Lebensmittel und Landwirtschaft

Wenn Schwarmroboter
die Ernte einfahren
Interview MARC WINKELMANN / Foto STEFFEN JÄHNICKE

Viele Daten liegen brach – in einem Forschungsprojekt will eine Professorin sie
jetzt verknüpfen: Sonoko Dorothea Bellingrath-Kimura erklärt, wie die
Digitalisierung Ökologie und Ökonomie auf dem Feld in Einklang bringen kann.

F

rau Bellingrath-Kimura, bei der Digitalisierung der Landwirtschaft denkt man
an autonome Mähdrescher und Drohnen,
die Daten an die App des Landwirts
schicken. Arbeiten Sie an solchen Lösungen?
Bellingrath-Kimura: Nicht ganz. Man kann Felder
und landwirtschaftliche Betriebe mit Drohnen,
Sensoren und Robotern ausstatten, es gibt aber
weit mehr Informationen, die man nutzen kann.
In unserem Forschungsprojekt, das in zwei Testregionen in Brandenburg und Bayern gestartet
ist und mindestens fünf Jahre lang läuft, geht es
vorrangig darum, den Informationsfluss herzustellen und sowohl neue Daten zu erheben als
auch vorhandene miteinander zu verknüpfen.
Welche Daten sind das?
Das sind öffentlich erhobene Daten aus der Luftund Raumfahrt, von Satelliten, Wetterdiensten
und Bodenkartierungen sowie betriebseigene
Daten der Höfe. Bislang werden die nicht in einen
Zusammenhang gestellt und gemeinsam ausgewertet. Das wollen wir ändern.
Welchen Nutzen versprechen Sie sich davon?
Landwirte sollen besser zur Biodiversität und
zum Schutz des Klimas und der Umwelt beitragen und einschätzen können, wann sie welche
Früchte anbauen.
Wissen Landwirte das nicht durch ihre Erfahrung und tägliche Arbeit?
Einerseits schon. Andererseits: Was ökologisch
sinnvoll ist, hat bislang zu selten zugleich einen
ökonomischen Wert. Das gilt auch umgekehrt.
Ein Beispiel: Die EU subventioniert das Anlegen
von Grünstreifen. Die Lage des Streifens, etwa
an Randgebieten von Flüssen, Sümpfen oder
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Trockengebieten, ist entscheidend für mehr Biodiversität – diese Kriterien werden aber zu wenig
beurteilt. Viele Grünstreifen nutzen der Umwelt
dann nicht. Die Digitalisierung kann Ökonomie
und Ökologie in Einklang bringen.
Wie das?
Daten und Maschinen können ökologisch
wertvolle Flächen identifizieren und Landwirten
empfehlen, wie man sie optimal bewirtschaftet.
Fährt er also mit seinem Traktor über so eine
Fläche, stellt sich der Pflug automatisch
anders ein; es wird gedüngt oder gesät, je nach
Anforderung. Bislang müssen Landwirte das
selbst übernehmen, was aufwendig ist, wenn die
Flächen kleinteilig werden. Zudem entfällt lästige
Bürokratie für den Landwirt, weil die Daten automatisch an die Behörden geschickt werden und
er keine Formulare ausfüllen muss. Kontrolleure
wiederum haben auch weniger Arbeit, da sie aus
der Entfernung evaluieren können.
Das heißt, dass man Gelder dann gezielt in
wirkungsvolle Maßnahmen investieren kann?
Richtig. Wir bekommen mehr Transparenz über
Erfolg und Misserfolg, sowohl bei den ökonomischen als auch ökologischen Faktoren. Es
müssen keine Gelder mehr in die Fläche gesteckt
werden und das kann die Kosten für den ein-
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zelnen Konsumenten und für die Allgemeinheit
reduzieren.
Liegt die Technologie dafür schon vor?
Vieles wird gerade erforscht und entwickelt, von
Start-ups, aber auch von größeren Unternehmen.
Sie erkennen die Chancen der Digitalisierung.
Ich denke, dass ihre Lösungen in den kommenden fünf bis zehn Jahren in der Praxis zum Einsatz
kommen. Aus meiner Sicht sind nicht große,
autonome Traktoren sinnvoll, sondern kleinere
Schwarmroboter, deren Anzahl man je nach
Größe eines Betriebs skalieren kann.
Die Digitalisierung der Landwirtschaft wird oft
als Königsweg beschrieben, unter anderem, um
im Jahr 2050 zehn Milliarden Menschen auf der
Welt ernähren zu können. Gibt es auch Risiken?
Die Digitalisierung beinhaltet große Chancen,
aber auch erste Risiken. Wir müssen eine sichere
Infrastruktur schaffen, damit Daten bei einem
Ausfall von Endgeräten nicht verloren gehen und
einen Totalausfall verursachen, sodass etwa die
Ernte verrottet. Oder: Wer melkt die Kühe, wenn
es aufgrund der Technisierung weniger Personal
gibt und Maschinen streiken? Klären müssen wir
auch die Datensicherheit. Wem gehören personenbezogene Daten, wenn ein Roboter betriebssensible Daten erhebt? Das ist nicht geregelt.
Andererseits kann die Digitalisierung den Beruf
des Landwirts aufwerten, oder?
Ja. In unserer Vision des Jahres 2050 ist das ein
smarter Beruf. Der Landwirt oder die Landwirtin
muss sich mit Pflanzen, Böden und Tieren, aber
auch mit Informationstechnologien auskennen.
Das ist anspruchsvoll, wir hoffen aber, dass junge
Menschen das attraktiv finden.
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