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Hightech gewinnt in der traditionellen Welt der
Landwirtschaft an Boden, da landwirtschaftliche
Innovationen die Arbeit auf dem Feld und auf dem
Bauernhof in den letzten Jahren allmählich revolutioniert
haben.
In einem neuen dynamischen Ökosystem, dem
Agritech, haben sich Agrardrohnen, Unkrautroboter,
vernetzte Bauernhöfe, städtische Landwirtschaft, neue
Finanzierungsmethoden sowie Innovationen in diesem
Sektor entwickelt. Der Landwirt von morgen könnte seinen
Traktor aus der Ferne steuern oder seine grasenden Schafe
mit einer Drohne überwachen.
Dieser Special Report, der von EURACTIV Frankreich erstellt
wurde, bietet einen ersten Überblick über die verschiedenen
Innovationen, die den Übergang des Agrarsektors zu
umweltfreundlicheren Praktiken unterstützen könnten.
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„Agritech“ macht sich
in Frankreich breit
V o n A l i n e R o b e r t | E U R A C T I V. f r

[SHUTTERSTOCK/ Zapp2Photo]

T

echnologie ist bereits heute
nahezu überall auf Frankreichs
Bauernhöfen zu finden, aber
die „Agritech“-Industrie will die
Innovation weiter vorantreiben: Rund
250 französische Start-ups haben
sich bereits auf die Landwirtschaft
spezialisiert und arbeiten an der
Entwicklung von Software, Drohnen,
Robotern, künstlicher Intelligenz
und Satelliten. EURACTIV Frankreich
berichtet.
Noch in den 1960er Jahren
wurden in Frankreich Zugpferde auf
den Feldern eingesetzt. Seitdem hat

die Technologie jedoch in rasantem
Tempo Einzug in die europäische
Landwirtschaft gehalten.
Zwar mag es für Pferde aktuell ein
gewisses Comeback für bestimmte
landwirtschaftliche Aktivitäten wie
den ökologischen Weinbau geben,
doch dies geschieht nur in kleinem
Maßstab.
Ganz anders die High-TechInnovationen: „Heute haben wir fast
autonome Traktoren, die kaum noch
Fahrer benötigen,“ freut sich Stéphane
Marcel, Leiter für Digitaltechnik bei
InVivo.
Steuerungstechnologien,
der Einsatz von Satelliten zur

Geolokalisierung von Arbeitsabläufen,
aber auch Smartphones, Software und
sogar Drohnen sind heute für viele
Landwirte ein fester Bestandteil ihres
täglichen Arbeitslebens.
In Frankreich hat sich die
agronomische Forschung, die von den
öffentlichen Behörden traditionell
immer breit unterstützt wurde, nun
in Richtung „Agritech“ verlagert. Die
Ziele sind klar: Mit weniger mehr
produzieren; besser und näher an
den KundInnen produzieren; aus
der Ferne, aber ohne Arbeitskräfte
Fortsetzung auf Seite 5
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produzieren; nachhaltig produzieren.
Der
gemeinsame
Nenner
ist dabei „Innovation“, doch die
Motivationen, sich im Bereich
„Agritech“ zu engagieren, sind
vielfältig. Die Vereinigung „Ferme
digitale“ – die paradoxerweise in
einem Pariser Vorort angesiedelt
ist – umfasst beispielsweise 45
Projekte, die versuchen, digitale
Technologien in landwirtschaftlichen
Betrieben einzuführen, mit so
unterschiedlichen Zielen wie der
Entwicklung von Bio-Düngemitteln,
der Einrichtung von Marktplätzen,
um Händler wie Amazon zu umgehen,
der Schaffung von Software zur
Entscheidungsunterstützung
oder
auch
der
partizipativen
Finanzierungsplattform Miimosa.

FAST 250 START-UPS
Insgesamt konzentrieren sich
fast 250 Start-ups in Frankreich
auf den Agrarsektor. Auf der
genossenschaftlichen Seite entwickelt
auch die InVivo-Gruppe, die 3.000
Unternehmen umfasst, ein breiteres
Angebot an technischen Produkten
und Dienstleistungen.
Deren
Smag-Software
deckt
rund zehn Millionen Hektar des
französischen Agrargebiets ab. Die
Software ermöglicht den Landwirten
Zugriff
auf
querverweisende
Informationen auf ihrem Smartphone,
unter anderem über das Wetter,
optimale Daten zum Sprühen von
Dünger, zu Saatgut, Düngeplänen
und der Einhaltung von gesetzlichen
Vorschriften.
„In Frankreich sind es tatsächlich
oft
komplizierte
regulatorische
Auflagen, die den Einsatz von
Software vorantreiben – während
anderswo die Technologien eher
zur Optimierung der Produktivität
entwickelt werden,“ so Stéphane
Marcel. Neben der genauen Achtung
von Grasflächen oder bisherigen

Wasserläufen müssen die Landwirte
beispielsweise
computergestützte
Au s b r i n g u n g s a u f ze i c h n u n g e n
führen. Software ist auch in der
Tierhaltung
überaus
präsent,
insbesondere
aufgrund
der
aufwändigen
Handhabung
von
tierärztlichen
Vorschriften
und
Behandlungen.
Die
neue
Welle
der
„Agritech“ bringt derweil auch
spezifischere Innovationen hervor,
insbesondere wenn es um die
Präzisionslandwirtschaft
geht.
Dabei geht es um die Kartierung
und Überwachung geologischer und
darauffolgend pflanzlicher Daten für
ein Feld, so dass die Inputs (Saatgut,
Dünger, Wasser usw.) perfekt an die
lokalen Bedürfnisse angepasst werden
können.
Das Unternehmen Be Api schlägt
daher vor, die Landwirtschaftsflächen
sehr genau zu kartieren und
je
nach
Fruchtbarkeitsund
Expositionsniveau
innerhalb
derselben
Parzelle
verschiedene
Anbauverfahren
vorzuschlagen:
mehr
oder
weniger
Saatgut,
Wasser, Stickstoff, Herbizide usw.
Die Präzisionslandwirtschaft wird
somit auch als eine Lösung für den
übermäßigen Einsatz von Pestiziden
angesehen.

UNTERSTÜTZUNG DURCH
ALGORITHMEN UND
SATELLITEN
Auch
die
Steuerung
und
Handhabung
der
gesamten
Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP)
der EU entwickelt sich dank einer
Stärkung der Hightech-Innovationen
und Algorithmen weiter. Bisher
waren die 59 Milliarden Euro, die den
Landwirten zur Verfügung gestellt
werden, nicht selten Gegenstand von
Betrug. Dies versuchen die zahlenden
Behörden
verständlicherweise
einzudämmen.
Die Beihilfen werden nach
bestimmten
Kriterien
vergeben.

5

Die Festlegung dieser kann auch
Kosten für den Landwirt darstellen,
der
wiederum
seinerseits
ein
(potenzielles) Interesse daran hat,
bestimmte
Informationen
der
Zahlstelle zu erhalten, wie die OECD in
ihrem Bericht über „Digitale Chancen
in der Agrarpolitik“ analysiert
hat. So könnten beispielsweise
Satellitenbilder eine Antwort auf
die bisher nicht ausreichenden
Informationen bieten, heißt es.
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Frankreich:
Roboter als Pestizidersatz?
V o n C é c i l e B a r b i è r e | E U R A C T I V. f r

Oz, der kleine elektrische Roboter, der in den letzten Jahren von Naïo Technologie entwickelt wurde, kann sich dank
seines eingebauten GPS-Lenksystems durch die Gemüsereihen schlängeln. Mit Hilfe einer Kamera und eines Lasers
lokalisiert Oz seinen Weg zwischen Salaten und Tomatenpflanzen, um möglichen Hindernissen auszuweichen.

D

a
die
Landwirte
dazu
angehalten sind, den Einsatz
von
Pflanzenschutzmitteln
zu reduzieren, sehen sie sich oftmals
gezwungen,
wieder
klassisches
„Unkrautjäten per Hand“ zu betreiben
– eine mühsame Aufgabe, für die nur
schwer Arbeitskräfte zu finden sind.
Möglicherweise könnten sogenannte
„Roboter-Jäter“ eine Lösung für dieses
Problem bieten?
Vor der Einführung von Unkrautvernichtungsmitteln in der
Landwirtschaft war die Unkraut-

bekämpfung eine riesige, von Hand
zu erledigende Aufgabe. Da die Reduzierung des Pestizideinsatzes nun zu
einer politischen Priorität geworden
ist und sich die Bio-Landwirtschaft
auf breiter Front weiterentwickelt
hat, liegt auch die Frage der perfekten
Unkrautbekämpfung wieder auf dem
Tisch.
Neben
der
körperlichen
Anstrengung
ist
die
Unkrautbekämpfung
per
Hand
auch sehr arbeitsintensiv: „Etwa
ein Drittel der Arbeitszeit eines
Gemüseanbauers wird für das Jäten

von Unkraut aufgewendet. Und es ist
sehr schwierig, dafür Arbeitskräfte zu
finden,“ erklärt Maët Le Lan, der eine
Versuchsstation für Gemüseanbau in
der Südbretagne leitet und sich seit
mehreren Jahren für die Verbesserung
der Arbeitsbedingungen in der
Landwirtschaft einsetzt.
Er
erinnert
in
diesem
Zusammenhang
daran,
dass
derartige Unkrautbekämpfung im
Gemüseanbau von Arbeitnehmenden
durchgeführt wird, die später meist
Fortsetzung auf Seite 7
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an Muskel- und Skeletterkrankungen
leiden.

BESSERE BEDINGUNGEN
Es ist eine Feststellung, die
die Firma Naïo Technologie dazu
bewogen hat, einen Unkrautroboter zu
entwickeln. „Die Grundidee basiert auf
Gesprächen, die wir mit Landwirten
führten. Diese hatten aufgrund der
mühsamen
Unkrautbekämpfung
große Schwierigkeiten, Arbeitskräfte
zu finden,“ berichtet Gaëtan Séverac,
Roboteringenieur und Mitbegründer
der Firma.
Der kleine elektrische Roboter
namens Oz, der von Naïo Technologie
in den vergangenen Jahren entwickelt
wurde, kann sich dank seines
eingebauten
GPS-Lenksystems
gezielt durch die Gemüsereihen
schlängeln. Mit Hilfe einer Kamera
und eines Lasers lokalisiert Oz
seinen Weg zwischen Salaten und
Tomatenpflanzen und weicht so
möglichen Hindernissen aus. „Die
Kamera und der Laser werden auch
benutzt, um zwischen einem Unkraut
und einem Salat zu unterscheiden. Oz
soll ja schließlich die richtige Pflanze
beseitigen,“ erläutert Séverac.
Etwa hundert Gemüseanbauer
haben sich bereits mit einem OzRoboter ausgerüstet, vor allem in
Frankreich, aber auch in Ländern
wie Belgien und den Niederlanden.
„Seit mehr als 30 Jahren werden
Forschungsprojekte im Bereich der
Robotik und der Unkrautbekämpfung
oder der Ernte durchgeführt. Aber
bisher sind sie vor allem durch Kosten
und Mängel in der Technologie an ihre
Grenzen gestoßen“, so der Ingenieur.
Die technologischen Fortschritte
hätten nun aber eine ganze Reihe von
neuen Möglichkeiten eröffnet.

VIELVERSPRECHENDE
LÖSUNG (?)
Die Lösung mag auf dem Papier
zwar vielversprechend aussehen,
doch derzeit stehen Oz noch mehrere
Hindernisse im Wege. Zunächst ist die
Technologie noch nicht vollständig
entwickelt: „Der Roboter macht Fehler
beim Jäten. Wenn ein Unkraut zu
hoch ist, geht er manchmal um dieses
herum und beschädigt stattdessen
die Gemüsepflanzen,“ räumt Maët
Le Lan, der seit fünf Jahren an der
Versuchsstation mit dem Roboter
experimentiert, ein.
Die
Hersteller
wollen
nun
versuchen, weitere Aktualisierungen
des Roboters zu testen, um die
Landwirte bei ihren potenziellen
Investitionen beraten zu können. Das
ist angesichts der Kosten des Roboters
von 25.000 Euro wohl auch bitter
nötig. „Wir müssen in der Lage sein,
den Anbauern zu sagen, ob es sich
lohnt zu investieren oder nicht,“ sagt
auch Séverac.
Dementsprechend variiere die
tatsächliche Leistungsfähigkeit des
Roboters heute je nach Betrieb oder
dem Wunsch der Landwirte nach
mehr Technologie.
Neben den hohen Kosten und
den Verbesserungen, die an Oz noch
vorgenommen
werden
müssen,
wird die Programmierung des
Roboters auch durch die große
Vielfalt der Pflanzen erschwert. Für
die Technologie scheint es noch
herausfordernd zu sein, die diversen
Kohl-, Rüben-, Salat-, Karotten- und
Pastinakenarten korrekt zu erkennen.
Hinzu kommt: Jedes Pflanze wird mit
einem anderen Abstand gepflanzt; und
möglicherweise haben die Landwirte
sogar ihre eigenen, von der Norm
abweichenden
Anbaustrategien.
Dies sind alles Informationen, die
für Oz‘ Route durch das Gemüsebeet
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einprogrammiert werden müssen.
Der Weg könnte daher noch weit
sein. Séverac bestätigt: „Keine Frage,
heutzutage sind wir teurer als chemische
Unkrautvernichtungsmittel.
Landwirte, die sich für den Einsatz von
Unkrautvernichtungsrobotern entscheiden, sind wirklich sehr daran interessiert, den Einsatz von Chemikalien
zu reduzieren.“

MIT ROBOTERN GEGEN
UNKRAUT
Dennoch: Neben dem GemüseRoboter Oz und seinem WeinpflegeKollegen Ted von Naïo Technologie,
sind auch Unkrautjäter-Roboter oder
andere Unterstützungsgeräte diverser
Firmen in Entwicklung.
Touti Terre, ein mittelständisches
Unternehmen mit Sitz in der HauteSavoie, hat den Roboter Toutilo
entwickelt, der es GärtnerInnen
ermöglicht, von Hand zu jäten, jedoch
in einer weitaus ergonomischeren
Position.
Der Roboter zirkuliert zwischen
den Gemüsereihen, und der darauf
sitzende Gärtner kann so die sich
wiederholenden „Bück-Bewegungen“
vermeiden. Dadurch soll nicht nur die
Arbeitszeit für das Unkrautjäten um
etwa 20 Prozent reduziert, sondern
auch die Arbeit weniger ermüdend
und schädigend für den Körper
werden.
Schließlich
bieten
andere
Maschinen
den
Einsatz
von
Unkrautvernichtungsmitteln
in
„ultrapräziser“ Form: Dies ist der Fall
des Ecorobotix-Roboters, der eher auf
große Getreidekulturen ausgerichtet
ist und es ermöglicht, eine Mikrodosis
Unkrautvernichtungsmittel
genau
auf die Stelle zu sprühen, an der sich
Unkraut befindet. Der Pestizideinsatz
wird somit minimiert.
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Technologie in der Landwirtschaft:
Alles für die Ziege
V o n N a t a c h a H a a s G u é g o | E U R A C T I V. f r

Der Roboter gibt die richtige Menge an Futterzusätzen für jede Stallung aus, je nach den Bedürfnissen
der Ziegen. Das bedeutet, dass der Züchter die Mischungen nicht mehr von Hand zubereiten und schwere
Eimer tragen muss, da der Roboter sich um die Mischungen und die Verteilung kümmert. [NHG]

I

m französischen Departement
Loir-et-Cher
hat
sich
ein
Ziegenzüchter für die „maximale
Automatisierung“
entschieden
und dabei einen direkten und
energiesparenden Ansatz verfolgt.
Ein Schritt, der ihm mehr Zeit gibt,
sich besser um die Tiere zu kümmern,
versichert der Züchter.
Der Einsatz von Robotern und
Software kann auch zum Tierschutz
beitragen. Dies ist die Überzeugung
von Pascal Huger, einem Ziegenzüchter
aus Thenay in der Region Loir-et-Cher.
Huger besitzt eine Herde aus rund

400 Ziegen der Rasse Saanen und
verkauft deren Milch an Käser, die
unweit seines Wohnortes Käse mit
geschützter Ursprungsbezeichnung
(g.U.) herstellen.
Für ihn selber geht es beim TechEinsatz vor allem darum, Zeit zu
sparen, um sich so gut wie möglich
um seine Tiere zu kümmern, sagt
er: „Roboter mögen unmenschlich
erscheinen, aber sie geben mir
tatsächlich mehr Zeit für meine
Ziegen. Die Tiere sind sehr neugierig
und manchmal sogar frech – aber was
sie wirklich mögen, ist, dass man sich
gut um sie kümmert.“

Um eine optimale Milchproduktion
zu gewährleisten, die den strengen
Vorgaben für geschützte Käseprodukte
gerecht wird, ist die Qualität des
Ziegenfutters das Hauptanliegen des
Landwirts: „Eine gute Ernährung
bedeutet gute Milch und damit einen
guten Käse.“
Im Jahr 2002 kaufte er als
ehemaliger Landarbeiter den Hof
von seinem damaligen Chef und
beschäftigt nun einen eigenen
Mitarbeiter. Somit hüten nur zwei
Personen die große Herde. Allerdings
Fortsetzung auf Seite 9
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gilt die Saanenrasse nicht nur als
nützlich für den Milchviehbetrieb,
sondern auch als eher ruhig.
Obendrein
werden
die
mühsamsten
Aufgaben
ohnehin
Maschinen überlassen.
Ballen aus Heu, Grünfutter
und Gras werden vom Landwirt
entlang der Scheunentore verteilt,
die so konstruiert sind, dass die
Ziegen sich nicht verletzen können.
Zusatz- oder Kraftfutter wird jedoch
von einem Computer verwaltet
und von einem Verteilungsroboter
ausgegeben, wodurch die Verteilung
„personalisiert“
werden
kann.
Während die Ziegen in getrennte
Boxen aufgeteilt werden – je nachdem,
ob sie trächtig sind oder aktuell säugen
– werden auch die Böcke getrennt
gehalten.
Der Roboter verteilt demnach
die
passende
Menge
an
Ergänzungsmitteln für jede Box; je
nach den speziellen Bedürfnissen
der Ziegen. So muss der Züchter die
Mischungen nicht mehr von Hand
zubereiten und schwere Eimer tragen.
All dies übernimmt die Maschine.

KONTROLLE AUF ALLEN
STUFEN
Auch
das
Melken
ist
vollautomatisiert.
Jede
Ziege
ist
mit
einem
elektronischen
Identifikationshalsband ausgestattet.
Wenn das Tier ihren Platz auf dem
Melkkarussell einnimt, wird sie sofort
identifiziert. Sobald die Aufsätze an
ihren Eutern angebracht sind, wird
die Milch direkt in den Lagertank
geleitet. Nebenbei werden auch
die Milchkontrollen automatisch
durchgeführt.
Dadurch werden regelmäßige
manuelle Probenahmen vermieden,
die die Tiere stören würden, und somit
auch eine bessere Milch-Ausbeute
ermöglicht. Sensoren in jedem
„Pulsometer“ steuern den Milchfluss

und ermöglichen die automatische
Entnahme der Zitzengummis, wenn
sich der Fluss verlangsamt.
Ob die Produktion jedes einzelnen
Tieres
oder
der
automatische
Futterspender, der die Ration an jede
Ziege entsprechend ihrer Produktion
anpasst: Alle Informationen sind
über einen Touchscreen zugänglich,
der die kleinste Anomalie während
des Melkens signalisiert, so dass der
Landwirt schnell eingreifen kann.
Die von der Software gesammelten
Daten ermöglichen eine sorgfältige
Überwachung der Herde, da jede
Ziege mit ihrer Laktationsnummer,
der Charge, in der sie sich befindet,
sowie ihrer Trächtigkeits- und
Produktionsgeschichte
aufgeführt
ist. Die Daten enthalten auch
Informationen über die Milchqualität,
die bisherige veterinäre Geschichte
bis hin zu Erklärungen und
Verwaltungsverfahren bei der Geburt
oder dem Abgang eines Tieres zum
Schlachthof.
Diese Informationen ermöglichen
es dem Landwirt, den besten
Zeitpunkt für die Ruhezeit einer Ziege
während ihrer „Trockenperiode“ (etwa
zwei Monate) zu bestimmen, bevor
sie wieder trächtig wird. Danach
geht es für das Muttertier zurück an
die Produktion; die Roboter füttern
derweil auch die Jungen, natürlich
entsprechend der in der Software
ständig aktualisierten Daten.

NÄCHSTER HALT:
ENERGIEEFFIZIENZ
Eine
weitere
Besonderheit
beim Betrieb von Pascal Huger ist
derweil, dass er seine Milch täglich
an einen Bauernhofkäsehersteller
im Nachbardorf liefert. Um die Milch
nicht allzu stark kühlen zu müssen,
versetzt er sie abends nach dem
Melken bereits mit Säurebakterien,
damit die Fermentation schon starten
kann.
Die Milch wird dann nur auf eine
Temperatur auf 12 Grad gekühlt
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– statt der aus gesundheitlichen
Gründen erforderlichen vier Grad bei
der Weiterverarbeitung als Getränk.
Darüber hinaus ist der Milchtank
mit
einem
Wärmerückgewinner
ausgestattet: Die für die Kühlung der
Milch aufgewendete Energie wird
wiederum für die Erwärmung von
Warmwasser sowie für die Isolierung
der Gebäude genutzt, die zusammen
mit der Belüftung die Ziegen im
Sommer im Inneren des Stalls
angenehm gekühlt halten soll.
Zum Abschluss betont er noch
einmal: Priorität haben immer die
Herde und ihr Wohlbefinden.
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Frankreich:
Agrardrohnen heben allmählich ab
V o n C é c i l e B a r b i è r e | E U R A C T I V. f r / Ü b e r s e t z t v o n B r i t t a W e p p n e r

Drone [Shutterstock]

F

rankreich
experimentiert
mit Drohnen als Mittel zum
Sprühen von Pestiziden. Ab
2021 soll diese Praxis in großem
Stil eingeführt werden, da sie zu
präziseren Behandlungen sowie zu
einer Verringerung des Einsatzes von
Pflanzenschutzmitteln führen dürfte.
EURACTIV Frankreich berichtet.
In den vergangenen Jahren
hat der Einsatz von Drohnen in
der Landwirtschaft zugenommen,
zumal diese auch steile Parzellen

erreichen können und phytosanitäre
Behandlungen möglichst nahe am Ort
des Bedarfs sprühen können.
Aber können diese unbemannten
Luftfahrzeuge (UAVs) den Sektor
revolutionieren?
„Mit den landwirtschaftlichen
Drohnen
optimieren
wir
das
Sprühen und können so der Menge
der eingesetzten Produkte mehr
Aufmerksamkeit
schenken,“
erklärt Mikaël Montagner vom
Drohnenhersteller Drone Volt.
Mit den jüngsten Verkaufszahlen

für 2018, die einen alarmierenden
Anstieg des Pestizideinsatzes um 21
Prozent zeigen, bleibt der französische
Agrarsektor in hohem Maße von
derartigen Mitteln abhängig –
obwohl Frankreichs sogenannter
„Ecophyto“-Pestizidreduzierungsplan
darauf abzielt, den Einsatz derartiger
Chemikalien seit 2008 zu halbieren.
Mit anderen Worten: Frankreich
steht
vor
einer
beispiellosen
Herausforderung, den Einsatz von
Fortsetzung auf Seite 11
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Pflanzenschutzmitteln zu reduzieren.
Zwar
können
Sprühdrohnen
Teil der Palette neuer Technologien
zur Reduzierung des Einsatzes von
Pflanzenschutzmitteln sein, doch
ihre Entwicklung steckt noch in den
Kinderschuhen.
Das hat gute Gründe: Bis
die Franzosen im Oktober 2019
beschlossen, ein Experiment mit
Sprühdrohnen zu starten, war diese
Praxis verboten, da das „Sprühen aus
der Luft“ als sehr umweltschädlich
angesehen wurde. Bis Oktober 2021
soll das Experiment es nun jedoch
ermöglichen, die potenziellen Vorteile
des Einsatzes von Sprühdrohnen zu
ermitteln.
Vorerst können jedoch nur Betriebe
mit landwirtschaftlichen Flächen
„mit einer Neigung von mindestens
30 Prozent“ an dem Experiment
teilnehmen.
Außerdem
dürfen
UAVs nur biologisch zertifizierte
Pflanzenschutzprodukte
sprühen
oder können auf Parzellen mit der
sogenannten „High Environmental
Value“-Zertifizierung
eingesetzt
werden.
Diese
Landwirtschaftsdrohnen
ermöglichen den Landwirten daher
den Zugang zu Gebieten, die mit
traditionellen
landwirtschaftlichen
Geräten schwer zu erreichen sind,
sowie die Feinabstimmung der Menge
an verwendeten Produkten. Diese
werden auf die zu behandelnden Teile
der Anbaufläche ausgerichtet.
„Der
Einsatz
von
landwirtschaftlichen
Drohnen
ist für Grundstücke mit hoher
Wertschöpfung, auch im Weinbau
oder bei besonderen Hanglagen, wie
im Elsass, von besonderem Interesse“,
erklärt Mikaël Montagner.
Neben den Kosten für die
Drohne, die sich auf etwa 30.000
Euro belaufen können, gibt es ein
weiteres Problem: Der Sprühvorgang
muss von einem erfahrenen Piloten
durchgeführt werden. Auch die

Witterungsbedingungen
können
den
Einsatz
der
Sprühdrohne
beeinflussen.
Die
tatsächliche
Nutzung von landwirtschaftlichen
Drohnen erfordert daher diverse
zusätzliche Ressourcen.
Während der Einsatz von Drohnen
zum Sprühen von Pestiziden noch in
den Kinderschuhen steckt, können
diese UAVs auch für andere Zwecke
eingesetzt werden.
Das sogenannte „Plot-Mapping“
startete beispielsweise bereits 2016,
nachdem Drohnen 2012 für den
zivilen Einsatz zugelassen wurden.
UAVs werden dabei eingesetzt,
um
stickstoffarme
Gebiete
zu
identifizieren,
in
denen
die
Pflanzen nur schwer wachsen. Die
Drohnen können die notwendigen
Stickstoffdosierungen
möglichst
genau berechnen.
Bei
großflächigen
Getreidekulturen
kann
die
„Parzellenkartierung“ die Rentabilität
eines Betriebs verbessern, indem das
richtige Produkt zur richtigen Zeit am
richtigen Ort angewendet wird – eine
Aufgabe, die sich oftmals als große
Herausforderung für Getreidebauern
erweist, die teilweise Hunderte von
Hektar Getreide im Auge behalten
müssen.
Eine weitere Perspektive für
die
landwirtschaftliche
Drohne
ist die Überwachung von Herden
in Viehzuchtbetrieben, die sich
manchmal
über
viele
Hektar
Ackerland erstrecken.
„Drohnen, die mit einer Wärmeoder Fotokamera ausgestattet sind,
können die Überwachung und
Zählung von Tieren erleichtern“,
glaubt auch Montagner.
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Nachhaltige Fischzucht erobert
die Dächer von Brüssel
V o n M a r i o n C a n d a u | E U R A C T I V. f r

Auf den Dächern des Foodmet wendet der Betrieb ein Kreislaufwirtschaftsmodell an. Das heißt: Er sorgt dafür, dass nichts
verloren geht und alles wieder verwendet wird. Die Stromversorgung des Bauernhofs stammt in erster Linie aus der
Wärmeenergie, die aus dem Gebäude, das er überragt, verloren geht, sowie durch Solarmodule. EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ

A

uf dem größten städtischen
Bauernhof Europas – auf
den Dächern der belgischen
Hauptstadt
–
werden
Fische
gezüchtet und Gemüse angebaut.
Dabei werden strenge Vorgaben
für eine Kreislaufwirtschaft erfüllt.
Der Gründer von BIGH (Building
Integrated Greenhouses), Steven
Beckers, plant diese Art der
„städtischen Farm“ über die Grenzen
der Stadt hinweg zu wiederholen.
Seit

2015,

als

der

belgische

Architekt und Urban-Farming-Pionier
Steven Beckers BIGH (Building
Integrated Greenhouses) gründete,
kann man auch Barsche aus Brüssel
verspeisen.
Mit einer Fläche von 4.000
Quadratmetern befindet sich Europas
größter städtischer Bauernhof im
Herzen von Brüssel, auf den Dächern
des Foodmet, einer Lebensmittelhalle,
die als „der Bauch von Brüssel“
bekannt ist und jedes Wochenende
mehr als 100.000 Besucher anzieht.
„Ich hatte immer eine Vision von

der Stadt als Lösung und nicht als
Problem. Und ich habe daher nach
Wegen gesucht, [die Stadt] produktiv
zu machen“, so BIGH-Gründer
Beckers.
„Als Architekt sah ich auch das
Potenzial, ein Gebäude mit einem
produktiven
Gewächshaus
zu
umgeben, dessen Pflanzen das Klima
regulieren und die Bewohner vor
Wetterxtremen schützen, während sie
gleichzeitig die Luft vom CO2 reinigen,
Fortsetzung auf Seite 13
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mit dem sie belastet ist,“ fügt er hinzu.
Auf
den
Dächern
des
Foodmet wendet der Betrieb ein
Kreislaufwirtschaftsmodell an. Das
heißt: Er sorgt dafür, dass nichts
verloren geht und alles wieder
verwendet wird. Die Stromversorgung
des Bauernhofs stammt in erster Linie
aus der Wärmeenergie, die aus dem
Gebäude, das er überragt, verloren
geht, sowie durch Solarmodule.
„Wir gewinnen die kostbare
Energie aus den Kühlräumen des
Foodmet mit einer Wärmepumpe
zurück. Die Pumpen werden mit
Elektrizität aus dem Netz des Standorts
betrieben, das seinerseits weitgehend
durch Photovoltaik betrieben wird.
Wir verwenden also hauptsächlich
vergeudete Energie und auch grüne
Energie,“ erklärt der Gründer.

AQUAPONIK
Aber die vermutlich größte Stärke
von BIGH liegt darin, dass mitten
in der Stadt Fische gezüchtet und
deren Exkremente zur Aufzucht der
Pflanzen wiederverwendet werden.
Der in Südamerika beheimatete
Streifenbarsch wird in großen
Teichen aufgezogen, in denen Biofilter
seine Exkremente behandeln, um
sie in Nitrite und dann in Nitrate
umzuwandeln, die wiederum als
Nährstoffe für Tomaten, Auberginen
und Paprika im Gewächshaus
verwendet werden.

„Die Wahl des Streifenbarsches
wird durch die Tatsache begründet,
dass es sich um einen qualitativ
hochwertigen
Seefisch
handelt,
dessen Stoffwechsel dem einer
geschlossenen
System-Farm
gut
entspricht. Hinzu kommt seine
Geselligkeit und seine Angewohnheit,
in Flüssen und Mündungen zu leben,“
so der Architekt. „Die Köche schätzen
ihn wegen seines ausgezeichneten
Fleisches und seiner Frische. Und
natürlich auch wegen der Frische; hier
kommt er innerhalb von Stunden auf
den Teller.“

AUTOMATISIERTE
SCHIEBEGEWÄCHSHÄUSER
Über
der
Aquaponik-Kultur
befindet sich ein automatisiertes
Hightech-Gewächshaus,
in
dem
Bewässerung und Licht präzise
verteilt und kontrolliert werden.
Auf großen Schiebetischen wachsen
verschiedene Kräutersorten in der
Umgebungswärme, bevor sie an
Geschäfte oder Supermärkte versandt
werden.
Der Gemüsegarten im Freien wird
als Übungsplatz für das Urban Farming
genutzt. Dort wird außerdem versucht,
Menschen sozial und beruflich wieder
zu integrieren: Organisiert durch den
den Verein Groot Eiland kümmern
sie sich um das Obst und Gemüse,
transportieren es zum Restaurant des
Vereins transportieren und bereiten es
auch zu.
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Nach
Beckers
Plänen
wird
diese Art des Anbaus – natürlich
ohne Antibiotika, Pestizide oder
synthetische
Düngemittel
–
demnächst auch in Frankreich und
wohl auch anderswo in Europa
nachgeahmt werden.
Der Gründer fasst zusammen: „Wir
planen mehrere Projekte in Belgien
und Frankreich. Die Möglichkeiten
sind zahlreich, und wir wollen Schritt
für Schritt mit einem zweiten Projekt
in Hauts-de-France vorankommen.
Weitere sind in Paris und Umgebung
geplant.“
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