
Landtag von Baden-Württemberg   

17. Wahlperiode   

 

 

 

 

Antrag 

des Abg. Klaus Hoher u. a. FDP/DVP 

 

Einsatz innovativer Technologien in der Landwirtschaft in Baden-Württemberg 

 
Der Landtag wolle beschließen, 

die Landesregierung zu ersuchen 

 

zu berichten, 

 

1. welche Bedeutung sie innovativen Technologien in der Landwirtschaft beimisst, insbesondere mit 

Blick auf das Potenzial für den Klima-, Arten-, Natur- und Umweltschutz; 

 

2. wie sie die Modernisierungsbereitschaft und Möglichkeiten der landwirtschaftlichen Betriebe in Ba-

den-Württemberg bewertet; 

 

3. wie sie die Ausstattung der landwirtschaftlichen Betriebe in Baden-Württemberg mit innovativen 

Technologien bewertet (bitte auch im bundes- und EU-weiten Vergleich); 

 

4. vor welchen Herausforderungen landwirtschaftliche Betriebe, die in moderne Technologien und in-

novative Landmaschinen investieren wollen, in Baden-Württemberg stehen (bitte auch im bundes- 

und EU-weiten Vergleich); 

 

5. inwiefern sie landwirtschaftliche Betriebe, die in moderne Technologie und innovative Landmaschi-

nen investieren wollen, in den vergangenen fünf Jahren unterstützt hat (bitte mit konkreter Darstellung 

der jeweiligen Förderung etc.); 

 

6. welche konkrete Unterstützung sie diesbezüglich noch in dieser Legislaturperiode plant; 

 

7. inwiefern sie den überbetrieblichen Einsatz von innovativer Landtechnik und modernen Technologien 

unterstütz, damit dieser insbesondere auch in kleineren Familienbetrieben möglich wird; 

 

8. welche Unternehmen aus Baden-Württemberg ihrer Kenntnis nach innovative Technologien in der 

Landwirtschaft sowie Landmaschinen entwickeln und/ oder produzieren (bitte auch mit Darstellung 

der jeweiligen Produkte und Einsatzgebiete); 

 

9. inwiefern sie solche Unternehmen unterstützt; 

 

10. welche Erkenntnisse und Erfahrungswerte ihr aus dem Projekt „Maschinenring digital – Überbetrieb-

licher Einsatz von informationsgestützter Landtechnik“ bisher vorliegen (bitte auch mit Darstellung 

der Anzahl der sich beteiligenden Betriebe); 

 

11. wie viele landwirtschaftliche Betriebe aus Baden-Württemberg ihrer Kenntnis nach im Rahmen des 

Investitionsprogramms Landwirtschaft der Bundesregierung unterstützt werden;  

 

12. welche Erkenntnisse und Erfahrungswerte ihr aus dem Verbundprojekt „Potenziale und Praxispro-

gramm zur Erhöhung der ökologischen Vielfalt in Erwerbsobstanlagen und Streuobstwiesen“; 

 

13. inwiefern sie diese Erkenntnisse und Erfahrungswerte im Rahmen konkreter Maßnahmen verstetigen 

wird (bitte auch unter konkreter Darstellung der angedachten Maßnahmen); 
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14. welche Ergebnisse und Erfahrungswerte sie bezüglich des Investitionsprogramms Landwirtschaft der 

Bundesregierung hat. 

 

 

10.02.2023 

 

Hoher, Heitlinger, Fischer, Haußmann, Dr. Kern, Bonath, Brauer, Haag, Dr. Jung, Reith, Prof. Dr. 

Schweickert, Trauschel, FDP/DVP 

 

 

 

B e g r ü n d u n g  

 

Der Antrag soll in Erfahrung bringen, welche Anstrengungen die Landesregierung unternimmt, um den 

Einsatz moderner Technologien in der Landwirtschaft voranzubringen und damit die Emissionsminderung, 

den Erhalt der Artenvielfalt und die Ressourceneffizienz in der Landwirtschaft signifikant zu steigern. 

 


