Digitalisierung
zu würdigen, indem diese Technologien neben den Rationalisierungsaspekten auch
auf diesem Gebiet gesondert gefördert werden. Konkret könnte die Förderung von
gezielter Düngung auch durch Mittel des Gewässerschutzes unterstützt werden.

Netzabdeckung zu garantieren:

– den Breitbandausbau im ländlichen Raum nicht nur anzukündigen, sondern auch
umzusetzen. Unsere heutigen Standards von 50 Mbit/s reichen bei Weitem nicht
aus. Beim Ausbau von Landes- und Kreisstraßen muss die Verlegung von Glas-
faser zum Standard werden, ebenso wie die Co-Förderung beim Ausbau für
Abwasserkanäle;

– die Mittel des Bundes und der Europäischen Union für den Breitbandausbau
effektiv in den Ausbau der Infrastruktur im ländlichen Raum zu investieren. Auch
sollten Programme für die Regionalförderung genutzt werden;

– bei der Vergabe von Mobilfunkfrequenzen die Abdeckung der ländlichen Räume
zu sichern. Bei bestehenden Lizenzen müssen Versorgungslücken geschlossen wer-
den. Gerade beim Einsatz auf dem Feld oder im Weinberg ist Mobilfunk-Netzab-
deckung mit großer Bandbreite enorm wichtig.

Für die Fraktion:
Martin Brandl


