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Eine	spanische	Arbeitsgruppe	entwickelt	alternative	Strategien	für	die
Obstproduktion,	 die	 anstelle	 von	 Pflanzenschutzmitteln	 eingesetzt
werden	können

INSPIRIERENDE	IDEEN

Nachhaltige	Strategien	zur
Substitution	von
Pflanzenschutzmitteln	im	Obstbau
Obstbauern	 stehen	 vor	 vielen
Herausforderungen	–	nicht	nur	müssen
sie	 einen	 wettbewerbsfähigen	 Ertrag
erzielen,	 sie	 müssen	 gleichzeitig	 auch
die	 Unionsvorschriften	 zur
Beschränkung	 des	 Einsatzes	 von
Pflanzenschutzmitteln	(PSM)	und	deren
Auswirkungen	 auf	 die	 Umwelt
einhalten.	 Eine	 spanische
Arbeitsgruppe	 entwickelt	 alternative
Strategien	 für	 Steinobst,	 Beeren	 und
Tafeltrauben,	welche	anstelle	 von	PSM
angewendet	 werden	 können.	 Mehr
lesen.

Daten	zum	Management	der
Umweltauswirkungen	der
Viehzucht	verwenden
Klimawandel,	 Wasserqualität,	 CO2-
Bindung,	Biodiversität	–	für	Viehzüchter
ist	 jedes	 dieser	 Themen	 wichtig.	 In
Frankreich	 wurde	 eine	 digitale
Anwendung	entwickelt,	die	spezifische,
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im	 Landwirtschaftsbetrieb	 gesammelte
Daten	 nutzt,	 um	 Rinder-,	 Ziegen-	 und
Schafzüchtern	 Empfehlungen	 zur
Bewältigung	von	Herausforderungen	 in
Sachen	Nachhaltigkeit	zu	geben.	Mehr
erfahren.

AKTIVITÄTEN	DER	EIP-AGRI
	UNTERSTÜTZUNGSSTELLE	

Der	Wald	im	Fokus:	Die	neue	Ausgabe	der	Zeitschrift
„Agrinnovation“	ist	erschienen!

Gesunde	Wälder	bilden	das	grüne	Herz	unseres	Planeten	und	sind	für
unser	 Wohlbefinden,	 unsere	 Umwelt	 und	 für	 einen	 florierenden
ländlichen	 Raum	 unerlässlich.	 Die	 neue	 Ausgabe	 der	 Zeitschrift
„Agrinnovation“	 feiert	 die	 Multifunktionalität	 unserer	 europäischen
Wälder.	 Sie	 enthält	 aktuelle	 Informationen	 zur	 EU-Forststrategie	 und
inspirierende	 Geschichten	 aus	 innovativen	 Forstprojekten	 in	 der
ganzen	 EU.	 Laden	 Sie	 ein	 digitales	 Exemplar	 herunter	 oder
bestellen	 Sie	 ein	 gedrucktes	 Exemplar	 der	 neuen
Agrinnovation.

Daten	aus	dem
Landwirtschaftsbetrieb	für	eine
bessere	Betriebsleistung
Über	 100	 Teilnehmer	 aus	 28	 Ländern
besuchten	im	Dezember	2021	den	EIP-
AGRI-Workshop	 „Daten	 aus	 dem
Landwirtschaftsbetrieb	für	eine	bessere
Betriebsleistung".	 Dabei	 diskutierten
sie	 darüber,	 wie	 Innovation	 und
Wissensaustausch	 Landwirten	 helfen
können,	 das	 volle	 Potenzial	 der	 Daten
in	 ihren	 Betrieben	 zu	 erschließen.	 Der
Bericht	über	die	Veranstaltung	 ist	 jetzt
veröffentlicht	 worden.	 Laden	 Sie	 den
Bericht	herunter,	sehen	Sie	sich	Videos
der	 Präsentationen	 an	 und	 nutzen	 Sie
weitere	 Materialien	 auf	 der
Veranstaltungswebseite.

EIP-AGRI-Datenblatt	über	Wildtiere
und	die	landwirtschaftliche
Produktion
Wie	 können	 wir	 innovative	 und
nachhaltige	 Praktiken	 fördern,	 um
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Wildschäden	 in	 der	 Landwirtschaft	 zu
verhindern	 und	 zu	 kontrollieren	 und
gleichzeitig	 die	Wildtiere	 zu	 schützen?
Sehen	 Sie	 sich	das	neue	Datenblatt
an,	 das	 die	 Ergebnisse	 der	 EIP-AGRI-
Fokusgruppe	 zum	 Thema	 „Wildtiere
und	die	landwirtschaftliche	Produktion“
zusammenfasst.

EIP-AGRI-
Vermittlungsveranstaltung
„Beteiligen	Sie	sich	an	der	EU-
Mission:	A	Soil	Deal	for	Europe“
Ziel	 dieser	 Veranstaltung	 war	 es,
Kontakte	 zwischen	 Landwirten,
Beratern,	 Forschern	 und	 anderen
wichtigen	 Interessenvertretern	 zu
knüpfen,	 um	 die	 Ausarbeitung	 von
Vorschlägen	 für	 die	 EU-Mission	 „A	 Soil
Deal	 for	 Europe“	 zu	 unterstützen.	 Sie
fand	am	8.	und	9.	Juni	2022	in	Brüssel,
Belgien,	 statt.	 Präsentationen	 und
andere	 Dokumente	 online	 zum
Download.

Möchten	 Sie	 mehr	 über	 die	 EU-Mission:	 „A	 Soil	 Deal	 for
Europe“	 erfahren?	 Einige	 allgemeine	 Informationen	 finden	 Sie
hier,	 Details	 zum	 Aufruf	 hier	 und	 Aufzeichnungen	 von	 den	 EU
Mission	Days	hier.	Hören	Sie	sich	einen	Podcast	der	Europäischen
Kommission	mit	dem	Titel	„Böden	in	Gefahr:	Europa	schlägt	zurück“
hier	an	(auf	Englisch,	Deutsch	und	Französisch).	

EIP-AGRI-Workshop	„Umstellung
auf	Ökologische	Landwirtschaft“
Der	 EIP-AGRI-Workshop	 „Umstellung
auf	 Ökologische	 Landwirtschaft:
Innovative	 Ansätze	 und
Herausforderungen“	 findet	 nächste
Woche	 im	 italienischen	 Florenz	 statt.
Im	 Mittelpunkt	 stehen	 der	 Austausch
von	 Wissen	 und	 die	 Weitergabe
innovativer,	 inspirierender	 Praktiken,
die	 Landwirte	 bei	 der	 erfolgreichen
Umstellung	 hin	 zur	 ökologischen
Landwirtschaft	 unterstützen	 können.
Schauen	 Sie	 sich	 diese	 Webseite
nach	 der	 Veranstaltung	 an,	 um
relevante	Dokumente	herunterzuladen,
und	 folgen	 Sie	 uns	 in	 den	 sozialen
Medien	 unter	 #EIPagri
#Organicfarming	#Conversion

Vorschau	auf	die	neuen	Themen	der	Fokusgruppe

In	Kürze	wird	ein	Aufruf	zur	Einreichung	von	Bewerbungen	für	3	neue
EIP-AGRI	 Fokusgruppen	 veröffentlicht.	 Die	 Themen	 umfassen:
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Rückgewinnung	 von	 aufgegebenen	 landwirtschaftlichen	 Flächen,
Verbesserung	der	Biodiversität	auf	landwirtschaftlichen	Flächen	durch
Landschaftselemente	mit	hoher	Diversität	und	soziale	Landwirtschaft
und	Innovation.	Schauen	Sie	für	weitere	Informationen	regelmäßig	auf
der	EIP-AGRI	Website	vorbei.

WUSSTEN	SIE	SCHON
Wussten	 Sie	 schon,	 dass	 die	 Europäische
Kommission	 am	22.	 Juni	 eine	 überarbeitete
Version	 der	 Richtlinie	 zur	 nachhaltigen
Nutzung	 von	 Pestiziden	 veröffentlichen
wird?	 Diese	 Richtlinie	 steht	 in	 engem
Zusammenhang	 mit	 der	 Strategie	 zur
Erhaltung	 der	 Biodiversität	 und	 der	 „Farm-
to-Fork“-Strategie,	 die	 auch	 die	 Festlegung
von	 Zielen	 zur	 Reduzierung	 von	 Pestiziden
vorsieht.	 Weitere	 Informationen	 finden	 Sie
hier.	

Abschlussveranstaltung	von
SmartAgriHubs
Zum	 Abschluss	 dieses	 Horizon	 2020-Projekts	 zu
Digital	 Innovation	 Hubs	 organisieren	 die
SmartAgriHubs-Projektpartner	vom	26.	bis	zum	28.
September	 2022	 eine	 interaktive	 Veranstaltung	 in
Lissabon.	Jetzt	anmelden!	

In	ganz	Europa	werden	viele	interessante	Veranstaltungen
organisiert.	Im	Europäischen	Kalender	von	EIP-AGRI	finden
Sie	 zukünftige	 Veranstaltungen	 zum	 Thema	 Innovation	 in
der	Land-	und	Forstwirtschaft	und	im	ländlichen	Raum.

AKTIVITÄTEN	DES	EIP-AGRI-NETZWERKS

Öffentliche	Konsultation	zur	Rahmeninitiative	für	ein
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nachhaltiges	EU-Lebensmittelsystem

Die	 Rahmeninitiative	 für	 ein	 nachhaltiges	 EU-Lebensmittelsystem
zielt	darauf	ab,	das	Lebensmittelsystem	in	der	Europäischen	Union
nachhaltig	 zu	 gestalten	 und	 die	 Nachhaltigkeit	 in	 alle
lebensmittelbezogenen	 Politikbereiche	 zu	 integrieren.	 Die
Europäische	 Kommission	möchte	 gern	 erfahren,	 was	 Sie	 über	 die
wichtigsten	 Themen	 der	 Initiative	 denken	 Füllen	 Sie	 den
Fragebogen	bis	zum	21.	Juli	aus.	

Neugewichtung	der
Wertschöpfungsketten	im
Agrarlebensmittelbereich	für	eine
nachhaltigere	Zukunft	

Das	 Ηorizon-2020-Projekt	 „Ploutos“
arbeitet	 daran,	 die	 Nachhaltigkeit	 der
Wertschöpfungsketten	 im
Agrarlebensmittelbereich	 in	 ein	 neues
Gleichgewicht	 zu	 bringen	 und	 zu
verbessern,	 indem	 es
Verhaltensänderungen,	 kollaborative
Geschäftsmodelle	und	datengesteuerte
Technologien	 untersucht.	 Ein
nachhaltiger	 Innovationsrahmen	 wird
an	11	Pilotstandorten	angewendet,	um
neue	innovative	Lösungen	unter	realen
Bedingungen	 zu	 entwickeln.	 Mehr
darüber	erfahren.

Informieren	Sie	sich	über
gemischte	Landwirtschaft	und
Agroforstwirtschaft

Das	 Horizon-2020-Projekt	 „MIXED“	 hat
einen	 umfassenden	 Katalog
wissenschaftlicher	 Fachliteratur	 über
gemischte	 Landwirtschaft	 und
Agroforstwirtschaft	 zusammengestellt.
Dieser	 enthält	 eine
Literaturbibliographie	 mit	 882
Einträgen	 und	 einen	 Katalog	 mit	 52
Projekten.	Weitere	aktuelle	Nachrichten
aus	dem	Projekt	finden	Sie	hier.

Horizon-2020-Projekt	gewinnt
Online-Preis

Haben	 Sie	 schon	 gehört,	 dass	 das
H2020-Projekt	 „DEMETER“	 den	 „.eu
Web	 Award“	 gewonnen	 hat?	 Dabei
handelt	 es	 sich	 um	 einen	 Online-
Wettbewerb,	 bei	 dem	 die	 besten
Websites	 ausgezeichnet	 werden,
welche	die	Endungen	.eu,	 .ею	oder	.ευ
verwenden.	DEMETER,	ein	Projekt,	 das
sich	 mit	 intelligenter	 Landwirtschaft
und	 dem	 IoT	 (Internet	 der	 Dinge)
befasst,	wurde	als	beste	Website	in	der
Kategorie	 „Better	 World“
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ausgezeichnet.	 Im	 Rahmen	 ihres
Preises	 ist	 derzeit	 eine	 Plakatwand
über	das	Projekt	am	Flughafen	Brüssel
zu	sehen.
Mehr	darüber	lesen.

Digitale	Technologie	für	Sicherheit
und	Gesundheit	

Land-	 und	 Forstwirte	 sind	 am
Arbeitsplatz	 vielen	 Risiken	 für
Sicherheit	 und	 Gesundheit	 ausgesetzt.
In	 einem	 Kurzbericht	 der	 EU-Agentur
für	 Sicherheit	 und	 Gesundheitsschutz
wird	 dargelegt,	 wie	 digitale
Technologie	 das	 Potenzial	 birgt,	 diese
Risiken	 zu	 verringern.	 Noch	 gibt	 es
noch	 aber	 einige	 Hindernisse	 zu
überwinden.	Read	the	report.

Wege	finden,	um	die
Fortbewegung	von
domestizierten	Tieren	in
elektrische	Energie
umzuwandeln

FÖRDERMÖGLICHKEITEN

ICT-AGRI-FOOD	 startet	 die
gemeinsame	Ausschreibung	2022
Bei	 dieser	 gemeinsamen
Ausschreibung	geht	es	um	die	Nutzung
von	 ICT-Technologien	zur	Umwandlung
der	 europäischen
Agrarlebensmittelsysteme	 in
nachhaltige,	 widerstandsfähige,
transparente	 und	 faire	 Systeme	 durch
länderübergreifende,	 kollaborative,
inter-/transdisziplinäre	Forschungs-	und
Innovationsprojekte.	 Die	 eingereichten
Vorschläge	müssen	sich	mit	einem	von
drei	spezifischen	Themen	befassen.	Die
Einreichungsfrist	 endet	 am	 15.	 August
2022.	Weitere	Informationen.
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Raul	Zornoza	–	11.	Mai	2022
	
Raul	Zornoza	–	11.	Mai	2022
Präsentation	 eines
multifunktionalen	 Prototyps	 für
mehrere	 Arbeiten	 gleichzeitig,
entwickelt	von	
@IDdavidslu	in	@diverfarming
für	 holzhaltige	 Nutzpflanzen.
Effizienz	 und	 Nachhaltigkeit
#H2020	 #EIPAGRI
#cropdiversification	

SENDEN	SIE	UNS	INPUT	FÜR	DEN	EIP-AGRI-NEWSLETTER
Wenn	 Sie	 relevante	 Informationen	 für	 das	 EIP-AGRI-Netzwerk
basierend	auf	Innovation	in	der	Landwirtschaft	haben	-	ein	Video,
eine	 Fördermöglichkeit,	 eine	 inspirierende	 Idee,	 einen	 Aufruf	 zur
Einreichung	 von	 Beiträgen,	 eine	 Umfrage,	 einen	 Bericht,	 dann
senden	 Sie	 uns	 diese	 bitte	 an	 supportfacility@eip-agri.eu.
Newsletter	 werden	 jeden	 zweiten	 Dienstag	 im	 Monat	 verschickt,
bitte	senden	Sie	uns	die	Informationen	mindestens	4	Wochen	vor
diesem	Datum	zu.

JOIN	EIP-
AGRI	

NETWORK
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TO
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FORWARD
THIS	
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	The	EIP-AGRI	Support	Facility	based	in	Brussels.	
You	can	reach	us	by	email	supportfacility@eip-agri.eu

	
Further	information	can	be	found	on	the	EIP-AGRI	homepage	

	
Please	feel	free	to	contact	us.	We	will	be	happy	to	assist	you!
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