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EIP Agri

geht in
Deutschland an den Start
Forscher unmittelbar von einem Bedarf erfahren.
(MI*}VHIVYRKIMRIV3+MWXKIQm)0)6:3
2VQ}KPMGLJVHMI)MRVMGLXYRKYRH
Tätigkeit der Gruppe einschließlich eines sogenannten Innovationsdienstleisters, für Investitionskosten von Projekten im Rahmen von EIP Agri und
für Begleit- und Machbarkeitsstudien.

Die Musik spielt in den Bundesländern
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Die Europäische Innovationspartnerschaft
„Landwirtschaftliche Produktivität und
Nachhaltigkeit“ soll mit sogenannten Operationellen Gruppen (OGs) frischen Wind ins
land- und forstwirtschaftliche Innovationsgeschehen bringen und den Austausch zwischen
Praxis und Forschung fördern. Die OGs sollen
künftig die Keimzellen von Innovationen
sein, die die Landwirtschaft nachhaltiger
und produktiver machen.
Von Bettina Rocha
(IV+IHEROIHIV)9/SQQMWWMSRMWXIMRJEGL/RJXMKWSPPÁQILV±
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^YQIMRIRTVSHYOXMZIV[IVHIR^YQERHIVIREFIV[IRMKIV6IWWSYVGIR
verbrauchen und damit nachhaltiger arbeiten. Die ressourcenschonende
4VSHYOXMSRW[IMWIWSPPHYVGL-RRSZEXMSRIRIVVIMGLX[IVHIR4VSHYOXMRRSZEXMSRIR[MI^YQ&IMWTMIPRIYIIRIVKMIIJ½^MIRXI1ERELQIRMQ
7XEPPSHIV4VS^IWWMRRSZEXMSRIRHMIZSVLERHIRIXIGLRSPSKMWGLISHIV
organisatorische Abläufe in einen neuen Kontext bringen. Ein Beispiel
hierfür ist das GPS, das einst vom Militär entwickelt wurde, dann
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Die Rolle der Operationellen Gruppen
)MRI3TIVEXMSRIPPI+VYTTIWSPPWMGLEYW0ERH[MVXIR^YWEQQIRWIX^IR
sowie weiteren, für ein konkretes Projekt benötigten Partnern, wie
Beratern, Unternehmen des Agribusiness, Forschungseinrichtungen,
:IVFmRHIRYRH:IV[EPXYRKIR2EGLHIQ&SXXSQYT%RWEX^WSPPHMI
Gruppe ein konkretes praktisches Problem aufgreifen und an seiner
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Wie geht es weiter?
In allen Bundesländern sind erste Aktivitäten angelaufen. Der endgültige
Start der EIP Agri in Deutschland erfolgt jedoch überwiegend nach der
Einreichung und Genehmigung der EPLRs durch die EU-Kommission.
)VWXHEREGL[IVHIRIVWXI3+WEYWKI[mLPXYRHO}RRIRQMXHIV%VFIMX
beginnen. Einige Bundesländer, wie Brandenburg, Mecklenburg-VorpomQIVRYRH7GLPIW[MK,SPWXIMRLEFIRFIVIMXW^Y-RXIVIWWIRFIOYRHYRKIR
YRH;IXXFI[IVFIRJVTSXIR^MIPPI3+WEYJKIVYJIRERHIVI[SPPIRHMIW
2014 noch tun. Einige Bundesländer ver^MGLXIREYJHMIWIR7GLVMXXYRH[IVHIRHIR
7XEVXWGLYWWJVHMI%VFIMXHIV3+WIVWXQMX
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Themen EIP-Innovationspartnerschaft
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Im Fokus

„Ein Mehrwert entsteht, wenn
wir lösungsorientiert arbeiten
und uns möglichst wenig von
GHU3ROLWLNEHHLQƃXVVHQODVVHQq

band
Klaus-Peter Lucht, Bauernver
Schleswig-Holstein
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Herr Lucht, die Umsetzung der Europäischen
Innovationspartnerschaft Agri nimmt in einigen Bundesländern bereits konkrete Formen
an. Wird diese EIP den beabsichtigten Innovationsschub in der Landwirtschaft bewirken?
-RXIVIWWERXMWXHMI(I½RMXMSRIMRIV-RRSZEXMSRMQ%VXMOIPHIV)0)6
Verordnung. Wer wirklich etwas Neues will, der kann am Anfang nicht
wissen, was am Ende herauskommt. Deshalb soll der Weg, nicht das
)VKIFRMWKIJ}VHIVX[IVHIR(MIWIV%RWEX^MWXVMGLXMKIVPmWWXZSVEPPIQ
der Wissenschaft ausreichend Spielraum für eine ergebnisoffene ForWGLYRK:IVFYRHIRQMXHIV)VHYRKFIVHMI3TIVEXMSRIPPIR+VYTTIR
und den engen Kontakt mit der Praxis erhoffe ich mir einen hohen
%PPXEKWRYX^IRHIV)-4%PPIVHMRKWFISFEGLXIMGLOVMXMWGLHEWWHMI4SPMXMOHEW-RWXVYQIRXRYX^XYQIMKIRI>MIPIZSVER^YXVIMFIRIX[EFI^KPMGLHIV*PmGLIRRYX^YRK8MIVLEPXYRKSHIVIVRIYIVFEVIR)RIVKMIR;MI
[IMXWMGLHMI>MIPIZSR4SPMXMOYRH4VE\MWPIX^XPMGLMRiFIVIMRWXMQQYRK
bringen lassen, steht auf einem anderen Blatt.

Eignet sich das derzeitige Konstrukt der
Operationellen Gruppen, die Ziele der
EIP zu erreichen?
Das Konstrukt ist neu, ich bin gespannt, ob es funktioniert. Die techRMWGLIR:SVEYWWIX^YRKIRWMRHHYVGLHMI)0)6:SVKEFIREFIVKIKIFIR
YQWMGLYRHHEW-RWXVYQIRXEYW^YTVSFMIVIR%Q)RHI[MVHIWZSR
HIR8IMPRILQIVRHIV3TIVEXMSRIPPIR+VYTTIEFLmRKIRZSRHIVIR)Rgagement und der fachlichen Eignung sowie dem tatsächlichen Willen
^YV>YWEQQIREVFIMX)MR1ILV[IVXIRXWXILX[IRR[MVEYJJEGLPMGLIV
Ebene lösungsorientiert arbeiten und uns möglichst wenig von außen,
YRHHEQMXQIMRIMGLZSVEPPIQZSRHIV4SPMXMOFIIMR¾YWWIRPEWWIR

Welche Themen sind innerhalb der EIP für
die Landwirtschaft besonders innovationsbedürftig?
Die Anforderungen an die Landwirtschaft steigen durch weltweite
2EGLJVEKIHIR)MR¾YWWHIW/PMQE[ERHIPWEYJHMI4VSHYOXMSREFIV
auch durch die gesellschaftlichen Wünsche sowie Kontroll- und
(SOYQIRXEXMSRWT¾MGLXIRJVHMI&IXVMIFI;MVKILIRMRIMRI4IVMSHI
der nachhaltigen Intensivierung der Landwirtschaft. Diese scheinbaVIR+IKIRTSPI¯2EGLLEPXMKOIMXYRH-RXIRWMZMIVYRK¯QMXIMRERHIV^Y

verbinden, erfordert innovative Lösungen in vielen Bereichen. Wir
können es uns aus Verantwortung gegenüber den heute Hungernden,
aber auch gegenüber den kommenden Generationen nicht leisten, uns
IMRWIMXMKMRIMRIRHIVFIMHIR+IKIRTSPI^YZIVVIRRIR-GLTIVW}RPMGL
WILIMRWFIWSRHIVIMRHIV8MIVKIWYRHLIMXIMRIKVSI'LERGIHMI
8LIQIR¯;IPXIVRmLVYRK2EGLLEPXMKOIMX8MIVWGLYX^/PMQEWGLYX^YRH
+IWIPPWGLEJX¯^YWEQQIR^YFVMRKIR

Inwiefern beabsichtigt der Landesbauernverband Schleswig-Holstein, sich im Rahmen von
EIP zu engagieren?
;MVLEFIRMR7GLPIW[MK,SPWXIMRIMRI8VEHMXMSRHIV/SQTIXIR^^IRXren, etwa für Milch und erneuerbare Energien. Und wir haben in unserem übersichtlichen Bundesland schon lange einen direkten Draht
^[MWGLIR;MWWIRWGLEJXYRH4VE\MWMQ%KVEVFIVIMGL(IWLEPFLEFIR[MV
KIVEHIEPW&EYIVRZIVFERHHEW8LIQE)-4JVLEPW'LERGIFIKVMJJIR
-R^[MWGLIRWSPPIWEGLX4EVXRIVWGLEJXIRKIFIRhOSPERHFEY+VRPERH
Milch, Rindergesundheit, Biomasse, Genetische Ressourcen, EiweißT¾ER^IRYRH%GOIVFEY%RJEWXEPPIRMWXHIV&EYIVRZIVFERHFIXIMPMKX
und bringt sich inhaltlich ein.

Vielen Dank für das Gespräch!
Das Gespräch führte Juliane Mante.



