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Bodenfruchtbarkeit 

und N-Effizienz 4 1 1 2 4 2 1 6 2 1 0 24

Leguminosen 0 1 2 2 1 0 2 3 4 0 2 17
Regionale 

Erzeugung/ 
Wertschöpfungskett

en/ Vermarktung

5 6 7 3 2 3 2 0 0 0 4 32

Rinder 3 1 1 0 0 0 0 4 1 0 0 10
Milch und Grünland 1 2 2 0 0 0 2 9 0 0 2 18

Schweine 3 5 0 2 3 2 1 4 0 0 3 23
Geflügel 1 0 2 1 2 0 1 2 1 0 3 13

Transport/Schlachtu
ng/ Verarbeitung 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 5

Bewässerung & 
Gewässerschutz 2 0 2 2 2 0 1 2 0 1 1 13

Pflanzenbau inkl. 
Obst & 

Dauerkulturen
8 5 10 3 8 6 2 10 8 2 6 68

Biodiversität 0 1 2 0 0 0 2 2 0 0 1 8
Beratung, Software, 

Tools, 
Technikanwendung, 
Managementsystem

8 4 3 0 4 1 4 19 2 2 8 55

Sonstige 2 1 1 0 1 0 0 1 0 1 3 10
Anzahl Projekte im 

BL 20 15 (17) 16 8 14 8 7 28 10 3 20


ProjekteinBL

		Bundesland		Projekttitel 		Projektbeschreibung (deutsch)		Themenbereich		Themenbereich		Themenbereich		Themenbereich		Themenbereich				Öko				Tierwohl		Klimaschutz		Klimaanpassung		Boden-/Wasserschutz		Biodiversität				OG-Mail		SchweineOGs		Geflügel Ogs		Eiweiß Ogs		PF/Digitalisierung

		Baden-Württemberg		Coachingssystem: Schweinesignale erkennen, verstehen und nutzen (pig handling)		Die landwirtschaftliche Nutztierhaltung steht vor enormen Herausforderungen. Sie muss die anforderungen des tierschutzes , insbesondere im Bereich der Eingriffe an Tieren (Verzicht auf die betÃ¤ubungslose kastration, Verzicht auf das Schwanzkupieren) und gleichzeitig die gesellschaftliche Akzeptanz fÃ¼r den Umgang mit landwirtschaftlichen Nutztieren wieder erlangen. Eine OPG mit Mitgliedern aus Bildung, Beratung und Praxiserarbeitet hierzu wichtige Grundlagen und praxisnahe Informationskonzepte. Neue Medien mit visualisierten Inhalten von Tiersignalen und Verhaltensweisen unterstÃ¼tzen das Lernen. Sie bieten Hilfestellungen fÃ¼r die Beurteilung im stall bzw. am Tier. Eine Implementierung von Tiersignalen in die Ausbildungskonzepte, das individuelle Coaching der Betriebsleiter und praxisorientierte Zusammenarbeit bis in die Beratung und die veterinÃ¤rmedizinische Betreuung sollen das Verantwortungsbewusstsein fÃ¶rdern und die HandlungsfÃ¤higkeit der Betriebsleiter fÃ¶rdern. Neue Erkenntnisse aus der Forschung mÃ¼ssen schneller aufbereitet und der Praxis zur VerfÃ¼gung gestellt werden um deutliche Verbesserungen im Tierschutz zu erreichen. 		Schweine																x												info@ueg-hohenlohe-franken.de		info@ueg-hohenlohe-franken.de

		Baden-Württemberg		Einführung robuster Apfelsorten für den ökologischen Obstbau und den Streuobstanbau		Die genetische Verarmung im modernen Apfelsortiment hat dazu gefÃ¼hrt, dass die AnfÃ¤lligkeit gegenÃ¼ber Schaderregern zugenommen hat. Dies fÃ¼hrt im Bioobstbau zu zahlreichen Pflanzenschutzbehandlungen, die Ã¤uÃŸerst ressourcenineffizient sind. Die EinfÃ¼hrung von sogenannten schorfresistenten Sorten mit nur einem einzigen Resistenzgen hat zudem dazu gefÃ¼hrt, dass auch diese Resistenz mittlerweile durchbrochen ist. Hauptziel der OPG ist es, Sortenneuentwicklungen deren Resistenzeigenschaften auf breiter genetischer Basis stehen, fÃ¼r den Bio- und Streuobstanbau zu verbreiten und dort weiterzuentwickeln. Hierzu sind folgende Schritte erforderlich: 1. Auslese der derzeit an den Versuchsanstalten befindlichen SortenneuzÃ¼chtungen mit Resistenz-/Toleranzeigenschaften unter â€žworst caseâ€œ Bedingungen und auf Praxisbetrieben. 2. Etablierung der neuen Sorten auf Praxisbetrieben und EinfÃ¼hrung in die Vermarktung. 3. Untersuchung des Streuobstsortiments der Sortenerhaltungszentrale Ba.-WÃ¼. auf geeignete alte Sorten fÃ¼r ZÃ¼chtungszwecke zur Verbreiterung der genetischen Basis. 4. ZÃ¼chtung neuer Sorten auf Basis des Genpools aus dem Streuobst und den bereits existenten ZÃ¼chtungsarbeiten.		Pflanzenbau inkl. Obst & Dauerkulturen		Regionale Erzeugung/Wertschöpfungsketten/Vermarktung		Biodiversität								x												x				haug@foeko.de

		Baden-Württemberg		Einstellungen zu Schweinefleisch von Immunokastraten und Wahrnehmung durch den Verbraucher		Die aktuell praktizierte betÃ¤ubungslose Kastration mÃ¤nnlicher Ferkel wird voraussichtlich laut Tierschutzgesetz nach 2018 nicht mehr erlaubt sein. Als Alternativen werden derzeit die Jungebermast, die chirurgische Kastration unter BetÃ¤ubung und die Immunokastration diskutiert. Jede Methode hat Vor- und Nachteile, die Immunokastration scheint jedoch aus Sicht des Tier-und des Verbraucherschutzes eine vernÃ¼nftige Alternative zu sein. Dagegen stehen jedoch folgende Probleme: 1. die Impfung bedeutet fÃ¼r MÃ¤ster einen Mehraufwand und 2. Landwirtschaft und Handels haben die Sorge, dass die Verbraucher aufgrund von Ã„ngsten vor RÃ¼ckstÃ¤nden und Nebenwirkungen das Fleisch von lmmunokastraten nicht akzeptieren werden und es dadurch zu einem Einbruch im Absatz von Schweinefleisch und zu sinkenden Preisen kommen kÃ¶nnte. Das Projekt zielt darauf ab, die mit der Immunokastration verbundenen Ã„ngste und Probleme der verschiedene Stakeholder zu Identifizieren, Vorurteile zu erfassen und eine geeignete Kommunikationsstrategie gegenÃ¼ber der Landwirtschaft, dem Handel und den Verbrauchern zu entwickeln. Dies ist die Voraussetzung fÃ¼r eine erfolgreiche MarkteinfÃ¼hrung von Immunokas		Schweine		Regionale Erzeugung/Wertschöpfungsketten/Vermarktung														x												juergen.maeder@edeka-suedwest.de		juergen.maeder@edeka-suedwest.de

		Baden-Württemberg		Entwicklung einer Anlage zur Haltung von Kaninchen, das Tierkomfort, Umweltschutz und Wirtschaftlichkeit in Einklang bringt		Entwicklung und Erprobung einer Anlage zur artgerechten Haltung von Kaninchen, die ein HÃ¶chstmaÃŸ an Tierkomfort und Tierwohl bietet und die auÃŸerdem die gesetzlichen Anforderungen der neuen TierSchuNutztV fÃ¼r Kaninchen erfÃ¼llt und teilweise Ã¼berschreitet. Durch die Aufnahme der Kaninchen in die TierSchuNutztV werden erstmalig die Anforderungen an die Kaninchenhaltung in Deutschland gesetzlich geregelt. Die durch die Verordnung entstandenen Auflagen fÃ¼hren dazu, dass es kein Praxis erprobtes System fÃ¼r die Haltung von KaninchenÂ  gibt. Die im Vertrag beschriebenen Kooperationspartner mÃ¶chten ihre langjÃ¤hrigen Erfahrungen entlang der gesamten WertschÃ¶pfungskette, vom Erzeuger bis zum Vermarkter unter Einbeziehung der Wissenschaft, nutzen, um eine neue innovative und gesetzeskonforme Anlage fÃ¼r die Kaninchenhaltung zu entwickeln, welche die Haltung von Kaninchen fÃ¼r die Zukunft verbessert und sicherstellt. 		Sonstige																x												info@bauer-spezialitÃ¤ten.de

		Baden-Württemberg		Entwicklung und EinfÃ¼hrung eines biodiversitÃ¤ren ZÃ¼chtungsprogramms zur Steigerung der AttraktivitÃ¤t des urbanen GrÃ¼ns fÃ¼r Insekten		Wildpflanzen sind als Nahrungsquelle fÃ¼r Insekten gut erforscht, der Nutzen dokumentiert und abrufbar. FÃ¼r das zÃ¼chterisch bearbeitete, moderne Blumensortiment liegen keine gesicherten Daten vor, die Bewertung als Insektenpflanze beruht auf individuellen Beobachtungen und ist nicht standardisiert. Ã–ffentliches GrÃ¼n und GÃ¤rten gewinnen zunehmend an Bedeutung fÃ¼r BestÃ¤uberinsekten. Eine ausschlieÃŸliche Verwendung von Wildstauden kann weder den Verlust der Habitate ausgleichen noch optischen AnsprÃ¼chen der BÃ¼rger und FreizeitgÃ¤rtner gerecht werden. Aufgaben des Projektes sind die ÃœberprÃ¼fung des bestehenden Beet- und Balkonpflanzenangebots auf den Insektennutzen und darauf aufbauend die Zusammenstellung eines sowohl konventionell als auch Ã¶kologisch produzierbaren Sortimentes. Weitergehend sollen auf Basis der gewonnenen Beobachtungen noch nicht vorhandene, standardisierte Selektionsmerkmale fÃ¼r die ZÃ¼chtung insektenfreundlicher Beet- und Balkonpflanzen erarbeitet werden. Ziel ist durch innovative Sortimentgestaltung die WettbewerbsfÃ¤higkeit gÃ¤rtnerischer Betriebe zu stÃ¤rken wie auch Kommunen und FreizeitgÃ¤rtnern zu ermÃ¶glichen Ã¼ber Wechselbepflanzungen BiodiversitÃ¤t zu e		Pflanzenbau inkl. Obst & Dauerkulturen																								x				Poststelle@lvg.bwl.de

		Baden-Württemberg		Klauencheck Baden-WÃ¼rttemberg		Klauen- und Gliedererkrankungen sind direkt oder indirekt fÃ¼r zwei Drittel aller vorzeitigen AbgÃ¤nge von MilchkÃ¼hen verantwortlich und verursachen erhebliche wirtschaftliche Verluste in Milchviehbetrieben. Bisher fehlen Daten zur Klauengesundheit, um das Merkmal zÃ¼chterisch zu verbessern und um Managementempfehlungen abzuleiten, Immer mehr Milcherzeuger setzen professionelle Klauenschneider in ihren Herden ein. Die in Baden-WÃ¼rttemberg tÃ¤tigen professionellen Klauenschneider sollen dafÃ¼r gewonnen werden, nach einheitlichen Kriterien die festgestellten Klauenerkrankungen zu dokumentieren. Diese Daten sind dann fÃ¼r die Tierzucht und das Herdenmanagement aufzubereiten. Es sind in Baden-WÃ¼rttemberg mÃ¶glichst viele Klauenschneider und Milchviehhalter fÃ¼r das Klauen-Gesundheitsmonitoring nach definierten Aufgaben zu gewinnen. Die gewonnen Daten zur Klauengesundheit werden im Rinderdatenverbund gespeichert und ausgewertet. Ãœber die Online-Anwendungen stehen die Darstellungen und Auswertungen Landwirten, TierÃ¤rzten und Beratern zur VerfÃ¼gung. Die anfallenden Klauenbefunddaten werden auf ihre Eignung fÃ¼r eine ZuchtwertschÃ¤tzung geprÃ¼ft. Bei Eignung wird eine Zuchtwert		Rinder		Beratung, Software, Tools, Technikanwendung, Managementsystem														x												fgolle@lkvbw.de

		Baden-Württemberg		Mit betrieblichen Innovationen Bodenfruchtbarkeit und Nachhaltigkeit auf vieharmen und viehlosen Ã–ko-Betrieben steigern		Durch fortschreitende Spezialisierung, mangelnde RenatbilitÃ¤t der Tierhaltung und weitere GrÃ¼nde (u.a. vegetarische ErnÃ¤hrung des Betriebleiters) wirtschaftet eineÂ  wachsende Zahl landwirtschaftlicher Ã–ko-Betriebe ohne oder mit nur sehr wenigen Tieren. Die viehlosen/vieharmen (<0,2 GV/ha) Betriebe konzentrieren sich vor allem in den RegionenÂ mit hohem Acker- und Sonderkulturanteil und kÃ¶nnen deswegen nur eingeschrÃ¤nkt oder Ã¼ber Futter-Mist-Kooperationen organischen DÃ¼nger zufÃ¼hren. Ziel des Projekts ist, die Bodenfruchtbarkeit viehlos und vieharm wirtschaftender Ã¶ko-Betriebe langfristig zu sichern und damit die Nachhaltigkeit dieses Betriebtyps zu erhÃ¶hen. Die erfolgt Ã¼ber eine Nachhaltigkeitsanalyseviehlos und vieharm wirtschaftender Betriebe, die Identifikation und PrÃ¼fung nachhaltigkeitsrelevanter Innovationenaus der Praxis, in der Vernetzung der teilnehmenden Betriebe und Aufbereiten und Verbreiten von Informationen Ã¼ber erfolgreiche Verfahrenaus und fÃ¼r die Praxis.Im fokus stehen landwirtschaftliche Betriebe, die Ã¼ber eine Innovation zur Verbesserung der Nachhaltigkeit verfÃ¼gen (Typ 1) und Betriebe, die Interesse an der EinfÃ¼hrung einer Innovation hab		Bodenfruchtbarkeit und N-Effizienz												x																info@demeter-bw.de

		Baden-Württemberg		Nachhaltige GrÃ¼nlandnutzung in ausgewÃ¤hlten Problemregionen SÃ¼ddeutschlands		Das Projekt 'Nachhaltige GrÃ¼nlandnutzung in ausgewÃ¤hlten Problemgebieten Baden-WÃ¼rttembergs' legt seinen Schwerpunkt auf die zukÃ¼nftige Nutzbarkeit benachteiligter GrÃ¼nlandregionen mit hohen Anteilen an FFH-FlÃ¤chen, Streuobstwiesen und Steillagen und hat das Ziel, innovative sowie bereits bestehende Produktionstechniken einer nachhaltigen GrÃ¼nalndnutzung auf Praxisbetriebenzu untersuche, zu dokumentieren, wissenschaftlich auszuwerten und anschlieÃŸend zu verÃ¶ffentlichen. Ein zweiter Schwerpunkt wird in der Betriebsanalye der Betriebe hinsichtlich Ã¶konomischer, Ã¶kologischer und sozialer Merkmale liegen. DafÃ¼r arbeiten Wissenschaftler der UniversitÃ¤t Hohenheim und des LAZBW Aulendorf sowie weitere Partner mit mehr als 20 landwirtschaftlcihen Betrieben von der SchwÃ¤bischen Alb und dem Schwarzwald zusammen, die mit entsprechenden BetriebsflÃ¤chen ausgestattet sind und sich durch eine bereits sehr erfolgsorientierte Produktionstechnik auszeichnen. Durch intensive Zusammenarbeit soll die Nutzung der genannten 'ProblemgrÃ¼nlandflÃ¤chen' weiter verbessert werden, um landwirtschaftliche Belange und Anforderungen des Naturschutzes bestmÃ¶glich zu verknÃ¼pfen, was fÃ¼r viele Regionen in Baden-WÃ¼r		Milch und Grünland																								x				Lukas_Kiefer@uni-hohenheim.de

		Baden-Württemberg		Verbesserung des Tier- und Umweltschutzes in der Schweinehaltung durch baulich innovative LÃ¶sungen mit dem Ziel der Praxisverbreitung		Die gesellschaftliche Akzeptanz der aktuellen Haltungsbedingungen in der Schweinehaltung ist abnehmend. Es werden Haltungsbedingungen gefordert, welche den artgemÃ¤ÃŸen Verhaltensweisen der Schweine gerecht werden. Diverse (Label-)Programme fokussieren auf Basis dieser VerbraucherwÃ¼nsche und in Erwartung eines Marktpotenzials eine Schweinehaltung mit mehr Tierwohl. Eine umfassende Evaluierung und Empfehlung fÃ¼r eine funktionssichere Umsetzung auf den Praxisbetrieben der MaÃŸnahmen fehlt jedoch. Auf Seiten der Landwirte hemmen Zweifel und das Nichtvorhandensein praktikabler LÃ¶sungen die Umsetzung. Resultierend haben innovative LÃ¶sungen bisher nicht ausreichend Einzug in die Praxis erhalten. Die OPG will Initiator und Impulsgeber mit einem ganzheitlichen Innovationsansatz sein. In einem vorgeschalteten und begleitenden Forschungs- und Entwicklungsprozess der Innovationen, welche auf landwirtschaftlichen Betrieben realisiert werden, sollen die Innovationen entwickelt und konkretisiert werden. Daraus sollen praxisnah Empfehlungen und LÃ¶sungen fÃ¼r die Umsetzung einer alternativen, tierartgerechten und funktionierenden Schweinehaltung erstellt werden. 		Schweine		Regionale Erzeugung/Wertschöpfungsketten/Vermarktung														x												rumetsch@agriconcept.de		rumetsch@agriconcept.de

		Baden-Württemberg		Verzicht auf die Kastration beim Schwein - EinfÃ¼hrung und Etablierung der Ebermast in die WertschÃ¶pfungskette Schwein		Das Fleisch von Ebern kann mit unerwÃ¼nschtem geschlechtsspezifischem Ebergeruch behaftet sein. Zur Vermeidung dieser Problematik werden mÃ¤nnliche Ferkel regelmÃ¤ÃŸig kastriert. Die bisher Ã¼bliche chirurgischen Kastrationen wird als schmerzhafter Eingriff am Tier angesehen und ist mit der Novellierung des deutschen Tierschutzgesetztes ab dem 01.01.2019 nur noch unter BetÃ¤ubung und Schmerzausschaltung mÃ¶glich. SpÃ¤testen bis zu diese Zeitpunkt mÃ¼ssen der Schweinemast praxisreife Alternativen zur VerfÃ¼gung stehen. Daher hat die geplante EIP zum Ziel, dass die rechtlichen Vorgaben des Tierschutzgesetzes zum Verbot der Ferkelkastration nach bisheriger Praxis durch die Etablierung der Jungebermast in die WertschÃ¶pfungskette Schweinefleisch nachhaltig erfÃ¼llt werden kÃ¶nnen, unter BerÃ¼cksichtigung der Marktanforderungen des Lebensmitteleinzelhandels an Fleischprodukte aus der Jungebermast. Teilziele sind Â - neue zÃ¼chterische MaÃŸnahmen um den Ebergeruch im Fleisch zu reduzieren Â - Etablierung von neuen tiergerechten Haltungsverfahren Â - Ausschluss qualtitativen Nachteilen von Eberfleisch durch neu Technologien Â - Ã–ffentlichkeitsarbeit zur Einf		Schweine		Regionale Erzeugung/Wertschöpfungsketten/Vermarktung														x												tobias.peter@t-online.de		tobias.peter@t-online.de

		Baden-Württemberg		Zukunftsperspektiven im Anbau und der Vermarktung von regional erzeugtem ökologischen Beerenobst		Mit diesem Produkt soll eine zukunftsfähige ökologische Produktion von Beerenobst in Baden-Württemberg demonstriert und weoterentwickelt werden. Durch die Zusammensetzung der OPG aus erfahrenen Praktikern, Versuchsanstellern und Beratung ergibt sich eine größtmögliche Kompetenz für dieses Vorhaben.

Versuche und Musterpflanzungen sollen an der LVWO Weinsberg und auf Praxisbetrieben, nach Erfahrungen der Praktiker und Berater (BÖO, NÜPA), parallel betrieben werden. Durch entsprehende Sorten- und Standortwahl sowie Boden- und Pflanzpflege werden die Voraussetzungen für den Öko-Anbau berücksichtigt. Dazu ist es auch notwendig , verschiedene Stufen der Intensivierung in der Kulturführung aufzuzeigen. Insbesondere zählt die Kulturführung in geschützten Systemen (Tunnel, Regenkappen, Einnetzung) hierzu, deren Auswirkungen auf die Ökonomik beträchtlich sein können.

Darüber hinaus sollen Vermarktungsstrukturen für ein vielfältiges Angebot erweitert und aufgebaut werden, mit dem Ziel die heimische Produktion zu bündeln und kurze Wege zum Verbraucher zu schaffen.		Pflanzenbau inkl. Obst & Dauerkulturen		Regionale Erzeugung/Wertschöpfungsketten/Vermarktung										x																stefan.volgenandt@lvwo.bwl.de

		Baden-Württemberg		Nahinfrarotspektroskopie (NIRS) als innovative Messmethode zur Beurteilung der Traubenqualität in Zeiten des Klimawandels		Die Auswirkungen des Klimawandels führen in den Weinbaugebieten Baden und Württemberg immer häufiger zu extremen Wetterereignissen. Die Folgen sind erhöhter Krankheitsdruck (Fäulnis), invasive Schädlinge *(Kirschessigfliege) und eine veränderte Reifeentwicklung.

Im Rahmen des Projektes wird mit Hilfe der Nahinfrarotspektroskopie (NIRS) der Gesundheitszustand und die Reife der Trauben anhand festgelegter Parameter erfasst. Die innovative Technik erlaubt die Messung im Inline-Verfahren während der Anlieferung, wie bei der Mostgewichtsbestimmung, ohne zeitliche Verzögerung und Aufbereitung der Maische. Zur Kalibrierung der Messdaten werden Proben gezogen und chemisch hinsichtlich der ausgewählten Parameter analysiert.

Um eine ausreichende und solide Datenbasis für die Kalibrierung zu erhalten, erfolgt die NIRS über drei Jahre an zwei verschiedenen Standorten in Baden und in Württemberg für die in den beiden Anbaugebieten wichtigsten Rebsorten.

Das System dient als Basis für ein verbessertes qualitätsmanagement im Weinbau in Baden und Württemberg und wird die Winzer zur erzeugung hoher Qualitäten motivieren.		Pflanzenbau inkl. Obst & Dauerkulturen		Beratung, Software, Tools, Technikanwendung, Managementsystem																		x								ute.bader@bwgv-info.de		ute.bader@bwgv-info.de		ute.bader@bwgv-info.de		ute.bader@bwgv-info.de		Nahinfrarotspektroskopie

		Baden-Württemberg		Einführung von Spritzdrohnen in den Steillagenanbau		Das EIP-Projekt umfasst die Einführung eines unbemannten Luftfahrzeugs (Spritzdrohne) in die weinbauliche Praxis zur Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln im Steillagenweinbau, insbesondere in Handarbeitslagen. Der Einsatz soll durch die Spritzdrohne Agras MG-1S der Firma DJI über eine vorgeplante Flugstrecke automatsich unter Aufsicht des Anwenders über die ganze Vegetationsperiode erfolgen. Die Technologie soll hinsichtlich Ausbringmenge und Flächenleistung optimiert werden. Die zielgenaue Applikation von Pflanzenschutzmitteln in der Steillage soll durch eine Reduktion der Abdrift den eintrag in die Umwelt mindern. Die Erkennung des Krankheitsdrucks über multispektrale Sensoren während des Überflugs soll gleichzeitig eine differenzierte und Befallsorientierte Ausbringung (Precision farming) von Pflanzenschutzmitteln ermöglichen. In dem Projekt werden unerfahrene Personen angeleitet die Applikation von Pflanzenschutzmitteln durch Spritzdrohnen im Steillagenweinbau durchzuführen. Die eRfahrungen aus der Unterweisung, des Flugtrainings sowie der Wartung und Instandhaltung der Spritzdrohnen fließen in ein Ausbildungs- und Wartungsprogramm für zukünftige Anwender ein.		Pflanzenbau inkl. Obst & Dauerkulturen		Beratung, Software, Tools, Technikanwendung, Managementsystem																										mischa.kohnen@droneparts.de		mischa.kohnen@droneparts.de		mischa.kohnen@droneparts.de		mischa.kohnen@droneparts.de		drohne

		Baden-Württemberg		Entwicklung eines tiergerechten Fütterungssystems für hörnertragende Ziegen 		Die Milchziegenhaltung gewinnt insbesondere in Baden-Württemberg als Betriebsalternative zunehmend Bedeutung wie es u.a. Bestandszahlen (Stat. Bundesamt 2014) und steigende Milchnachfragen der Molkereien belegen. Gleichzeitig steht dieses noch vergleichsweise junge Verfahren vor großen Herausforderungen, die gelöst werden müssen.

Eine besondere, auch von der Praxis geforderete Dringlichkeit liegt hier in der Entwicklung angepasster Fütterungsssysteme für hörnertargende Ziegen. Ziegen fügen sich gerade bei der Futteraufnahme aufgrund ihres attypischen Verhaltens erhebliche Verletzungen durch Hornstoßen zu, sodass Tierwohl, Tiergesundheit und Leistungsfähigkeit der Milchziegenhaltung deutlich beeinträchtigt sind.

Mit Partnern aus der Praxis, der Industrie, der Beratung, der Verbände und der Wissenschaft soll eine völlig neue Kraftfutterstation für hörnertragende Ziegen entwickelt werden, die eine tiergerechte und arbeitswirtschaftliche Futterversorgung der Tiere ermöglicht. Ein solches Fütterungssystem ist bisher nicht am Markt. Damit soll eine dem Tierschutz gerecht werdende , moderne Milchziegenhaltung in BAden-Württemberg mit hoher gesellschaftlicher Akzepta		Milch und Grünland		Beratung, Software, Tools, Technikanwendung, Managementsystem														x												stanislaus.korn@hfwu.de

		Baden-Württemberg		ODPO: Online-Diagnose von Pflanzenzuständen für die Optimierung der Kulturführung		Um ein Optimum an Ertrag und Qualität bei gleichzeitiger Ressourcenschonung zu erzielen, muss der moderne Pflanzenbau die Wachstums- und Entwicklungsfaktoren möglichst präzise steuern und regeln.
 
Im Rahmen dieses Projektes sollen mit Hilfe der neuen Messtechnik die Auswirkung abiotischer und biotischer Umweltstressfaktoren auf das Pflanzenwachstum und die elektrische Signalmuster sichtbar gemacht werden. Die ermittelten Handlungsempfehlungen sollen per Funk dem Anwender mitgeteilt werden.
Damit soll die Grundlage geschaffen werden um den Pflanzenschutz im Gartenbau und der kommerziellen Landwirtschaft noch effektiver zu koordinieren, den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln weiter zu reduzieren, Bewässerungsmaßnahmen zu optimieren und den Ertrag sowie den Schutz der Pflanzen im Freiland und Gewächshaus qualitativ und quantitativ auszubauen.		Pflanzenbau inkl. Obst & Dauerkulturen		Beratung, Software, Tools, Technikanwendung, Managementsystem																				x						lars.lehner@lehner-gmbh.com

		Baden-Württemberg		MR digital - überbetrieblicher Einsatz von informationsgestützter Landtechnik		Das Projekt schafft die Grundlagen für eine Digitalisierung von Prozessen in der Landwirtschaft Baden-Württembergs, indem überbetriebliche Kooperationen durch den Austausch, die Kombination und die Wiederverwendung von Datensätzen und Smart Farming Technik ermöglicht wird. Das herstellerunabhängige Datenmanagement, die Maschinensteuerung und Dokumentation ermöglichen überbetrieblich organisierte Smart Farming Anwendungen, die auch kleinen Betrieben zur Verfügung stehen. Beispiele hierfür sind die Ausbringung von Wirtschafts- und Mineraldünger, eine optimierte Düngeplanung für Präzisionsdüngungen, automatisierte Stoffstrombilanzen oder die präzise Steuerung von Pflanzenschutzapplikationen.

Das Projekt stellt benötigte Daten in standardisierter Form zur Verfügung, so dass durchgängig digitalisierte Prozessketten aufgebaut werden können. Zwei Komponenten sind die Feldatlas - APP, mit der amtliche Geodaten mobil genutzt werden können, und der Feldpass, der in standardisiertes Austauschformat für die Bearbeitung und Dokumentation bereitstellt und digitalisierte Auftragsvergaben ermöglicht.		Pflanzenbau inkl. Obst & Dauerkulturen		Beratung, Software, Tools, Technikanwendung, Managementsystem																				x						mrdigital@mr-bw.de

		Baden-Württemberg		Züchtungskonzept für bedrohte heimische Schweinerassen für tiergerechte Hatungsformen zur Verminderung von Verlusten und Förderung der Vitalität		Funktionale Merkmale sind elementare Bestandteile in Zuchtprogrammen für Mutterrassen in Kreuzungszuchtprogrammen. Daher werden Zuchtprogramm, LP und ZWS um diese Merkmale erweitert. Der Fokus liegt auf Merkmalen der Fruchtbarkeit, Gesundheit und des Verhaltens. Die Zuchttiere werden den gesellschaftlichen Anforderungen an Tierschtz und Tierwohl gerecht, sind die Grundlage für Marktprogramme mit Schweinefleisch aus Nachhaltiger Produktion und steigern Wirtschaftlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit der Akteure in der hiesigen Schweinefleischproduktion. Die Weiterentwicklung ist wichtig für den Erhalt dieser bedrohten Rassen und bietet Zuchttiere für die moderne, zukunftsfähige Ferkelerzeugung für konventionell und biologisch arbeitende Betriebe.

- Verbesserung der Ausgeglichenheit und Vitalität von den Würfen, des Verhaltens der Sauen bei der Geburt, in der Säugeperiode, der Mutter-Ferkel-Beziehung, sowie das Rausche-, Gruppen-, und Sozialverhalten
- Reduzierung der Saugferkelverluste
- Optimierung der Stoffwechselstabilität von Sau und Ferkeln

Datenerfassung und -Verarbeitung sollen digitalisiert und automatisiert werden		Schweine		Regionale Erzeugung/ Wertschöpfungsketten/ Vermarktung														x												info@german-genetic.de

		Baden-Württemberg		EIP -Rind - Bauen in der Rinderhaltung - Emissionsmindernd, tiergerecht, umweltschonend		Das Projekt hat zum Ziel, innovative Bauprojekte in der Rinderhaltung zu planen, umzusetzen, zu evaluieren und zu veröffentlichen. Gesellschaftliche Erwartungen, insbesondere in den Bereichen Tier- und Umweltschutz, stellen bäuerliche Familienbetriebe in Baden-Württemberg vor bedeutende Herausforderungen. Es sind neue Konzepte für nachhaltige Betriebsentwicklungen gefordert, welche zur Existenzsicherung und Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit beitragen. Dabei sollten jedoch standortspezifische Rahmenbedingungen berücksichtigt und Marktchancen verbessert werden. Bei der praktischen Umsetzung müssen Zielkonflikte gelöst und innovative Lösungen entwickelt werden. Die Innovationsziele umfassen die Bereiche "Reduzierung der Emissionen, "Strukturierung von Haltungssystemen", "Verbesserung des Tierwohls", "Nachhaltigkeit" mit den Aspekten Ökologie, Ökonomie und Soziales und "Öffentlichkeitsarbeit". Das Projekt verfolgt den Ansatz, praxistaugliche Lösungen zu entwickeln, die schließlich eine hohe Akzeptanz und Praxisverbreitung erwarten lassen und dazu beitragen, die Rinderhaltung unter baden-württembergischen Standortbedingungen zukunftsfähig und wettbewerbsfähig zu gestalten.		Rinder		Regionale Erzeugung/ Wertschöpfungsketten/ Vermarktung														x		x										EIP@agriconcept.de

		BB		Emissionsfreie Strauchbeerenproduktion (SunBot)		Im Brandenburger Obst- und Beerenanbau stellt die Häufigkeit notwendiger Pflegemaßnahmen eine Herausforderung dar. Aus Kosten- und Arbeitszeitgründen wird das Optimum oft nicht erreicht, so dass Ertrag und Qualität eingebüßt werden. Mit diesem Projekt soll der Nachweis erbracht werden, dass gezielte und häufigere Pflegemaßnahmen im Strauchbeerenanbau eine höhere Wertschöpfung ermöglichen und dass sich durch Einsatz von autonomer, elektrisch angetriebener Technik die Arbeitsproduktivität und Ökobilanz verbessern lassen. Hierzu soll auf Basis marktverfügbarer E-Traktorkomponenten und Selbstfahr-Navigationssysteme durch Eigenentwicklungen ein praxistauglicher Demonstrator eines selbstfahrenden elektrischen Traktors zur autonomen Unterwuchspflege entwickelt und getestet werden. Elektromechanische Zusatzantriebe sollen dabei die Kompatibilität vorhandener Anbaugeräte gewährleisten. Weiterhin wird eine Energiestation gebaut, mit der der Traktor von einem betriebseigenen Solardach aufgeladen werden kann. Für das Mähen wird zudem ein leistungseffizientes elektrisches Schneidwerk getestet.		Pflanzenbau inkl. Obst & Dauerkulturen		Regionale Erzeugung/ Wertschöpfungsketten/ Vermarktung																X										cweltzien@atb-potsdam.de

		BB		Entwicklung einer modulbasierten Pflanzenschutzstrategie zur Bekämpfung der Sanddornfruchtfliege (MoPlaSa)		Sanddorn ist die dritthäufigste angebaute Obstart in Brandenburg. Der Anbau ist jedoch durch das massive Auftreten der Sanddornfruchtfliege bedroht. Es fehlen Bekämpfungsstrategien, die eine zuverlässige Bekämpfung im ökologischen und im integrierten Anbau garantieren. Auf Grundlage von Vorarbeiten im Rahmen der Task Force Sanddorn soll in diesem Vorhaben eine modulare Pflanzenschutzstrategie entwickelt werden, die durch die Kombination verschiedener Einzelmodule jede Form des Anbaus ermöglicht. Die zu erprobenden Module umfassen Fallen, mechanische Bodenbearbeitung, Barrieren, Makro- und Mikroorganismen sowie die Betrachtung der Sortenanfälligkeit und der Synergieeffekte in Verbindung mit einer mobilen Hühnerhaltung. Diese werden bezüglich ihrer Anwendbar- und Wirksamkeit gegen die Sanddornfruchtfliege geprüft. Die erfolgversprechendsten Varianten werden bestimmt und danach auf ihre Kombinationsfähigkeit und Effizienz untersucht. Die Ergebnisse werden in Handlungsempfehlungen und Anleitungen zur Umsetzung der Module in einem Praxishandbuch und in Kurzvideos dargestellt sowie auf Veranstaltungen präsentiert.		Pflanzenbau inkl. Obst & Dauerkulturen		Beratung, Software, Tools, Technikanwendung, Managementsystem										x																sandra.lerche@zalf.de

		BB		Akustische FrÃ¼herkennung von VorratsschÃ¤dlingen in Getreidesilos (Beetle Sound Tube)		SchÃ¤dlinge kÃ¶nnen in landwirtschaftlichen Vorratslagern enorme direkte und indirekte Verluste verursachen und werden oft erst bei einem Massenbefall erkannt. Mit dem â€žBeetle Sound Tube'-System soll Insektenbefall in Getreide durch akustische Signale deutlich frÃ¼her identifiziert werden, als dieses Ã¼ber Fallen, Inspektion oder Temperaturmonitoring mÃ¶glich ist. Auf diese Weise kÃ¶nnen SchÃ¤dlinge frÃ¼her bekÃ¤mpft, Hotspots und sekundÃ¤re SchÃ¤den verhindert und Verluste damit reduziert werden. Die Einbringung von NÃ¼tzlingen Ã¼ber das Rohrsystem soll den Nutzinsekten den Zugang zu den Befallsherden erleichtern und den NÃ¼tzlingseinsatz optimieren. Nach den bisherigen Vorergebnissen ist davon auszugehen, dass sich das geplante Projekt gut umsetzen lÃ¤sst und eine innovative Methode zur FrÃ¼herkennung von Insekten in Getreidelagern darstellt. Dabei soll das System dem Landwirt fertig aufbereitete Informationen Ã¼ber den Befall in Bezug auf SchÃ¤dlingsart und HÃ¤ufigkeit der Signale liefern, und daraus abgeleitet eine Indikation zur SchÃ¤dlingsdichte. Diese Informationen werden zusammen mit VorschlÃ¤gen fÃ¼r eine mÃ¶gliche BekÃ¤mpfung des Befalls bereitgestellt. 		Sonstige																												isabell.szallies@agrathaer.de

		BB		Anbaustrategien zur Ãœberwindung der spezifischen BodenmÃ¼digkeit bei Apfel und Spargel (New Soil 21)		Neuanpflanzungen von den Dauerkulturen Apfel und Spargel werden in Ermanglung von AustauschflÃ¤chen zukÃ¼nftig oft auf FlÃ¤chen erfolgen, auf denen bereits zuvor ApfelbÃ¤ume oder Spargel wuchsen. Jedoch treten durch den Nachbau auf der gleichen FlÃ¤che starke Wuchs- und Ertragsdepressionen sowie Anwachsverluste auf. Hierbei spielen mikrobielle Probleme der spezifischen BodenmÃ¼digkeit und abiotische Ursachen eine Rolle. Ziel des Projektes ist es, zur Ãœberwindung der BodenmÃ¼digkeit spezifische Anbaustrategien fÃ¼r Brandenburger Boden- und KlimaverhÃ¤ltnisse zu entwickeln, zu erproben und ihre EffektivitÃ¤t zu bewerten. Auf diese Weise soll eine weitere Produktion von Ã„pfeln und Spargel auf den vorhandenen FlÃ¤chen ohne potentielle Ertragsminimierung durch NachbauschÃ¤den ermÃ¶glicht werden. Zu den Strategien zÃ¤hlen die Einbringung verschiedener Substrate zum Erhalt und zur Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit durch mikrobielle Karbonisierung, die Dammpflanzung bei Apfel, die Beimpfung mit nÃ¼tzlichen Mikroorganismen sowie der Einsatz neuer, als resistent eingestufter Apfelunterlagen. 		Pflanzenbau inkl. Obst & Dauerkulturen		Bodenfruchtbarkeit und N-Effizienz																		x								jende@gartenbau-bb.de

		BB		Aqua C+: Entwicklung eines internetgestÃ¼tzten Informations- und Beratungssystems zur ErhÃ¶hung der Wassernutzungseffizienz im Obstbau		Im Projekt AquaC+ werden effektive Daten zum Wasserbedarf von obstbaulichen KulturenÂ verfÃ¼gbar gemacht. Vorhandene Modelle derÂ BewÃ¤sserungssteuerung werden systematisch in der Praxis brandenburgischer UnternehmenÂ geprÃ¼ft und validiert. Der effektive, variierende Wasserbedarf in den Phasen der Pflanzen- und speziell Fruchtentwicklung wird in sechs kommerziellen Produktionsanlagen und einer Referenzanlage klassiert. Hierbei werden Kern-, Stein- und Beerenobst exemplarisch untersucht. Die Wasserbilanzierung wird durch die Pflanzendaten ergÃ¤nzt. Betriebs- und fruchtartenspezifische Daten werden zu einer internetbasierten Entscheidungsmatrix (Informations- und Beratungssystem) zusammengefÃ¼hrt, um die Wassernutzungseffizienz und damit die Wirtschaftlichkeit derÂ BewÃ¤sserung zu verbessern. Die wirtschaftliche und ressourcenschonende Obstproduktion in Brandenburg wird somit durch AquaC+ unterstÃ¼tzt.		Pflanzenbau inkl. Obst & Dauerkulturen		Bewässerung & Gewässerschutz																		x		x						jende@gartenbau-bb.de		jende@gartenbau-bb.de		jende@gartenbau-bb.de		jende@gartenbau-bb.de		sensor

		BB		Bewegungsbuchten fÃ¼r sÃ¤ugende Sauen in der Produktion		Inhalt des Projektes ist die Notwendigkeit der Weiterentwicklung der Haltungsverfahren von sÃ¤ugenden Sauen im Sinne grÃ¶ÃŸerer Platzangebote und BewegungsfreirÃ¤ume aus GrÃ¼nÂden des Tierschutzes sowie steigender Wirtschaftlichkeit mittels sinkender Ferkelsterblichkeit, auch und insbesondere aufgrund zu erwartender AusweiÂtung gesetzlicher Anforderungen. Es sollen praxisgeeignete Stall- und BuchtenumbauvorschlÃ¤ge fÃ¼r grÃ¶ÃŸere, konventionell arbeitende Betriebe erarbeitet werden und mittels einer Pilotanlage der breiten Praxis prÃ¤sentiert werden. Wichtige Teilziele hierbei sind die Verbesserung der Tiergerechtheit bei gleichzeitigem Leistungserhalt der Tiere, der Erhalt der Wirtschaftlichkeit (einschl. Arbeitswirtschaft) bei verÃ¤ndertem Haltungsverfahren, die GewÃ¤hrleistung der Arbeitssicherheit fÃ¼r die Mitarbeiter sowie die Verbesserung der gesellschaftlichen Akzeptanz fÃ¼r die konventionelle Tierhaltung. 		Schweine																x												ag-beyern@t-online.de		ag-beyern@t-online.de

		BB		Bewertung des optimalen Fruchtbehangs bei Kern- und Steinobst (PRIMEFRUIT)		Die im Brandenburger Erwerbsobstbau erreichten FruchtgrÃ¶ÃŸen sind hÃ¤ufig nicht ausreichend, um entsprechend der Handelsnorm vermarktet zu werden. Attraktivere FruchtgrÃ¶ÃŸen mit hohem Vermarktungspotenzial, verbesserte Geschmackseigenschaften sowie ein kontinuierlicher Ertrag kÃ¶nnen durch gezielte AusdÃ¼nnungsmaÃŸnahmen erreicht werden, jedoch sind fÃ¼r den Brandenburger Erwerbsobstbau derzeit keine ZielgrÃ¶ÃŸen fÃ¼r die optimale AusdÃ¼nnungsintensitÃ¤t bekannt. Ziel des Vorhabens ist es, fÃ¼r Brandenburger Anbaustandorte einen pflanzenphysiologischen Ansatz zur Bestimmung der ErtragskapazitÃ¤t bei Kern- und Steinobst (Apfel und SÃ¼ÃŸkirsche) zu entwickeln. Hierzu sollen rÃ¤umlich aufgelÃ¶ste Daten zur WachstumskapazitÃ¤t mit automatisierbaren Laserscannern erhoben werden. Die Bewertung der Daten erfolgt georeferenziert und fÃ¼r unterschiedliche BÃ¶den. Weiterhin sind Empfehlungen zur BlÃ¼tenausdÃ¼nnung und zum optimalen Fruchtbehang abzuleiten. DafÃ¼r soll die WachstumskapazitÃ¤t und Wachstumseffizienz herangezogen werden. 		Pflanzenbau inkl. Obst & Dauerkulturen		Beratung, Software, Tools, Technikanwendung, Managementsystem		Regionale Erzeugung/ Wertschöpfungsketten/ Vermarktung																								mzude@atb-potsdam.de		mzude@atb-potsdam.de		mzude@atb-potsdam.de		mzude@atb-potsdam.de		Laserscanner

		BB		Die Entwicklung des Kuh-mehr-Wert-Navigators		Ein Milchviehbetrieb ist ein komplexes System bestehend aus Rindern, dem Betreuungspersonal und einer Vielzahl von Einzelkomponenten, Risikofaktoren und StÃ¶rgrÃ¶ÃŸen. Dabei beeinflussen sich die einzelnen Einflussfaktoren des Haltungssystems, des Betreuungsmanagements, der FÃ¼tterung, der Tiergesundheit sowie der Ã–konomie wechselseitig. In diesem Projekt sollen Wirkmechanismen und Risikofaktoren identifiziert, gewichtet und Ã¶konomisch bewertet werden. Auf Grundlage dieser Daten wird mittels eines Softwaremodules ein praxistaugliches modulares Entscheidungsfindungswerkzeug entwickelt. Projektziel ist, allen Milchviehhaltern ein Arbeitswerkszeug zur VerfÃ¼gung zu stellen, welches Folgendes ermÃ¶glichen soll: im Ergebnis einer Systemanalyse und -Ãœberwachung Problembereiche zu identifizieren; fundierte Entscheidungen auf Kuh-Ebene und Betriebs-Ebene zu fÃ¤llen; VerÃ¤nderungen in Risikofaktoren zeitnah zu erkennen und KÃ¼he sowie Betriebe zu vergleichen. Dieser LÃ¶sungsansatz wird durch die Steigerung des Tierwohls und der Tiergesundheit zu Verbesserungen der Verbleiberaten und der LeistungsfÃ¤higkeit der MilchkÃ¼he fÃ¼hren. 		Rinder		Beratung, Software, Tools, Technikanwendung, Managementsystem														x												lvatgrosskreutz@web.de

		BB		Effiziente, gezielte Produktion von Kulturen durch LEDs (LED4Plants)		Licht erhÃ¶ht die PrimÃ¤rproduktion in GewÃ¤chshÃ¤usern signifikant. Jedoch unterstÃ¼tzen die bislang gÃ¤ngigen Natriumdampf-Hochdrucklampen das Pflanzenwachstum nicht optimal. Ferner werden im Winter viele GewÃ¤chshÃ¤user in Brandenburg und Berlin aufgrund des hohen Stromverbrauchs und des Lichtmangels, der negative Folgen auf Ertrag und QualitÃ¤t der Pflanzen hat, nicht betrieben. Ziel des Vorhabens ist die Entwicklung von modularen, kostengÃ¼nstigen und pflanzenbedarfsgerechten LED-Lichtsystemen fÃ¼r die ganzjÃ¤hrige GewÃ¤chshausproduktion. Das natÃ¼rliche Licht wird dabei berÃ¼cksichtigt. Mit Hilfe der vertikal und horizontal anzuordnenden LED-Lichtsysteme soll die QualitÃ¤t, die Resistenz und der Ertrag der untersuchten Kulturen erhÃ¶ht sowie die Kulturzeit verkÃ¼rzt werden. Die ganzjÃ¤hrige Testung verschiedener LED-Lichtregime hinsichtlich ProduktivitÃ¤t und Wirtschaftlichkeit erfolgt an ausgewÃ¤hlten KrÃ¤utern und Zierpflanzen. Der Wissenstransfer wird durch die Etablierung eines Demonstrationsbetriebes, Informationsangebote und Workshops gewÃ¤hrleistet. 		Pflanzenbau inkl. Obst & Dauerkulturen		Beratung, Software, Tools, Technikanwendung, Managementsystem																x										o.arnold@futureled.de

		BB		Entwicklung einer bedarfsgerechten und schlagbezogenen FlÃ¼ssigdÃ¼ngungstechnologie zur Verwertung organisch basierten FlÃ¼ssigdÃ¼ngers (Green-Cycle)		Durch die Novellierung der DÃ¼ngeverordnung sind Ausbringzeiten und -mÃ¶glichkeiten von flÃ¼ssigen organischen WirtschaftsdÃ¼ngern eingeschrÃ¤nkt. Um die entstehenden organischen FlÃ¼ssigdÃ¼nger effizient und pflanzenwachstumsbegleitend in der Landwirtschaft einsetzen zu kÃ¶nnen, muss eine exakt auf die BedÃ¼rfnisse der Pflanzen abgestimmte Menge an NÃ¤hrstoffen aufgebracht werden. Diese Menge sollte den unterschiedlichen Bodentypen und WasserverhÃ¤ltnissen Rechnung tragen. Daher soll in diesem Projekt ein innovatives DÃ¼ngesystem entwickelt werden, dass es den Landwirten ermÃ¶glicht, durch modernste Technologie AckerflÃ¤chen so effizient wie mÃ¶glich zu dÃ¼ngen und organischen FlÃ¼ssigdÃ¼nger gleichmÃ¤ÃŸig verteilt Ã¼ber die gesamte Vegetationsperiode einzusetzen. UnterstÃ¼tzt durch neueste Sensortechniken und Test-Schnellverfahren fÃ¼r PflanzennÃ¤hrstoffe (NPK), real-time Monitoring und GIS gestÃ¼tzte Bodenmanagementprogramme soll eine umfassende NÃ¤hrstoffmanagement- und Bilanzierungssystem fÃ¼r Landwirte aufgebaut werden. Dadurch kann nicht nur der Anbau diversifiziert, sondern auch hÃ¶here ErtrÃ¤ge und vor allem hÃ¶here QualitÃ¤ten erreicht und Ressourcen geschont werden. 		Bodenfruchtbarkeit und N-Effizienz		Beratung, Software, Tools, Technikanwendung, Managementsystem																x				x						info@hydro-air.de		info@hydro-air.de		info@hydro-air.de		info@hydro-air.de		sensor/ GiS

		BB		Entwicklung und Erprobung eines Verfahrens zur QualitÃ¤tssteigerung und -sicherung in der Grassilageproduktion (Q2Gras)		Die Grassilage ist neben der Maissilage das wichtigste Grundfutter in der Rinderhaltung. Wie langjÃ¤hrige Analysen zeigen, bestehen erhebliche QualitÃ¤tsprobleme. Besonders im Hinblick auf die zentralen QualitÃ¤tsparameter (Trockenmasse-, Rohprotein- und Energiegehalt) konnte trotz mannigfacher Beratungsempfehlungen keine signifikante Verbesserung der GrassilagequalitÃ¤t erzielt werden. Basierend auf Forschungsergebnissen sollen im Rahmen des Projektes dynamische Softwareprognosetools gemeinsam mit Praxisbetrieben entwickelt werden. Dadurch soll eine unmittelbare Anpassung der VerfahrensablÃ¤ufe der Grassilierung, eine Verbesserung der GrÃ¼nlandaufwÃ¼chse, der SilagequalitÃ¤t in der laufenden Vegetationsperiode und eine bessere Futtereinsatzplanung fÃ¼r den Landwirt ermÃ¶glicht werden. Die Innovation des Projektes besteht darin, dass standardisierte Softwareprognosetools den Landwirt in die Lage versetzen, nicht genutztes Optimierungspotential bezÃ¼glich der SilagequalitÃ¤t im GrÃ¼nland und im Silo im laufenden Wirtschaftsjahr auszuschÃ¶pfen. Dadurch werden die Futterkosten fÃ¼r die Milchviehhaltung reduziert und die Wirtschaftlichkeit der Betriebe verbessert. 		Rinder		Beratung, Software, Tools, Technikanwendung, Managementsystem		Milch und Grünland												x												isabell.szallies@agrathear.de

		BB		GÃ¤rprodukte zur Verbesserung der Stallhaltung und der Bodenstruktur (GÃ¤rprodukte)		FÃ¼r die landwirtschaftlichen Betriebe in Brandenburg sind aufgrund der nÃ¤hrstoffarmen BÃ¶den und der trockenen klimatischen VerhÃ¤ltnisse niedrige pflanzliche ErtrÃ¤ge und die Haltung von Milchvieh oft kennzeichnend. In diesen Betrieben kann der betriebseigene WirtschaftsdÃ¼nger zur nachhaltigen Verbesserung der Struktur und NÃ¤hrstoffversorgung des Bodens beitragen. Ziel des Projekts ist es, durch die Pyrolyse von GÃ¤rresten aus der Biogasanlage Pflanzenkohle herzustellen. AnschlieÃŸend ist mithilfe von Pflanzenkohle eine alternative Einstreuvariante fÃ¼r MilchviehstÃ¤lle zu entwickeln, die Stroh teilweise ersetzt und die Tiergesundheit fÃ¶rdert. Die Pflanzenkohle soll letztlich mit dem WirtschaftsdÃ¼nger oder Ã¼ber den Weg der Biogasanlage mit dem GÃ¤rrest auf das Feld und in den Boden gelangen. Der durch die Pflanzenkohle aufgewertete WirtschaftsdÃ¼nger soll positive Effekte auf die Bodenfruchtbarkeit haben und zur Ertragssteigerung beitragen. AuÃŸerdem werden in der Biogasanlage durch den Einsatz von Pflanzenkohle positive Effekte auf die StabilitÃ¤t des Prozesses und somit auf die ProduktivitÃ¤t der Anlage erwartet. 		Bodenfruchtbarkeit und N-Effizienz																				x								mp@b3-bornim.de

		BB		Innovative StallbegrÃ¼nungssysteme in der Tierhaltung zur Verbesserung des Tier- und Umweltschutzes		Das Stallklima ist entscheidend fÃ¼r die Tiergesundheit. Trotz vieler MaÃŸnahmen zur Verbesserung des Stallklimas, ist in der Praxis noch groÃŸes Potenzial zur Reduzierung von Schadgas- und Staubemissionen sowie des LÃ¤rmpegels vorhanden. Inhalt des Projektes ist die Entwicklung eines praxistauglichen, integrierbaren und wiederverwertbaren StallbegrÃ¼nungssystems in Brandenburger Puten- und SchweinestÃ¤llen. Damit wird das Ziel einer emissionsarmen Tierhaltung verfolgt. Grundlage dafÃ¼r ist die Erprobung geeigneter Pflanzen und die Entwicklung der Anbringung im Stall. Zudem wird ein Konzept fÃ¼r die notwendigen PflegemaÃŸnahmen der Pflanzen sowie fÃ¼r deren Entsorgung und Wiederverwertung erarbeitet. FÃ¼r die Vermarktung ist es bedeutsam, dass die innovativen StallbegrÃ¼nungssysteme wirksam das Stallklima beeinflussen und dass messbare Verbesserungen in Bezug auf die Gesundheit und die Leistungen der Tiere erreicht werden. Die Verbesserung des Stallklimas, des Arbeits-und Klimaschutzes, die ErhÃ¶hung von Tierwohl und Schaffung eines wirtschaftlichen Mehrwertes sollen damit erreicht werden. 		Schweine		Geflügel														x		x										info@frankenfoerder-fg.de		info@frankenfoerder-fg.de		info@frankenfoerder-fg.de

		BB		Landlogistik fÃ¼r das Land Brandenburg (LandLogistik)		Im lÃ¤ndlichen Raum treiben fehlende BÃ¼ndelungseffekte und weite Entfernungen die Transportkosten in die HÃ¶he. Der Effekt verschÃ¤rft sich umso mehr, je geringer der Warenwert und je kleiner die Sendungseinheit der zu versendenden Produkte ist. Das Ziel des Vorhabens ist die Erstellung einer standardisierten Informations- und Dispositionssoftware, die bestehende FrachtraumkapazitÃ¤ten aus dem GÃ¼ter- und Personenverkehr verknÃ¼pft und kombiniert. Die Abwicklung und Optimierung des Transportprozessablaufes soll unterstÃ¼tzt sowie spezifische Transportvoraussetzungen und die SendungsrÃ¼ckverfolgung berÃ¼cksichtigt werden. Auf diese Weise wird angestrebt, neue MÃ¤rkte zu erschlieÃŸen und die ProduktivitÃ¤t landwirtschaftlicher Betriebe bei gleichzeitiger Senkung der Organisations- und Betriebskosten zu steigern. 		Regionale Erzeugung/ Wertschöpfungsketten/ Vermarktung																												sylvester@interlink-verkehr.de

		BB		Nachhaltig intensivierte Anbau- und Verarbeitungsprozesse zur sicheren Produktion von SpreewÃ¤lder Gurken g.g.A. (SpreewÃ¤lder Gurken)		Die SpreewÃ¤lder Gurke ist eine geschÃ¼tzte geografische Angabe (g.g.A.) in Brandenburg. Ihr Anteil am Gesamtmarkt fÃ¼r verarbeitete Gurken betrÃ¤gt ca. 18 %. Phytopathogene und tierische Schaderreger fÃ¼hren zu hÃ¤ufigen ErtragsausfÃ¤llen beim Anbau von Einlegegurken. DarÃ¼ber hinaus sind bei pasteurisierten GewÃ¼rzgurken-Konserven wiederholt weiche Partien vom Handel reklamiert worden. Mit dem Vorhaben sollen deshalb LÃ¶sungen fÃ¼r die gesamte Prozessabfolge erarbeitet werden. DafÃ¼r sind die QualitÃ¤t und Menge der Gurkenrohwarenerzeugung in der integrierten Produktion von der Rohwarenproduktion bis zur Verarbeitung zu sichern. Die ErtragsausfÃ¤lle in der Rohwarenerzeugung sollen durch die Entwicklung einer Anbaustrategie zur Verringerung von SchaderregereinflÃ¼ssen (insbesondere verschiedene Pilze und Rote Spinne) gesenkt werden. DarÃ¼ber hinaus sind die Probleme bei der Konservierung der SpreewÃ¤lder Gurke g.g.A. zu lÃ¶sen; die Ursachen des Weichwerdens in der Konserve sind zu ermitteln. FÃ¼r dieses Ziel sollen Parameter zur Negativauslese von Rohstoffchargen erarbeitet und ein Zeitraffertest entwickelt werden. Die Ergebnisse sind in Form von Handlungsempfehlungen fÃ¼r die Praxis aufzubereiten		Regionale Erzeugung/ Wertschöpfungsketten/ Vermarktung		Pflanzenbau inkl. Obst & Dauerkulturen																										frehn@gmx.net

		BB		Optimierung der Ã¶kologischen Schweine-/Sauenhaltung in Brandenburg durch Innovation im Bereich Haltung und FÃ¼tterung		Projektinhalt ist die Steigerung der AttraktivitÃ¤t und Wirtschaftlichkeit Ã¶kologischer Schweine-/Sauenhaltung durch Weiterentwicklung entsprechender Haltungskonzepte unter Einbringung wissenschaftlich-technischer Innovationen im Bereich HalÂtung und FÃ¼tterung sowie dem Ausbau der Vernetzung. Das Projekt bezieht sich dabei auf folgende Probleme aus der Praxis: optimale NÃ¤hrstoffversorgung bei der FÃ¼tterung mit hofeigenem Futter, vor allem bei der Versorgung mit pflanzlichem EiweiÃŸ; fehlendes Aufstallungssystem, welches sowohl den wirtschaftlichen Bedingungen als auch den Anforderungen an die Ã¶kologische Schweinehaltung entspricht; fehlende Vernetzung der Schweinehalter im Betriebsalltag (Austausch von neuen Erkenntnissen, Erfahrungen) zur Verbesserung des Managements. Projektziel ist u.a. dieÂ Erstellung eines â€žBusiness-Plans-Ã¶kologische Sauenhaltung und Schweinemast in Brandenburgâ€œ sowie Etablierung eines Netzwerkes zum gezielten und zeitnahen Austausch von Informationen und Erkenntnissen in Bezug auf die Ã¶kologische Sauenhaltung und Schweinemast.		Schweine												x				x												cottbus@lab-agrarberatung.de		cottbus@lab-agrarberatung.de				cottbus@lab-agrarberatung.de

		BB		Physiologisches Tierwohl-Mess- und Management-System fÃ¼r Milchrinder (Tierwohlampel)		Zur EinschÃ¤tzung des Tierwohls werden das Tierverhalten und die Tiergesundheit bewertet. Dies kann durch die Messung direkter, tierbezogener Indikatoren geschehen oder durch aufwendige und kostenintensive indirekte Indikatoren. Das Vorhaben beabsichtigt die EinfÃ¼hrung und Validierung eines Systems zur automatisierten Messung, Analyse und Bewertung des Tierwohls von MilchkÃ¼hen in Brandenburger Milchviehbetrieben. Grundlage dafÃ¼r soll die tierindividuelle, sensortechnische Erfassung physiologischer MessgrÃ¶ÃŸen mit Hilfe eines smardwatchÂ®-Ohrmarkensystems sein. Die mittels chronobiologischer Regulationsdiagnostik ausgewerteten Daten sind in Form einer Ã¼bersichtlichen Tierwohlampel darzustellen. Die Tierwohlampel als objektives, tierindividuelles und echtzeitfÃ¤higes Bewertungssystem soll mit vorhandener Herdenmanagement-Software verknÃ¼pft werden. Im Ergebnis werden betriebsspezifische Hinweise zur Optimierung des Tierwohls sowie Empfehlungen zu Fruchtbarkeit und Tiergesundheit erarbeitet. AuÃŸerdem soll die Tierwohlampel in die Brandenburger WertschÃ¶pfungskette eingebunden werden. 		Rinder		Beratung, Software, Tools, Technikanwendung, Managementsystem		Regionale Erzeugung/ Wertschöpfungsketten/ Vermarktung												x												gst@lab-agrarberatung.de		gst@lab-agrarberatung.de		gst@lab-agrarberatung.de		gst@lab-agrarberatung.de		Sensor Tier

		BB		PrÃ¤zise Kalkung in Brandenburg (pH BB)		In Brandenburg kommt es auf einem GroÃŸteil der AckerflÃ¤chen aufgrund nicht optimaler Boden-pH-Werte zu Ertragsminderungen und Verschlechterungen der Bodenfruchtbarkeit. Die GrÃ¼nde dafÃ¼r sind vielfÃ¤ltig; u. a. weisen die BÃ¶den innerhalb eines Ackerschlages eine hohe pH-VariabilitÃ¤t auf. Demzufolge gilt es, das Management der Kalkung von landwirtschaftlichen BÃ¶den in Brandenburger Betrieben zu verbessern und zu prÃ¤zisieren. Das Projekt umfasst vier Teilziele: 1) Die Relevanz der BodenaziditÃ¤t ist den Landwirten deutlich zu machen. 2) Mithilfe eines zu entwickelnden sensorgestÃ¼tzten Systems sollen die fÃ¼r die PrÃ¤zisionsbewirtschaftung wichtigsten Parameter Bodenart, Humusgehalt und pH-Wert des Bodens kostengÃ¼nstig und kleinrÃ¤umig erfasst werden. 3) AnschlieÃŸend ist ein anwenderfreundliches EntscheidungsunterstÃ¼tzungssystem zur Auswertung der Kartierungsdaten und zur Ableitung von DÃ¼ngungsempfehlungen unter Beachtung der Brandenburger VerhÃ¤ltnisse zu erstellen. Letztlich soll die Software genauere Applikationskarten erzeugen. 4) Verfahrenstechnische LÃ¶sungen zur ortsspezifischen Kalkausbringung werden entwickelt und Ã¼ber Schulungen vermittelt. 		Bodenfruchtbarkeit und N-Effizienz		Beratung, Software, Tools, Technikanwendung, Managementsystem																				x						ekramer@hnee.de		ekramer@hnee.de		ekramer@hnee.de		ekramer@hnee.de		software

		BB		Regionales Bio-GemÃ¼se aus Brandenburg		Der Bio-GemÃ¼sebau in Brandenburg hat bisher kaum eine Bedeutung, obwohl die Chancen fÃ¼r regionale Betriebe und nachgelagerte WertschÃ¶pfungsstufen offensichtlich sind. Die GrÃ¼nde hierfÃ¼r sind vielfÃ¤ltig. Ziel ist eine nachhaltig wirksame Ausweitung des Bio-GemÃ¼sebaus in Brandenburg um mind. 20 %. Hierzu werden Prozesse und Software fÃ¼r eine koordinierte Produktion und Logistik zwischen GemÃ¼sebaubetrieben und zu den nachgelagerten WertschÃ¶pfungsstufen entwickelt. Diese Innovation ermÃ¶glicht einen risikoreduzierten Einstieg in den Bio-GemÃ¼sebau fÃ¼r etablierte diversifizierungs- und umstellungsinteressierte Betriebe und Junglandwirten. Weiterhin werden vorhandene WertschÃ¶pfungspotenziale fÃ¼r Betriebe und nachgelagerte WertschÃ¶pfungsstufen erschlossen. Gemeinsam mit etablierten Bio-GemÃ¼sebau-Betrieben soll eine koordinierte Anbauplanung zwischen den Betrieben anhand der Kulturen Bio- Kartoffeln, -MÃ¶hren und -Zwiebeln realisiert, die Produktion an die spezifischen Anforderungen der Angebots- und Nachfrageseite angepasst und die Waren- und InformationsstrÃ¶me in Software und effiziente Lager- und Logistik- und VorverarbeitungslÃ¶sungen Ã¼berfÃ¼hrt werden. 		Regionale Erzeugung/ Wertschöpfungsketten/ Vermarktung		Pflanzenbau inkl. Obst & Dauerkulturen										x																m.wimmer@foel.de

		BB		Selektion, PrÃ¼fung und Anzucht von wurzelechten und klimaangepassten StraÃŸen- und Alleebaumsortimenten fÃ¼r die Baumschulproduktion (Trees4Streets)		Anliegen des Projektes ist die Etablierung eines neuen, innovativen, zukunftsweisenden Anbausystems in der Baumschulpraxis fÃ¼r die Produktion von StraÃŸen- und AlleebÃ¤umen. Das Projekt wendet physiologische FrÃ¼htests an, um anpassungsfÃ¤hige Sorten verschiedener Baumarten zu selektieren und fÃ¼r die Baumschulproduktion bereitzustellen. Das neue Produktions- und Anbausystem wird auf Grundlage der In-vitro-Vermehrung dieser neuen klimaangepassten Sorten durchgefÃ¼hrt. Dabei wird ein effektives ÃœberfÃ¼hrungsverfahren der In-vitro-Pflanzen in die StraÃŸen- und Alleebaumproduktion entwickelt, welches auf der Bereitstellung wurzelechter Sorten fÃ¼r die Freilandanzucht in den Baumschulen basiert.		Pflanzenbau inkl. Obst & Dauerkulturen																				x				x				grothaus@lorberg.com

		BB		Steuerung des Zusatzwassereinsatzes in der Pflanzenproduktion â€“ Situativ, teilschlagspezifisch und automatisiert		FÃ¼r den klimasensiblen Standort Brandenburg wird eine neue teilflÃ¤chenspezifische BewÃ¤sserungstechnik angestrebt, die auf neuen sensorischen Informationen aus dem Remote Sensing-Bereich aufbaut. Als innovativeÂ TeillÃ¶sungÂ fÃ¼r eineÂ BewÃ¤sserung mit hoherÂ PrÃ¤zision werden die Signale von Infrarotsensoren vorgesehen. DieÂ SprÃ¼hdÃ¼sen an denÂ BewÃ¤sserungseinrichtungen sollen so gruppiert werden, dass teilflÃ¤chenspezifische Wassergaben appliziert werden kÃ¶nnen. Hierzu sollen u.a. die folgenden Projektaufgaben bearbeitet werden:Â TeilflÃ¤chenspezifische Berechnung der BewÃ¤sserungsempfehlung unter BerÃ¼cksichtigung lokaler Bodenstrukturen (â€žprecision farmingâ€œ); Entwicklung einer modellgestÃ¼tztenÂ BewÃ¤sserungssteuerungÂ fÃ¼r den Energiepflanzenanbau, entsprechende Anpassung bzw. Weiterentwicklung vorhandener Steuerungsmodelle fÃ¼r NeulandbÃ¶den sowie vergleichende Erprobung unterschiedlicher Steuerungssysteme (Hard- und Software) fÃ¼r die ZusatzbewÃ¤sserung; Ableitung von Praxisempfehlungen		Pflanzenbau inkl. Obst & Dauerkulturen		Beratung, Software, Tools, Technikanwendung, Managementsystem		Bewässerung & Gewässerschutz																x		x						haubold-rosar@fib-ev.de		haubold-rosar@fib-ev.de		haubold-rosar@fib-ev.de		haubold-rosar@fib-ev.de		Sensor Bewässerung

		BB		Stoffliche Verwertung von GÃ¤rresten und Produktion von Lignin in der Landwirtschaft		ErhÃ¶hung der Effizienz bestehender, landwirtschaftlicher Biogasanlagen durch Einbringung Ã¼berschÃ¼ssiger GÃ¤rreste in einem zweistufigen Verfahren bestehend aus dem sogenannten AFEX-Verfahren (Ammonium Fibre Extraction), also der enzymatischen Hydrolyse der Cellulose zu monomerem Zucker sowie der anschlieÃŸenden Umwandlung der monomeren Zucker in Biogas und Abspaltung von Lignin zur Weitervermarktung. Zielstellung dieses Projektes ist es, ein wirtschaftliches, praxistaugliches Verfahren zur Herstellung von Lignin fÃ¼r bestehende und neue Biogasanlagen zu entwickeln. Das Verfahren besteht aus einem innovativen Effizienz-Modul. Weiterhin wird aus der Zielstellung abgeleitet, dass bei diesem Verfahren keine Reststoffe anfallen und keine Emissionen entstehen. Im GÃ¤rrest befinden sich noch Stoffe, die durch chemische und biologische Umwandlung fÃ¼r die Biogaserzeugung verwendet werden kÃ¶nnen und damit den Gesamtprozess effizienter gestalten. Das dabei separierte Lignin kann als Chemierohstoff genutzt werden.		Sonstige																		x				x		x				kamm@biopos.de

		BY		Innovationspartnerschaft Soziale Landwirtschaft Bayern e.V. 		Soziale Landwirtschaft als Instrument der Diversifizierung landwirtschaftlicher Betriebe in Bayern – Entwicklung, Betreuung und wissenschaftliche Auswertung von innovativen Modellvorhaben.		Sonstige

		BY		Zweckgemeinschaft Stoffliche Nutzung von Sonderkulturen in Bayern 		Anbau und Veredelung von Iris germanica und Iris pallida in Bayern		Pflanzenbau inkl. Obst & Dauerkulturen

		BY		Inno4Prot 		Entwicklung eines innovativen, handelsfähigen Eiweißfuttermittels aus heimischer Luzerne für die Rinder-, Schweine- und Geflügelfütterung.		Leguminosen		Rinder		Schweine		Geflügel

		BY		Fränkische Hopfenspeis 		Hopfenwasserwürze: Steigerung der Hopfenqualität und Entwicklung einer innovativen Unterdruckdestillationsmöglichkeit zur Herstellung von Hopfenwasserölen mit verbessertem Hopfenölgehalt		Sonstige

		BY		Biorüben Forschungs GbR		Entwicklung und Verbesserung des Produktionssystems für Biozuckerrüben		Pflanzenbau inkl. Obst & Dauerkulturen												x

		Hessen 		Entwicklung und Anbau von standortangepassten Getreide-Populationen in Hessen		Die Auswirkungen des Klimawandels stellen die Landwirtschaft mit Extremwetterereignissen, Ã¤ndernden Niederschlagsmustern und steigendem Krankheits- und SchÃ¤dlingsdruck vor groÃŸe Herausforderungen. Sicherung und FÃ¶rderung der biologischen Vielfalt ist vor diesem Hintergrund von entscheidender Bedeutung. Eine derzeit noch wenig beachtete MÃ¶glichkeit die BiodiversitÃ¤t in der Landwirtschaft zu fÃ¶rdern, besteht in Entwicklung und Anbau von heterogenen Getreide-Populationen. Populationen sind im Aussehen und in den Eigenschaften der Einzelpflanzen heterogen zusammengesetzt und kÃ¶nnen durch diese Vielfalt flexibler auf Wetterextreme reagieren, haben eine hÃ¶here ErtragsstabilitÃ¤t und sind weniger anfÃ¤llig fÃ¼r Krankheiten und SchÃ¤dlinge. Ein weiterer Vorteil ist die AnpassungsfÃ¤higkeit von Populationen an die Bedingungen der Anbau-Standorte hinsichtlich der agro-klimatischen Gegebenheiten. Folgende Ziele werden mit dem Vorhaben verfolgt: Untersuchung der Praxistauglichkeit von Getreide-Populationen, Untersuchung der Akzeptanz der Produkte, Entwicklung eines Marketingkonzeptes und Verbesserung der Methode der Entwicklung von Getreide-Populationen. 		Pflanzenbau inkl. Obst & Dauerkulturen		Biodiversität																		x				x				biosaat@dottenfelderhof.de

		Hessen 		Ertrags- und QualitÃ¤tssicherung von Winterweizen und Mais durch optimierten Einsatz von GÃ¤rresten in Hessen		In Hessen werden derzeit mehr als 200 Biogasanlagen unterschiedlicher GrÃ¶ÃŸe betrieben, wodurch ein jÃ¤hrliches GÃ¤rrestaufkommen von mehr als 2 Mio. Tonnen entsteht. Die Integration von GÃ¤rresten aus Biogasanlagen in den agrarwirtschaftlichen NÃ¤hrstoffkreislauf, auch als Ersatz fÃ¼r mineralische DÃ¼ngemittel, ist sowohl aus Ã¶konomischer als auch Ã¶kologischer Sichtweise sinnvoll. Allerdings setzt ein effizienter Einsatz dieser NÃ¤hrstoffquelle sehr gute Kenntnisse Ã¼ber die Steuerung der Dosis und des Ausbringungszeitpunktes voraus, da zahlreiche Einflussfaktoren Auswirkungen auf die PflanzenverfÃ¼gbarkeit und somit den Ertrag und die QualitÃ¤t haben. Eine detaillierte Untersuchung dieser ZusammenhÃ¤nge und die Entwicklung einer Software (GÃ¤rreste-App) sollen einen Beitrag zur LÃ¶sung dieser Probleme leisten. PrimÃ¤res Ziel ist die nÃ¤hrstoffeffiziente Nutzung von GÃ¤rresten als organisches DÃ¼ngemittel bei gleichzeitig deutlich reduzierter Belastung der Umwelt (Boden, Wasser, Luft) durch den Einsatz von innovativen und standortangepassten LÃ¶sungen beim Anbau von Weizen und Mais und schlieÃŸlich eine deutliche Ertrags- und QualitÃ¤tssicherung. 		Pflanzenbau inkl. Obst & Dauerkulturen		Beratung, Software, Tools, Technikanwendung, Managementsystem		Bodenfruchtbarkeit und N-Effizienz														x				x						bernd.honermeier@agrar.uni-giessen.de

		Hessen 		Etablierung einer nachhaltigeren und umweltvertrÃ¤glicheren Weizen-WertschÃ¶pfungskette		Auf allen politischen und gesellschaftlichen Ebenen wird ein nachhaltiges Wirtschaften, aktuell mit der neuen DÃ¼ngeverordnung 2016 (DÃ¼V), angestrebt. Um zukÃ¼nftig nachhaltig wirtschaften zu kÃ¶nnen, ist eine Reduzierung der N-DÃ¼ngung mit einem optimierten DÃ¼ngesystem auf 170 kg N/ha anzustreben (aktuell ca. â‰¥Â 200Â kg N/ha). Derzeit ist eine nachhaltige Produktion von Backweizen in der WertschÃ¶pfungskette â€žRohstoff â€“ Mehl â€“ Backwarenâ€œ aufgrund hoher Anforderungen an die Korn-Proteinkonzentration kaum mÃ¶glich. Die hohen Anforderungen fÃ¼hren zu einer hohen StickstoffdÃ¼ngung sowie hohen Stickstoff-(N)-Salden (N-ÃœberhÃ¤ngen) und letztlich potenziell zu Problemen im Grundwasserschutz. Verschiedene Forschungsvorhaben konnten bereits nachweisen, dass fÃ¼r die angestrebten BackqualitÃ¤ten eine reduzierte Nâ€“DÃ¼ngung mÃ¶glich ist, wenn folgende Aspekte berÃ¼cksichtigt werden: Anbau von Sorten mit hoher KleberqualitÃ¤t, losgelÃ¶st vom Rohprotein-Gehalt; Bewertung der BackqualitÃ¤t mit einem auf KleberqualitÃ¤t optimierten Backtests (OBT); Anpassung der N-DÃ¼ngung. Ziel ist es ein nachhaltiges zertifiziertes N-DÃ¼ngesystems fÃ¼r Backweizen entlang der WertschÃ¶pfungskette zu etablieren. 		Pflanzenbau inkl. Obst & Dauerkulturen		Regionale Erzeugung/ Wertschöpfungsketten/ Vermarktung		Bewässerung & Gewässerschutz																		x						linnemann@forschungsring.de

		Hessen 		Evaluation und Systematisierung von innovativen BekÃ¤mpfungsstrategien der Gelben Welke		Seit einigen Jahren stellt das Auftreten der â€žGelben Welkeâ€œ in Deutschland und anderen europÃ¤ischen LÃ¤ndern wie Frankreich und Italien ein groÃŸes Problem im Feldsalatanbau dar, dessen Brisanz fÃ¼r die betroffenen Betriebe immer mehr zunimmt und existenzbedrohende AusmaÃŸe annimmt. Die Symptomatik ist sowohl im geschÃ¼tzten Anbau als auch im Freiland zu beobachten, tritt aber vorzugsweise im Unterglas-Anbau auf. Sie konnte bislang durch keine Strategie nachhaltig und langfristig bekÃ¤mpft werden. Die Ursachen sind bislang ungeklÃ¤rt. Das Ziel dieser operationellen Gruppe (OG) soll sein, eine innovative LÃ¶sung des Problems Gelbe Welke an Feldsalat in Hessen unter Umgehung des Einsatzes von chemischem Pflanzenschutz herbeizufÃ¼hren und fÃ¼r die Zukunft eine Austausch- und Kommunikationsplattform fÃ¼r den Umgang mit der Gelben Welke zu schaffen. FÃ¼r die Zukunft soll eine Verstetigung des Austauschs herbeigefÃ¼hrt werden, um konstruktiv praxisrelevante LÃ¶sungen fÃ¼r das Problem zu finden, die kontinuierlich an neue Erkenntnisse und sich verÃ¤ndernde Produktionsbedingungen angepasst werden kÃ¶nnen. 		Pflanzenbau inkl. Obst & Dauerkulturen																												yvonne.rondot@hs-gm.de

		Hessen 		Hochwertige Technik und Ã–kologischer Landbau - ein innovatives Verfahren zur Kontrolle von Rhizoctonia solani im Kartoffelbau		FÃ¼r die Pflanzgutproduktion im Ã¶kologischen Kartoffelanbau stellt die WurzeltÃ¶terkrankheit, die durch den Pilz Rhizoctonia solani verursacht wird, ein gravierendes Problem dar. FÃ¼r einen optimalen Kartoffelanbau ist beste PflanzgutqualitÃ¤t von groÃŸer Bedeutung. Eine direkte KontrollmÃ¶glichkeit der Krankheit ist nicht vorhanden, sondern nur das Zusammenspiel von Pflanzenbau und vorsorgendem systemimmanentem Pflanzenschutz ist erfolgversprechend. Basierend auf vorangegangenen Forschungen an der UniversitÃ¤t Kassel hat die Wissenschaft und Industrie ein innovatives Verfahren entwickelt, das durch die Kombination von gleichzeitiger Kompostapplikation und Kartoffelpflanzung einen hohen Schutz fÃ¼r die Mutter- und Tochterknollen gewÃ¤hrleistet, da komposteigene, sogenannte suppressive Effekte den Krankheitserreger kontrollieren kÃ¶nnen. Ziel dieses Vorhabens, ist die Etablierung des Verfahrens zur Kontrolle von R. solani und Sicherstellung der FunktionsfÃ¤higkeit der Verfahrensschritte. Teilziele sind die Kompostherstellung auf Modell- und Praxislevel, Feld- und Demonstrationsversuchen, Optimierung der Logistikkette und Ausbringungstechnologie sowie Demonstration des Gesamtverfahrens. 		Pflanzenbau inkl. Obst & Dauerkulturen												x																ch.bruns@uni-kassel.de

		Hessen 		Implementierung und Weiterentwicklung einer online-basierten Entscheidungshilfe zur effizienten BewÃ¤sserungssteuerung fÃ¼r FreilandgemÃ¼se		Das Verfahren â€žGeisenheimer BewÃ¤sserungssteuerungâ€œ (GS) soll in eine praxistaugliche Entscheidungshilfe zur effizienten, nachhaltigen BewÃ¤sserung im Freiland-GemÃ¼sebau Ã¼berfÃ¼hrt werden. Dadurch soll die gemÃ¼sebauliche Praxis unterstÃ¼tzt werden effiziente und ressourcenschonende BewÃ¤sserungsentscheidungen einfach und objektiv treffen zu kÃ¶nnen. Dies soll langfristig die WettbewerbsfÃ¤higkeit deutscher GemÃ¼sebetriebe in dem grÃ¶ÃŸten FreilandgemÃ¼seanbaugebiet Hessisches Ried/Vorderpfalz stÃ¤rken. Die Einhaltung der europÃ¤ischen Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL), der Nitrat-VO oder der DÃ¼nge-VO soll damit erleichtert werden und somit einen wesentlichen Beitrag fÃ¼r einen ressourcenschonenden nachhaltigen Anbau von FreilandgemÃ¼sebau leisten. Die operationelle Gruppe (OG) plant die Erprobung und Weiterentwicklung des Prototyps â€žGS-Mobilâ€œ, eines digitalen und online verfÃ¼gbaren Assistenzmanagementsystems fÃ¼r den FreilandgemÃ¼sebau, zu realisieren. Diese Smartphone-unterstÃ¼tzte Anwendung der GS fÃ¼r GemÃ¼sekulturen ermÃ¶glicht es, von jedem internetfÃ¤higen EndgerÃ¤t aus den aktuellen Wasserstatus der Kulturen, zu Ã¼berwachen und rechtzeitig BewÃ¤sserungsempfehlungen zu erhalten. 		Pflanzenbau inkl. Obst & Dauerkulturen		Beratung, Software, Tools, Technikanwendung, Managementsystem		Bewässerung & Gewässerschutz																		x						Jana.Zinkernagel@hs-gm.de		Jana.Zinkernagel@hs-gm.de		Jana.Zinkernagel@hs-gm.de		Jana.Zinkernagel@hs-gm.de		Software/App

		Hessen 		Inkulturnahme und QualitÃ¤tsverbesserung von Minze-Arten mit speziellen Aromen und Wirkstoffen		Deutschland zÃ¤hlt traditionell zu den wichtigsten Standorten fÃ¼r die feldmÃ¤ÃŸige Produktion und Verarbeitung von Arznei- und GewÃ¼rzpflanzen (z. B. Echte Kamille, Majoran, Fenchel, Baldrian, Melisse) in Europa. Dieser Stellenwert wird durch die vorhandene mittelstÃ¤ndische Verarbeitungsindustrie zur Herstellung von GewÃ¼rzen, Aromen, NahrungsergÃ¤nzungsmitteln und Phytopharmaka, die international eine fÃ¼hrende Stellung einnimmt, unterstrichen. Die operationelle Gruppe (OG) Aroma-Minze konzentriert sich im Innovationsvorhaben auf die EinfÃ¼hrung von Minze-Arten mit erhÃ¶htem Menthol-Gehalt und mit speziellen Aromen. Ziel ist es, die WettbewerbsfÃ¤higkeit der landwirtschaftlichen Betriebe zu verbessern, neue und marktfÃ¤hige Produkte mit verbesserter QualitÃ¤t einzufÃ¼hren, die BiodiversitÃ¤t in den Betrieben und der Agrarlandschaft zu sichern, qualitativ hochwertige Pflanzen aus regionalem Anbau fÃ¼r die Verarbeitung zur VerfÃ¼gung zu stellen und eine nachhaltige und umweltgerechte Produktion von Nutzpflanzen sicherzustellen. Die OG wird Anbauempfehlungen entwickeln und entsprechende Kulturanleitungen fÃ¼r die Minze-Arten herausgegeben.Â  		Pflanzenbau inkl. Obst & Dauerkulturen		Regionale Erzeugung/ Wertschöpfungsketten/ Vermarktung		Biodiversität																				x				bernd.honermeier@agrar.uni-giessen.de

		Hessen 		StÃ¤rkung der handwerklichen Fleischverarbeitung durch Innovationen in den Schlachtverfahren fÃ¼r Rinder und kleine WiederkÃ¤uer		Fleischerzeugung ist fÃ¼r den Erhalt der wertvollen grÃ¼nlandreichen Mittelgebirgslagen Hessens von groÃŸer Bedeutung und die regionale Vermarktung bietet diesen Betrieben die Chance, die steigende Nachfrage nach regionalen Lebensmitteln zu bedienen. Um die Anforderungen der Verbraucher nach Transparenz bezÃ¼glich Herkunft, aber auch ProzessqualitÃ¤t und Tierschutz zu erfÃ¼llen, steht das gesamte prÃ¤mortale Handling der Tiere d. h. die Vermeidung von Stress durch Separieren, Transport und Verbringen in eine fremde Umgebung, im Zentrum der Aufmerksamkeit. FÃ¼r eine stressarme Schlachtung Â soll der Prozess des Schlachtens entflochten und eine mobile, EU-zugelassene Schlachteinheit entwickelt werden, die es erlaubt, einen Teil des Schlachtprozesses (Fixieren, BetÃ¤uben und Entbluten des Tieres) auf dem Haltungsbetrieb durchzufÃ¼hren. Neben einer stressarmen Schlachtung (keine Lebendtiertransporte) trÃ¤gt das innovative Verfahren zur VerbesserungÂ  der sensorischen FleischqualitÃ¤t bei. Um dieses Verfahren der entkoppelten Schlachtung rechtskonform durchzufÃ¼hren, bedarf es mehrerer technischer und rechtlicher Weiterentwicklungen sowie Abstimmungsprozesse mit den VeterinÃ¤rbehÃ¶rden.		Rinder		Milch und Grünland		Transport/Schlachtung/ Verarbeitung		Regionale Erzeugung/ Wertschöpfungsketten/ Vermarktung										x												afk@agrar-regional-buero.de

		Hessen 		Vermarktung von AlthÃ¼hnern und Brudertieren durch innovative Produktlinien		Die bisherige Ausgangslage, in der HÃ¼hner am Ende ihrer Legeperiode lediglich einer industriellen Verwertung zugefÃ¼hrt werden, ist in mehrfacher Hinsicht unbefriedigend. Die BiohÃ¼hner der beteiligten Mitgliedsbetriebe werden die gesamte Lebenszeit hindurch mit bestem Biofutter gefÃ¼ttert und mit viel MÃ¼he und Hingabe gehalten. Obwohl sich diese ausgezeichneten Bedingungen im Ei und der FleischqualitÃ¤t wiederspiegeln, werden durch die derzeitige industrielle Verwendung keine Lebensmittel aus dem Fleisch der Tiere hergestellt, die der hohen QualitÃ¤t Rechnung tragen. Mit dem Vorhaben sollen fÃ¼r die ausgestallten Legehennen innovative VerwendungsmÃ¶glichkeiten gefunden werden, die den AnsprÃ¼chen einer modernen KÃ¼che gerecht werden und durch hÃ¶chste QualitÃ¤t Ã¼berzeugen. Die operationelle Gruppe (OG) strebt an, eine regionale WertschÃ¶pfungskette zu entwickeln, die fÃ¼r alle Beteiligten mehr Gewinn mit sich bringt und Produkte aus HÃ¼hnerfleisch als eine feste GrÃ¶ÃŸe in der Naturkostszene und in der Region etabliert. Sobald auf diese Weise gute VermarktungsmÃ¶glichkeiten entstanden sind, wird das Projekt auf die Verwertung von BruderhÃ¤hnen ausgeweitet. 		Geflügel		Regionale Erzeugung/ Wertschöpfungsketten/ Vermarktung										x				x												info@hessische-biohuhn.de				info@hessische-biohuhn.de

		Hessen 		WertschÃ¶pfungskette heimisches Soja in Hessen		Es gibt einen Bedarf fÃ¼r die Ausweitung des Einsatzes von deklarierten heimischen Futtermitteln in der Tierhaltung. Dieser Bedarf betrifft die Verbraucherinnen und Verbraucher fÃ¼r tierische Lebensmittel, bei denen heimische Futtermittel eingesetzt wurden und Landwirtinnen und Landwirte, die entsprechend solche Futtermittel benÃ¶tigen. Weiterhin werden den Anforderungen der Gesellschaft an eine umwelt- und klimafreundliche, multifunktionale Landwirtschaft sowie den Interessen hessischer Landwirte Rechnung getragen und der Anbau von Soja in Hessen gewinnt aufgrund von klimatischen VerÃ¤nderungen und ZÃ¼chtungsfortschritten an AttraktivitÃ¤t. Der Einsatz des hochwertigen Futtermittels Soja ist jedoch ohne Aufbereitung nicht mÃ¶glich. Eine entsprechende Infrastruktur gibt es in Hessen derzeit nicht. Um eine regionale WertschÃ¶pfungskette installieren zu kÃ¶nnen und die damit verbundenen notwendige Investitionen wirtschaftlich tragfÃ¤hig und zielgerichtet tÃ¤tigen zu kÃ¶nnen, sind eine Vielzahl von spezifischen Informationen notwendig, die bislang nicht vorliegen. Ziel des EIP-Vorhabens ist es, die Defizite der Kette â€žvon der Ernte bis zum Futtertrogâ€œ fÃ¼r heimisches Soja zu beseitigen. 		Leguminosen		Regionale Erzeugung/ Wertschöpfungsketten/ Vermarktung																x		x								pKlingmann@gutes-aus-hessen.de						pKlingmann@gutes-aus-hessen.de

		Hessen 		Biogemüse		Innovativer Biogemüsebau in Nordhessen im Rahmen der landwirtschaftlichen Fruchtfolge sowie Verarbeitung als Grundlage einer regionalen Wertschöpfungskette mit Arbeitsplätzen für Menschen mit Behinderung		Pflanzenbau inkl. Obst & Dauerkulturen		Regionale Erzeugung/ Wertschöpfungsketten/ Vermarktung										x												x				 info@treis-agrarkonzept.de

		Hessen 		OG Bruderhahn		Innovation zur Mast von Hähnen von Hybridlegelinien auf ökologisch wirtschaftenden Betrieben unter Berücksichtigung ethologischer Einflussfaktoren in der Haltung und schonendem Einsatz von ökologischen Futterressourcen mit einem optimalen Anteil regionaler Herkunft		Geflügel		Regionale Erzeugung/ Wertschöpfungsketten/ Vermarktung										x				x												info@henneundhahn.org

		Hessen 		OG Hessischer Hofkäse		Entwicklung einer Käsefehlerdatenbank zur Verbesserung der Handwerklichen Milchverarbeitung in Hofkäsereien		Milch und Grünland		Beratung, Software, Tools, Technikanwendung, Managementsystem		Transport/Schlachtung/ Verarbeitung																								agrartechnik@uni-kassel.de

		Hessen 		OG QS-Brotweizenanbau		Verfahrensentwicklung zur Verbesserung und Stabilisierung von Backqualität und Ertrag in hessischen Sortenmischungen und Weizen-Populationen		Pflanzenbau inkl. Obst & Dauerkulturen																								x				ludger.linnemann@agrar.uni-giessen.de

		Hessen 		OG Soja on top		Anbau von Soja ohne Flächenkonkurrenz durch Mischanbau in Weizen und Silomais		Leguminosen		Pflanzenbau inkl. Obst & Dauerkulturen																										konstantin.becker@agrar.uni-giessen.de						konstantin.becker@agrar.uni-giessen.de

		Hessen 		OG Soziale Landwirtschaft		Mehrwerte Sozialer Landwirtschaft für die landwirtschaftliche Erzeugung		Sonstige																												jh@uni-kassel.de

		Mecklenburg-Vorpommern		Anbau von Leguminosen zum Humusaufbau auf trockenen SandbÃ¶den		Das Projekt soll den Futter- und KÃ¶rnerleguminosenanbau als Grundlage des Humusaufbaus in zwei Fruchtfolgen demonstrieren und neue Arten in Exaktversuchen auf Anbaueignung fÃ¼r die vorliegenden StandortverhÃ¤ltnisse (trockene SandbÃ¶den) prÃ¼fen. Durch den Anbau von bisher in der Praxis nicht getesteten Gemengen mit Leguminosen (Hornklee und / oder Sichelluzerne mit Rotschwingel) soll eine neue Kultur fÃ¼r die Fruchtfolge auf SandbÃ¶den etabliert werden. Der Anbau der alternativen Leguminosen und deren mÃ¶gliche Effekte fÃ¼r den Humusaufbau sind bisher auf diesen extremen SandbÃ¶den mit geringer Niederschlagsversorgung im Praxisanbau nicht erprobt. Ihre Effekte fÃ¼r den Humusaufbau sollen erfasst, analysiert und Ergebnisse aus diesen Betriebsversuchen in die breite landwirtschaftliche Praxis Ã¼berfÃ¼hrt werden. 		Leguminosen		Bodenfruchtbarkeit und N-Effizienz																				x						mberlik@lms-beratung.de						mberlik@lms-beratung.de

		Mecklenburg-Vorpommern		Bio-Ei		Ziel des Projektes ist die Demonstration und Vertiefung von innovativen MaÃŸnahmen zur Senkung der Tierverluste, Verbesserung der Tiergesundheit und zur Steigerung des Tierwohls im grÃ¶ÃŸeren Ã¶kologisch wirtschaftenden Legehennen-Betrieb. Die Wirksamkeit der MaÃŸnahmen wird durch Erfolgsanalysen im Praxisbetrieb geprÃ¼ft. 		Geflügel												x				x												mberlik@lms-beratung.de				mberlik@lms-beratung.de

		MV		BiosphÃ¤reElbeNetzwerk		Ziel der Netzwerkarbeit (keine OG) ist es, Ã¼ber eine stÃ¤rkere Vernetzung neue Angebote zu schaffen, die zu einer hÃ¶heren WertschÃ¶pfung fÃ¼r die Region fÃ¼hren. Im Netzwerk entwickelte innovative Produkte, Dienstleistungen und Methoden sollen Ã¼bertragbar sein, die nachhaltige Entwicklung im BiosphÃ¤renreservat unterstÃ¼tzen und Impulse fÃ¼r weitere Forschung und Entwicklung setzen. 																														foerderverein@elbetal-mv.de

		Mecklenburg-Vorpommern		Einheimische EiweiÃŸfuttermittel in der SchweinefÃ¼tterung		Aufbau einer WertschÃ¶pfungskette fÃ¼r die nachhaltige und umweltgerechte Erzeugung von Schweinefleisch auf der Grundlage heimischer EiweiÃŸfuttermittel bei gleichzeitiger Reduzierung bis hin zum Verzicht auf Import-GVO-Sojaextraktionsschrot (SES). 		Schweine		Leguminosen		Regionale Erzeugung/ Wertschöpfungsketten/ Vermarktung														x										C.Schmoll@hszv.de		C.Schmoll@hszv.de				C.Schmoll@hszv.de

		MV		Nachhaltige Entwicklung im UNESCO BiosphÃ¤renreservat SÃ¼dost-RÃ¼gen		Ziel des Netzwerkes (keine OG) ist es, die Entwicklung nachhaltiger und hochwertiger touristischer Angebote unter BerÃ¼cksichtigung der besonderen Potentiale von Natur und Landschaft und des Kulturerbes der Insel zu unterstÃ¼tzen. Mit dem Netzwerk sollen regionale Produkte und inselspezifischer Tourismus im BiosphÃ¤renreservat SÃ¼dost-RÃ¼gen miteinander verbunden und das Ã¶ffentliche Bewusstsein fÃ¼r das besondere Naturerbe der Region gestÃ¤rkt werden. 														Keine OG				Keine OG		Keine OG		Keine OG		Keine OG		Keine OG				info@insularugia.de

		MV		Natur-ErnÃ¤hrung-LebensqualitÃ¤t in der BiosphÃ¤renreservatsregion Schaalsee		Ziel dieses Netzwerkes (keine OG)Â ist es, die bestehenden Potentiale in der BiosphÃ¤renreservatsregion Schaalsee und darÃ¼ber hinaus auf naturvertrÃ¤gliche Art und Weise im Sinne einer nachhaltigen Regionalentwicklung auszuschÃ¶pfen und weiter zu entwickeln, den vorhandenen Naturreichtum zu sichern aber auch als Wettbewerbsvorteil zu nutzen. 														Keine OG				Keine OG		Keine OG		Keine OG		Keine OG		Keine OG				foerderverein@biosphaere-schaalsee.de

		MV		Netzwerk Ã¶kologischer Landbau Mecklenburg-Vorpommern		Die Zuwendung dient der themenspezifischen Vernetzung entlang der WertschÃ¶pfungskette und folgenden Themenkomplexen: Tierhaltung, Ackerbau, Gartenbau, Vermarktung und Gastronomie. Das PraxisnetzwerkÂ (keine OG)Â gibt Impulse in nachgeordnete Bereiche und kann gleichzeitig Innovationen in umgekehrter Richtung aufnehmen. DarÃ¼ber hinaus steht die Weiterentwicklung der Ã–ffentlichkeitsarbeit im Fokus. Ziel der Akteure des Netzwerkes ist die Schaffung neuer Kommunikationsplattformen in der PrimÃ¤rproduktion, der Verarbeitung, Vermarktung und der Gastronomie mit Betrieben/Unternehmen unterschiedlicher Struktur, Rechtsform und VerbandszugehÃ¶rigkeit. 														Keine OG				Keine OG		Keine OG		Keine OG		Keine OG		Keine OG				k.katroschan@lfa.mvnet.de

		Mecklenburg-Vorpommern		OG NÃ¤hrstoffrÃ¼ckhalt durch die Produktion nachwachsender Rohstoffe		Die Ziele des Projektes sind, den Eintrag von NÃ¤hrstoffen aus der Landwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern in die GewÃ¤sser zu verringern, einen neuen Erwerbszweig in der Landwirtschaft zu etablieren (â€žLandwirte als Umweltdienstleisterâ€œ) und eine PrÃ¼fung nachwachsender Rohstoffe hinsichtlich ihrer energetischen aber auch stofflichen Â Verwertungsoptionen durchzufÃ¼hren. Ziel ist die Entwicklung und Anwendung neuer Verfahren zur NÃ¤hrstoffeintragsreduzierung aus der landwirtschaftlichen PrimÃ¤rproduktion unter Kombination von NÃ¤hrstoffretention und Anbau nachwachsender Rohstoffe. 		Pflanzenbau inkl. Obst & Dauerkulturen		Bewässerung & Gewässerschutz																				x						henning.holst@duene-greifswald.de

		Mecklenburg-Vorpommern		Optimierung und Erweiterung des Produktions- und Verwertungspotentials heimischer Wildobstarten		Ziel des Projektes ist zum einen, die Auswirkungen neuer Erkenntnisse zur Pflege der Kultur-Sanddorn auf den Ertrag zu erfassen. Zum anderen sollen neue, innovative (Kultur)-Wildobstarten unter den Klima- und Standortbedingungen Mecklenburg-Vorpommerns geprÃ¼ft und perspektivisch das Anbauportfolio der spezialisierten Betriebe erweitert werden. Aus der Bewertung der physikalisch-chemischen Eigenschaften dieser Wildobstarten sollen Nutzungspotentiale erarbeitet werden und Marketingstrategien fÃ¼r neue, innovative Vor- und Endprodukte entwickelt werden. 		Regionale Erzeugung/ Wertschöpfungsketten/ Vermarktung																				x								mberlik@lms-beratung.de

		Mecklenburg-Vorpommern		QualitÃ¤tssteigerung von Fisch- und Pflanzenprodukten aus Aquaponiksystemen		Ziel der OG ist der Aufbau einer Fisch- und Pflanzenproduktion basierend auf dem Prinzip der â€žAquaponikâ€œ (Aquakultur + Hydroponik). Es soll eine Kombination aus der Nutzung regenerativer EnergietrÃ¤ger (meist Biogas) mit einer Verarbeitungs-, Vertriebs- und Vermarktungsstrukturen entwickelt werden. Eingangsstoffe des Projektes sind zum einen juvenile Fische (Afrikanischer Raubwels) und zum anderen Jungpflanzen. Die Fische werden herangezogen und dann auf dem lokalen Markt durch einen Kooperationspartner dem Kunden angeboten. Die Zusammensetzung des Futtermittels soll auf das Fischfleisch hinsichtlich essentieller NÃ¤hrstoffe (z. B. essentielle FettsÃ¤uren: Omega-3, Omega-6, Vitamine) einwirken und somit dem Endverbraucher ein hÃ¶herwertiges Produkt anbieten. Das mit NÃ¤hrstoffen angereicherte Prozesswasser der Fische soll in diesem Ansatz der OG zur Pflanzenproduktion genutzt werden. Durch diesen zusÃ¤tzlichen Produktionsschritt erhÃ¶ht sich die WertschÃ¶pfung, da die Jungpflanze als Eingangsstoff zur erntereifen Nutzpflanze (Ausgangsstoff) kultiviert wird und gleichzeitig das Wasser durch die Aufnahme von NÃ¤hrstoffen durch 		Pflanzenbau inkl. Obst & Dauerkulturen		Regionale Erzeugung/ Wertschöpfungsketten/ Vermarktung																										harry.palm@uni-rostock.de

		Mecklenburg-Vorpommern		Ressourcenschonende Produktion von MarktfrÃ¼chten (DrÃ¤nfit)		Ziel der OG ist die Produktion qualitativ hochwertiger MarktfrÃ¼chte bei gleichzeitiger Reduktion von DÃ¼ngereinsatz und der Belastung der Umweltressourcen Boden und Wasser. In einem nach guter fachlicher Praxis wirtschaftenden Betrieb soll die Einsetzbarkeit und Wirksamkeit von Strategien zur Minderung der NÃ¤hrstoffeintrÃ¤ge fÃ¼r drainierte FlÃ¤chen geprÃ¼ft werden. Dazu sollen zum einen wasserseitige MaÃŸnahmen erprobt und zum anderen die NÃ¤hrstoffkonzentration einer gedrÃ¤nten FlÃ¤che sowie die Stoffverlagerung im Boden untersucht werden. Eine Kombination aus reaktivem Graben und Wasserstandsregulierung (kontrollierte DrÃ¤nung) wird eingesetzt und der Reduktionseffekt bei Stickstoff und Phosphor geprÃ¼ft. Ein reaktiver DrÃ¤ngraben ist eine EntwÃ¤sserungseinheit, bei der durch Zufuhr von organischer Substanz der Nitratabbau durch Denitrifikationsprozesse angeregt wird. Die kontrollierte DrÃ¤nung ist ein innovatives Verfahren zum Wasser- und StickstoffrÃ¼ckhalt in der Landwirtschaft, wobei mit Hilfe einer Steuerungseinheit der Abfluss am DrÃ¤nablauf reguliert und Abflussspitzen gekappt werden. 		Pflanzenbau inkl. Obst & Dauerkulturen		Bewässerung & Gewässerschutz		Bodenfruchtbarkeit und N-Effizienz																		x						bmajerus@lms-beratung.de

		Mecklenburg-Vorpommern		SignalfÃ¼tterung in der Sauenhaltung		Zum Themenbereich â€žReduzierung von Tierverlusten in der Schweinehaltungâ€œ soll die Wirtschaftlichkeit der Signal-FÃ¼tterungstechnik demonstriert werden. Zugleich soll die LÃ¶sung in einem Demonstrationsbetrieb anderen Haltern zugÃ¤nglich gemacht und so eine MarkteinfÃ¼hrung beschleunigt werden. 		Schweine																x												mberlik@lms-beratung.de		mberlik@lms-beratung.de

		Niedersachsen und Bremen		Anbau von Raps mit Begleitpflanzen im Anbausystem Einzelkornsaat und Weiter Reihe		Begleitpflanzen sind eine Beisaat im Raps, vorrangig Leguminosen, die ueber den Winter abfrieren und einen sauberen und kraeftigen Rapsbestand hinterlassen. Der Raps wird mit Einzelkorntechnik in Weiter Reihe ausgebracht. Im gleichen Arbeitsgang werden die Begleitpflanzen gedrillt. Die Einzelkornsaat bedingt eine gleichmaeÃŸige Standraumverteilung mit vitalen Einzelpflanzen und gut ausgebildeten Wurzeln. Dem Raps stehen somit mehr Wasser, Licht und Naehrstoffe zur Verfuegung. Durch die Leguminosen soll der Schaedlingsbefall und somit der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln reduziert, sowie der Einsatz von Stickstoffduengern minimiert werden. Die fruehzeitige und vollstaendige Bodenbedeckung sowie eine intensivere Durchwurzelung schuetzen den Boden vor Erosion. Ziel des Projektes ist die Dokumentation der Vorteile verschiedener Begleitpflanzen im Raps bezueglich PSM-Einsatz, Stickstoffeffizienz und Wirtschaftlichkeit. Im Focus stehen ebenfalls die Optimierung des Verfahrens sowie die Erarbeitung von Anbauempfehlungen fuer den Anbau von Raps mit Begleitpflanzen um zukuenftig Insektenbefall zu reduzieren, die Stickstoffeffizienz zu erhoehen und die Ertraege zu stabilisieren. 		Pflanzenbau inkl. Obst & Dauerkulturen		Leguminosen		Bodenfruchtbarkeit und N-Effizienz																		x						jana.epperlein@gkb-ev.de

		Niedersachsen und Bremen		Automatische BeschÃ¤ftigungsanlage fÃ¼r Legehennen und Puten â€“ Entwicklung eines innovativen und tierwohlorientierten Haltungssystems		Die Gefluegelwirtschaft muss sich kuenftig immer groesseren gesellschaftlichen und tierschutzrelevanten Herausforderungen stellen, insbesondere im Hinblick auf den geforderten Verzicht auf das schmerzhafte Schnabelkuerzen bei Legehennen und Puten. Als eine massgebliche Ursache fuer Verhaltensstoerungen wie Federpicken oder Kannibalismus wird die unzureichend strukturierte Haltungsumwelt der Tiere angesehen, die nur wenig Raum fÃ¼r die Auslebung arteigener Verhaltensweisen laesst. Ziel dieses Projektes ist es eine innovative, nachhaltige Beschaeftigungsanlage fuer Legehennen und Puten zu entwickeln. Im Rahmen der Untersuchungen soll die Anlage im Hinblick auf geeignetes Beschaeftigungsmaterial, Tierverhalten, Tiergesundheit, Einfluss auf die Haltungsumwelt und Oekonomie beurteilt werden. Das Buendeln von Kompetenzen sowohl aus Praxis, als auch aus Wissenschaft, soll dabei dazu beitragen, ein neuartiges Haltungskonzept zu entwickeln, das dazu beitraegt die Tiere ihren arteigenen Beduerfnissen entsprechend langanhaltend zu beschaeftigen, um somit einen Beitrag zur tiergerechten und tierwohlorientierten Gefluegelhaltung zu leisten. 		Geflügel																x												nicole.kemper@tiho-hannover.de				nicole.kemper@tiho-hannover.de

		Niedersachsen und Bremen		Beimischung von zertifizierter Pflanzenkohle im Mischfutter von PutenhÃ¤hnen und MasthÃ¼hnern unter besonderer BerÃ¼cksichtigung von Tierwohlaspekten.		In der Mastgefluegelhaltung sind FuÃŸballenentzuendungen seit Jahrzenten als Bestandsproblem bekannt. Besondere Aufmerksamkeit gewann die Pododermatitis bei Masthuehnern und Mastputen in juengster Zeit unter dem Aspekt des Tierschutzes und der Tierwohlindikatoren. Fussballengesundheit und Stoerungen des Magen-Darm-Traktes korrelieren eng miteinander. Darminstabilitaeten fuehren zu feuchter Einstreu und damit zu einer Pododermatitis. Gegenstand dieses Projektes ist es zu pruefen, ob durch Beimischung von zertifizierter und aktivierter Pflanzenkohle und/oder einer Proteinreduzierung im Futter die Qualitaet der Einstreu und somit auch die FuÃŸballengesundheit verbessert werden kann. Aktivierte Pflanzenkohle kann durch ihre besondere Porenstruktur das 5-fache des Eigengewichtes an Wasser und die darin geloesten Stoffe (z.B. Stickstoffverbindungen, patogene Keime oder Toxine) aufnehmen und binden sowie zusaetzlich eine Redoxpuffer-Wirkung im Verdauungsbereich erzielen. Durch diese Eigenschaften soll eine verbesserte Darmgesundheit und folglich ein reduzierter Arzneimitteleinsatz bei gleichen biologischen Leistungen erreicht werden.		Geflügel																x												stefan.sagkob@lwk-niedersachsen.de				stefan.sagkob@lwk-niedersachsen.de

		Niedersachsen und Bremen		Besser Backen mit weniger EiweiÃŸ â€“ ein Weg zu mehr QualitÃ¤ts-Ã–ko-Winterweizen aus Niedersachsen		Ziel ist es, die Verfuegbarkeit und Verwendbarkeit von Oeko-Winterweizen aus Niedersachsen als Brotgetreide nachhaltig zu verbessern. Dies soll zum einen mittels der Optimierung u. Standardisierung eines Mikrobackverfahrens umgesetzt werden, zum anderen ueber die zuechterische Weiterentwicklung von Oeko-Winterweizen mit verbesserter Backqualitaet bei EiweiÃŸgehalten von 19-24% Feuchtkleber. Das Backverfahren ermoeglicht es, Weizenpartien einer hoeherwertigen Verwendung zuzufuehren, als es ueber die gaengigen Laborparameter (z.B. Feuchtklebergehalt) der Fall waere. Zudem koennen mit diesem Verfahren Weizensorten identifiziert werden, die eine gute Backfaehigkeit aufweisen u. auf dieser Basis Anbauempfehlungen an Landwirte ausgesprochen werden. Um das Verfahren als Standardmethode zu etablieren, werden in Serienuntersuchungen die einzelnen Verfahrensschritte aufeinander abgestimmt u. ein Katalog erarbeitet, in dem die genauen Arbeitsschritte fuer die Umsetzung des Verfahrens vorgegeben sind. Fuer den zuechterischen Fortschritt werden in Frage kommende Zuchtstaemme an verschiedenen Standorten in drei aufeinanderfolgenden Jahren angebaut u. mittels des Mikrobacktests untersucht.		Pflanzenbau inkl. Obst & Dauerkulturen		Beratung, Software, Tools, Technikanwendung, Managementsystem										x																c.grieshop@oeko-komp.de

		Niedersachsen und Bremen		Einsatz von Komposten aus der getrennten Sammlung sowie von weiterbehandeltem Kompost im Ã¶kologischen Kartoffelanbau		Das Projekt 'Einsatz von Komposten aus der getrennten Sammlung sowie von weiterbehandeltem Kompost im oekologischen Kartoffelbau' hat zum Ziel, Anwendungsempfehlungen fuer den Einsatz verschiedener Komposte im oekologischen Kartoffelanbau zu entwickeln. Biogutkomposte sollen kuenftig als Standardduengemittel etabliert werden und Hemmschwellen fuer den Komposteinsatz reduziert werden. Es soll ein Netzwerk von Kompostanlagen organisiert werden, das oekologisch wirtschaftende Betriebe mit qualitativ hochwertigen, richtlinienkonformen Komposten beliefern kann. Auf vier beteiligten Oeko-Betrieben werden in drei aufeinander folgenden Jahren Versuche mit verschiedenen Kompostvarianten angelegt. Im 2. und 3. Versuchsjahr wird zusaetzlich ein Spezialkompost in die Versuche integriert. Sie sollen aufzeigen, wie sich die Kompostapplikation auf Ertrag und Qualitaet der Kartoffeln auswirkt. Es soll ein besseres Verstaendnis fuer die Kompostwirkung auf Boden und Pflanze geschaffen werden. Die Ergebnisse werden unter anderem in Workshops vorgestellt. Zudem wird es Oeffentlichkeitsarbeit im Bereich Bioabfallqualitaet geben, um fuer das Thema Kompostqualitaet zu sensibilisieren. 		Pflanzenbau inkl. Obst & Dauerkulturen		Bodenfruchtbarkeit und N-Effizienz										x										x						c.grieshop@oeko-komp.de

		Niedersachsen und Bremen		Entwicklung eines LERN-Netzwerks zur Verbesserung von Gesundheitsmanagement in der Schweineproduktion zur Reduzierung des Antibiotikaeinsatzes		Der Antibiotikaeinsatz soll in den naechsten Jahren auf ein Mindestmass reduziert werden. Um dieses Ziel zu erreichen, muessen schweinehaltende Landwirte MaÃŸnahmen zur Reduzierung des Antibiotikaeinsatzes ergreifen. Da Art und Umfang des Antibiotikaeinsatzes von vielen Faktoren abhaengen, brauchen die Landwirte einen Reduzierungsansatz, der diesen vielfaeltigen Herausforderungen mit betriebsspezifischen Loesungen Rechnung traegt. Im Maschinenbau ist die Lernfabrik zur stetigen Verbesserung der Arbeitsprozesse implementiert. Aufbauend auf diesen Erkenntnissen wird ein LERN-Netzwerk mit schweinehaltenden Landwirten, Beratern, Veterinaeren und Wissenschaftlern gebildet, um zur Reduzierung des Antibiotikaeinsatzes realitaetsnah und innovativ kontinuierliche Verbesserungsprozesse einzuleiten. Um Hemmnisse und Aengste im Verbesserungsprozess zu erkennen, wird die Einstellung von Landwirten, Beratern und Tieraerzten, zur Verbesserung des Hygiene- und Gesundheitsmanagements erfasst. Des Weiteren soll ein Leitfaden zur Uebertragbarkeit der Methoden auf andere Arbeitskreise/Netzwerke erstellt werden.		Schweine		Beratung, Software, Tools, Technikanwendung, Managementsystem														x												msg-garbsen@t-online.de

		Niedersachsen und Bremen		Entwicklung und Erprobung eines tier- und umweltgerechten, innovativen Haltungssystems fÃ¼r Mast- und Zuchtkaninchen unter Praxisbedingungen		Ziel dieses Projektes ist es, ein innovatives Haltungssystem fuer die konventionelle Mastkaninchenhaltung zu entwickeln, das die Umsetzung aller Anforderungen der 5. Aenderung der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung (TierSchNutztV) an die gewerbliche Mastkaninchenhaltung beinhaltet. Hierbei soll ein Haltungssystem geschaffen werden, das sowohl die Tiergerechtheit verbessert als auch die ausgehenden Umweltbelastungen vermindert. Im Rahmen des Projektes wird die Ausgestaltung dieses Haltungssystem zunaechst geplant, eine entsprechende Pilotanlage konstruiert und diese auf einem landwirtschaftlichen Betrieb eingebaut. AnschlieÃŸend wird das neuartige Haltungssystem unter Praxisbedingungen erprobt, wissenschaftlich begleitet und weiterentwickelt. Dabei soll ein tiergerechtes System geschaffen werden, welches den Kaninchen die Ausfuehrung natuerlicher Verhaltensweisen ermoeglicht, die Aufrechterhaltung eines guten Tiergesundheitsstatus bei minimalem Medikamenteneinsatz unterstuetzt und die ausgehenden Emissionen auf einem geringen Niveau haelt. Die Ergebnisse dieses Projektes sollen dabei als Grundlage fuer die Gestaltung zukuenftiger Haltungseinrichtungen fuer Kaninchen dienen.		Sonstige																x		x										michaela.fels@tiho-hannover.de

		Niedersachsen und Bremen		Integration von Winterweizen aus wasserschutz- und klimaschutzorientierter Produktion in die gesamte Erzeugungskette		Der Rohproteingehalt gilt als massgeblicher Einflussfaktor fuer die Backqualitaet eines Weizenmehles, weshalb am Markt die Bezahlung ueblicherweise nach Eiweissgehalt des Weizenkorns erfolgt.Hohe Qualitaetsanforderungen bei der Vermarktung und Weiterverarbeitung des Ernteproduktes fuehren zu einer im Vergleich zu anderen Kulturen hohen N-Intensitaet im Backweizenanbau.Moderne Weizensorten erlauben jedoch mit ihrer erheblich verbesserten Proteinqualitaet eine deutlich reduzierte N-Duengung ohne qualitativen Verlust der Backeigenschaften.Durch Kombination von Sorten in bestimmten Mischungsverhaeltnissen lassen sich Mehlmischungen herstellen, die auch bei niedrigeren Proteingehalten die von Muehle und Baeckerei geforderten Backqualitaeten erzielen.Damit laesst sich potentiell auch unter Verzicht auf eine Qualitaetsspaetduengung qualitativ hochwertiger Backweizen erzeugen.Eine Reduktion der N-Duengeintensitaet um 20-40 kg N ha-1 ist flaechendeckend ohne zu erwartende Ertragseinbussen moeglich. Das Projekt zeigt Loesungsansaetze zur Verbesserung der THG-Bilanz der Backweizenerzeugung in einem Demonstrationsvorhaben entlang der gesamten Wertschoepfungskette in Praxismassstab auf.		Pflanzenbau inkl. Obst & Dauerkulturen		Regionale Erzeugung/ Wertschöpfungsketten/ Vermarktung		Bewässerung & Gewässerschutz														x				x						eric.reinsdorf@netzwerk-ackerbau.de

		Niedersachsen und Bremen		Konzept zur Optimierung der Ferkelentwicklung und Stabilisierung der BestandsimmunitÃ¤t zwecks Reduktion der Salmonelleninfektion.		Bemuehungen zur Reduktion der Salmonellenpraevalenz in der Schweinehaltung sind nach wie vor von besonderem Interesse fuer die Lebensmittelsicherheit. Zwar faellt die absolute Fallzahl fuer salmonellenbedingte Durchfallerkrankungen des Menschen seit Jahren. Der relative Anteil, der auf den Verzehr von Schweinefleisch zurueckzufuehren ist, steigt allerdings. Das vorliegende Projekt hat zwei Arbeitsschwerpunkte: 1. Entwicklung und Etablierung eines ausgekluegelten Massnahmenplanes in salmonellenauffaelligen Ferkelerzeugerbetrieben, um die Salmonellenpraevalenz am Anfang der Produktionskette zu senken. Dabei steht die Umsetzung von bestimmten Fuetterungskonzepten im Vordergrund, die sich auf die Sauenfuetterung in der Hochtraechtigkeit und der Saugferkelphase konzentrieren. 2. Pruefung und Etablierung von systematischen Vakzinationsprogrammen analog der positiven Erfahrungen mit der Umsetzung in der Gefluegelproduktion. Dabei werden stufenweise Sauen sowie Sauen und Ferkel geimpft. Die Massnahmen werden begleitet von einer intensiven Beratungstaetigkeit und serologische Verlaufsuntersuchungen zur Verifizierung erhoffter Effekte.		Schweine																x												deermann@porcussanus.de		deermann@porcussanus.de

		Niedersachsen und Bremen		Multiserologie via Microarray: Ein effizientes Diagnostikum zur kontinuierlichen Tiergesundheits- und Lebensmittelsicherheitsoptimierung beim Schwein		In Hinblick auf das Vorkommen von endemisch verbreiteten Zoonosen und sogenannten Produktionserkrankungen fordern die Verordnung (EG) Nr. 854/2004 und die EFSA (Scientific Opinion, 2011) ein serologisches Ueberwachungsprogramm. Bislang wurde diese Forderung in Deutschland nur in Form eines Salmonellenmonitorings umgesetzt. Ziel dieses Forschungsvorhabens ist es daher, ein routinemaessig einsetzbares, auf serologischen Untersuchungen basierendes Informationssystem fuer relevante Zoonose- und Produktionserkrankungen des Schweines zu etablieren. Dieses Informationssystem soll die Interessen aller Gruppen entlang der Lebensmittelkette vom Landwirt bis zum amtlichen Tierarzt vereinen. Als serologische Testplattform wird ein bestehender Microarray-Prototyp zum Nachweis relevanter Krankheitserreger eingesetzt und die Ergebnisse fuer die risikoorientierte Fleischuntersuchung nutzbar gemacht. Anschliessend wird das Informationssystem anhand von 60 Schweinebestaenden praktisch erprobt. Neben der Bewertung und Optimierung des Informationsflusses steht hier insbesondere die Erarbeitung bestandsspezifischer Massnahmen und entsprechender Produktlenkungsstrategien im Vordergrund.		Schweine		Beratung, Software, Tools, Technikanwendung, Managementsystem		Transport/Schlachtung/ Verarbeitung												x												diana.meemken@tiho-hannover.de		diana.meemken@tiho-hannover.de

		Niedersachsen und Bremen		Nachhaltige Prozesskette fÃ¼r ZuckerrÃ¼ben als Energie- oder Rohstofflieferant-NaPro		Die Biooekonomie im Non Food Sektor umfasst sowohl die energetische wie auch die stoffliche Nutzung von regional verfuegbaren landwirtschaftlichen Roh- und Reststoffen und Nebenprodukten, die es im Verbund mit Kaskaden- und Bioraffinationskonzepten weiter zu entwickeln gilt. Der Veraenderung von Anbausystemen und der Optimierung von Verfahren und Prozessketten zur Verbesserung der Oekoeffektivitaet im Sinne des Cradle to Cradle-Prinzips kommt dabei eine wesentliche Rolle zu. Das Projekt gliedert sich in verschiedene Arbeitspakete, welche jeweils von einem der Mitglieder der Operationellen Gruppe federfuehrend oder in Kooperation betreut werden: Anbau nachhaltiger gestalten - Zuckerruebenduengung nach dem AKRA-System; Zuckerruebenaufbereitung - Erprobung neue Verfahrenstechnik; Optimierung der Prozesskette Zuckerrueben als Biogassubstrat; Informationsbereitstellung, Kommunikation und Oeffentlichkeitsarbeit. 		Pflanzenbau inkl. Obst & Dauerkulturen		Bodenfruchtbarkeit und N-Effizienz																				x						info@vibo-gmbh.de

		Niedersachsen und Bremen		SensorgestÃ¼tzte Beregnungssteuerung in Kartoffeln		Das Innovationsprojekt verfolgt einen neuartigen Ansatz zur Bestimmung des tatsaechlichen Trockenstresses und Beregnungsbedarfs direkt an der Pflanze durch Messung der Bestandstemperatur. Ausreichend mit Wasser versorgte Bestaende weisen an sonnigen Sommertagen eine Evapotranspiration von mehr 8 mm pro Tag auf. Die Verdunstung kuehlt die Bestaende so weit ab, dass die an der Oberflaeche gemessene Bestandstemperatur um mehrere Kelvin unterhalb der Umgebungstemperatur liegt. Bei unzureichendem Wasserangebot tritt eine Stresssituation ein, wobei die Pflanze die Transpiration verringert, was zu einer hoeheren Bestandstemperatur fuehrt. Diese Temperatur kann bis zu 3 Grad Celsius ueber der Umgebungstemperatur liegen. Im Rahmen des Projektes sollen diese Temperaturdifferenzen beruehrungslos und grossflaechig mit einer Waermebildkamera erfasst und fuer die Optimierung der Beregnungssteuerung eingesetzt werden. Die operationelle Gruppe begleitet das Innovationsprojekt und begleitet die Umsetzung in der landwirtschaftlichen Praxis.		Pflanzenbau inkl. Obst & Dauerkulturen		Bewässerung & Gewässerschutz																				x						k.roettcher@ostfalia.de

		Niedersachsen und Bremen		Technologieanpassung im Erwerbsobstbau in der Region Altes Land		Mit dem Innovationsprojekt soll vor dem Hintergrund der am 11.03.2015 erlassenen Sondergebietsverordnung einen wesentlichen Beitrag zur Weiterentwicklung der Wettbewerbsfaehigkeit und Nachhaltigkeit der Obstbauwirtschaft in Niedersachsen geleistet werden. Das Projekt unterstuetzt die Fortentwicklung eines Ressourcenschonenden Pflanzenschutzmanagements sowohl fuer integrierte als auch oekologisch wirtschaftende Obstbauern.		Pflanzenbau inkl. Obst & Dauerkulturen		Regionale Erzeugung/ Wertschöpfungsketten/ Vermarktung										x																karsten.klopp@lwk-niedersachsen.de

		Niedersachsen und Bremen		Verfahrenstechnik zur nachhaltigen Anwendung mykorrhizierter Bodenhilfsstoffe im Feldanbau von Soja, KÃ¶rnermais und Kartoffeln		Knapper und teurer werdende Ressourcen (z.B. Phosphat) und eine nachhaltige Wirtschaftsweise erfordern neue Konzepte in der Pflanzenernaehrung. Mykorrhizierte Bodenhilfsstoffe verbessern Bodenleben, Naehrstoffverfuegbarkeit und Trockentoleranz deutlich, sie wirken sich somit positiv auf die Pflanzenentwicklung und -gesundheit aus. Mithilfe verfuegbarer Maschinen (Mikrogranulatstreuer) soll ein Verfahren entwickelt werden, mykorrhizierte Bodenhilfsstoffe exakt dosiert im Boden abzulegen, so dass eine optimale Mykorrhizierung der Kulturpflanzen unter moeglichst geringen Kosten erzielt wird. Dazu werden Feldversuche in den Kulturen Mais, Soja und Kartoffeln angelegt. An erster Stelle im Projekt steht die Praxisorientierung: Die Technik zur Mykorrhiza-Anwendung muss effektiv und unkompliziert im landwirtschaftlichen Betriebsablauf integriert werden. Dafuer ist die Kooperation mit den beteiligten Landwirten eine wichtige Voraussetzung. Vorversuche seit zwei Anbauperioden haben vielversprechende erste Ergebnisse bringen koennen zu: Kornertrag im Mais (bio) sowie Kartoffelknollenertrag (konventionell) bei reduzierter mineralischer P und N-Duengung. 		Bodenfruchtbarkeit und N-Effizienz		Beratung, Software, Tools, Technikanwendung, Managementsystem		Pflanzenbau inkl. Obst & Dauerkulturen																		x						schneider@pflanzenkultur.de		schneider@pflanzenkultur.de		schneider@pflanzenkultur.de		schneider@pflanzenkultur.de

		Niedersachsen und Bremen		Smarte UNkraut Kontrolle		Untersuchung neuer und erprobter Verfahren der Unkrautregulierung in der pfluglosen Landwirtschaft (als Alternativen zu Glyphosat)		Pflanzenbau inkl. Obst & Dauerkulturen		Beratung, Software, Tools, Technikanwendung, Managementsystem																				x

		Niedersachsen und Bremen		Spirulina		Etablierung des Cynobakteriums (Blaualge) "Spirulina" als neue Kulturfrucht in der Landwirtschaft		Sonstige

		Niedersachsen und Bremen		SmartPigProduction		Implementierung von Sensortechnik auf schweinehaltenden Betrieben zur Überwachung und Erhöhung des Tierwohls in den Ställen (inkl. Algorithmusentwicklung)		Schweine		Beratung, Software, Tools, Technikanwendung, Managementsystem														x

		Niedersachsen und Bremen		MUHH - Make Udder Health Happen		Entwicklung eines Modells zur betriebsindividuellen Implementierung eines innovativen Gesamtkonzeptes zur systematischen Kontrolle und Verbesserung der Eutergesundheit von Milchkühen unter gleichzeitiger Reduzierung des Antibiotikaeinsatzes (Tierwohl/Tiergesundheit)		Rinder		Milch und Grünland		Beratung, Software, Tools, Technikanwendung, Managementsystem												x

		Niedersachsen und Bremen		AmmonMind		Erprobung der Ausbringung eines NH3 Sorbenten ind ie Gülle zur Reduktion von Ammoniakemmissionen und Erhöhung des Anteils pflanzenverfügbaren Stickstoffs		Pflanzenbau inkl. Obst & Dauerkulturen		Beratung, Software, Tools, Technikanwendung, Managementsystem																x				x

		Niedersachsen und Bremen		Select4Milk		Einsatz von 1) Thermographie zur Überwachung von Sauen- und Ferkelgesundheit, ii) neue Tools für digitale Managementsoftware zur optimierten Selektion in der Ferkelaufzucht bzgl erwarteter Milchleistung und 3) Datenmanagementool zur Evaluation des Produktionsprozesses		Schweine		Beratung, Software, Tools, Technikanwendung, Managementsystem														x

		Niedersachsen und Bremen		OldBreedNewHouse		Screening "alter" Schweinerassen unter Praxisbedingungen hinsichtlich ihres Verhaltens gegenüber Buchtengenossen auf Ebene der Endstufentiere um Grundlage für eine neue Zuchtlinie zu legen, die  verminderte Aggresivität & Kannibalismus aufweist.		Schweine																x

		Niedersachsen und Bremen		Heidelbeeren		Entwicklung und Einsatz von bio-basierten smarten Flüssig- und Feststoffdüngern, die zum Teil zusätzlich als Pflanzenstärkungsmittel wirken um die Produktivität im Anbau von Bio-Heidelbeeren zu steigern		Pflanzenbau inkl. Obst & Dauerkulturen												x

		Niedersachsen und Bremen		Precision-AMF		Präzisionsapplikation (GPS gesteurte Bodenstrukturanalyse) von Mykorrhizapilzen und Anpassung von Mykorrhiza-Formulierungen an Bodentypen am Beispiel Kartoffeln und Körnermais		Pflanzenbau inkl. Obst & Dauerkulturen

		Niedersachsen und Bremen		PumaZu		Einsatz eines neuartigen Belüftungssystems in Putenmastställen (Tierwohl)		Geflügel																x

		Niedersachsen und Bremen		Evelin Eiweiß Legehennen		Lebendverfütterung von Larven der Schwarzen Soldatenfliege (Hermetica illucens) u.a. in der Fütterung von Legehennen um Nebenströme in den agri-food Versorgungsketten optimal zu nutzen (als Insektennahrung). Optimierung des Anteils an Insektenlarven in der Futterrezeptur und Entwicklung eines geeigneten Zufuhrsystems der Larven in den Stall.		Geflügel

		Niedersachsen und Bremen		DüaR Düngekonzentrate aus Reststoffen		Entzug von Wasser aus Gülle und Gärresten zur Erhöhung der Transportwürdigkeit. Aufbereitung der Gülle zu einem angereicherten Humusstoff sowie zu einem flüssigen Stickstoff-Dünger.		Pflanzenbau inkl. Obst & Dauerkulturen

		Niedersachsen und Bremen		Geflügel in Obst		Etablierung von Puten und Legehennen in Obstpflanzungen zur Schädlingskontrolle (Apfelwickler) und Diversifizierung der Landwirtschaft und des Betriebs.		Geflügel		Pflanzenbau inkl. Obst & Dauerkulturen		Beratung, Software, Tools, Technikanwendung, Managementsystem																		x

		Niedersachsen und Bremen		Robustpute		Entwicklung einer robusten Pute für den direkt vermarktenden Landwirt mit Gemischtbetrieb. Moderne Leistungshybriden sind für extensive Haltung i) zu groß, ii) zu anfällig, iii) haben zu hohe Ansprüche an das Futter. Daher Entwicklung von wirtschaftlichen Zuchtlinien für extensive Haltung angestrebt.		Geflügel		Regionale Erzeugung/ Wertschöpfungsketten/ Vermarktung

		Nordrhein-Westfalen		Entsalzung von GewÃ¤chshausbÃ¶den durch Halophyten		Die Versalzung von BÃ¶den stellt unter den ariden Bedingungen in GewÃ¤chshÃ¤usern zunehmend ein Problem dar. Halophyten sind an erhÃ¶hte Salzgehalte angepasste Pflanzen, die Salz in ihrer Biomasse speichern kÃ¶nnen und so den Salzgehalt des Bodens nachweislich verringern. Es gibt jedoch keine praxistauglichen Strategien zur Umsetzung und Nutzung dieses Potentials im Ã¶kologischen Unterglasanbau. Im Projekt werden daher zwei Strategien zur Nutzung von Halophyten zur Entsalzung untersucht. AusgewÃ¤hlte Arten werden sowohl im flÃ¤chigen Anbau als auch kulturbegleitend zwischen den Reihen in Versuchen auf ihre FÃ¤higkeit, den Salzgehalt (Ballastsalze, z. B. NaCl) des Bodens zu verringern, untersucht. Anhand von Kenndaten aus der Literatur wird eine Kalkulationsanwendung erstellt, die die Entwicklung der Salzgehalte in AbhÃ¤ngigkeit von den BewirtschaftungsmaÃŸnahmen abschÃ¤tzt. Die Ergebnisse der Kalkulationsanwendung werden in Versuchen validiert. Auf Grundlage dieser Ergebnisse kann abgeschÃ¤tzt werden, wie sich die Versalzung in einem Betrieb entwickelt und entsprechende Handlungsempfehlungen ausgesprochen werden. 		Bodenfruchtbarkeit und N-Effizienz		Pflanzenbau inkl. Obst & Dauerkulturen																				x						ute.perkons@lwk.nrw.de

		Nordrhein-Westfalen		Entwicklung einer ressourcenschonenden und nachhaltigen Anbaumethode fÃ¼r Topfpflanzen-Produktionsbetriebe		Das Projekt soll die Basis fÃ¼r eine ressourcenschonende und zukunftssichere Topfpflanzenproduktion in NRW legen. Die beteiligten Unternehmen mÃ¶chten sich in die Lage versetzten sich in allen Bereichen der Nachhaltigkeit zu verbessern. Sie werden mit den Partnern der OG praxistaugliche LÃ¶sungen entwickeln, ohne dafÃ¼r ein erhÃ¶htes kulturtechnisches oder betriebswirtschaftliches Risiko eingehen zu mÃ¼ssen. Als Grundlage fÃ¼r eine ganzheitliche Betrachtung wird zunÃ¤chst eine Analyse zum Status-quo der beteiligten GÃ¤rtnereien durchgefÃ¼hrt. Dazu wird ein fÃ¼r die Landwirtschaft existierendes Modell zur Quantifizierung von Nachhaltigkeit an die Spezifika im Gartenbau adaptiert. Aus den Ergebnissen werden allgemeingÃ¼ltige Handlungsfelder heraus gearbeitet und fÃ¼r die Betriebe individuelle LÃ¶sungen entwickelt. Parallel wird an einer Vermarktungsstrategie gearbeitet, um einen Mehrwert fÃ¼r die Produkte zu generieren. Zuletzt werden die Unternehmen in die Lage versetzt eigenstÃ¤ndig Nachhaltigkeitsanalysen durchzufÃ¼hren, um sich kontinuierlich und zielgerichtet zu verbessern. 		Pflanzenbau inkl. Obst & Dauerkulturen		Regionale Erzeugung/ Wertschöpfungsketten/ Vermarktung																										markus.baumgaertner@nachhaltige-zierpflanzen.de

		Nordrhein-Westfalen		Innovative und partiziative GemÃ¼se- und Beerenobstproduktion im Ballungsraum KÃ¶ln/Bonn		Die Produktion von GemÃ¼se und Beerenobst hinkt der Nachfrage in Deutschland deutlich hinterher, wie die Selbstversorgungsgrade von 40 % bzw. 25 % zeigen. So ist es Ziel der OG â€žPartizipative Landwirtschaftâ€œ, Betrieben Ã¼ber neue Bewirtschaftungsmethoden und Absatzstrategien zukunftsweisende und wettbewerbsfÃ¤hige Wege bei der Produktion und der Vermarkung von GemÃ¼se und Beerenobst zu erÃ¶ffnen. Parallel kÃ¶nnen durch die Partizipation bei der Produktion von Nahrungsmitteln Landwirte und StÃ¤dter wieder enger miteinander verbunden werden. In der Rheinschiene werden auf zwei Betrieben partizipative Produktions- und Vermarktungsinnovationen des GemÃ¼se-/Beerenobstbaus umgesetzt. GemÃ¼se und Beeren eignen sich gerade auf den hÃ¤ufig eher kleinen stÃ¤dtischen FlÃ¤chen, wobei unterschiedliche Beteiligungsstufen der Partizipation von StÃ¤dtern mÃ¶glich sind. Das urbane Umfeld erfordert betriebliche Anpassungs- und InnovationsfÃ¤higkeit, wozu partizipative Landwirtschaft beitrÃ¤gt. Die Erfahrungen auf den zwei beteiligten Betrieben werden â€“ auch aus betriebsÃ¶konomischer Sicht â€“ analysiert, der breiten Ã–ffentlichkeit zugÃ¤nglich gemacht und Eingang in die Beratung zur stadtnahen Landwirtschaft finden.		Pflanzenbau inkl. Obst & Dauerkulturen		Regionale Erzeugung/ Wertschöpfungsketten/ Vermarktung																										thorsten.becker@lwk.nrw.de

		Nordrhein-Westfalen		NÃ¤hrstoffmanagement und langfristig gesicherte Ertragssteigerung in Ã¶kologischen Marktfruchtbetrieben		Die ErtrÃ¤ge im Ã–kolandbau stagnieren. Bodenproben langjÃ¤hrig Ã¶kologischer Betriebe zeigen Probleme v. a. bei pH-Werten und Phosphor auf. Auf der anderen Seite drÃ¤ngen neue Stoffe aus grÃ¶ÃŸeren KreislÃ¤ufen in die Landwirtschaft, deren Bewertung schwierig ist. Es fehlt eine einheitliche DÃ¼ngeberechnung fÃ¼r Ã–ko-Betriebe. Es soll am Beispiel von Kartoffeln und GemÃ¼se ein Ã–ko-DÃ¼ngeprogramm entwickelt werden, welches auf andere Kulturen Ã¼bertragbar ist. FÃ¼r die Hinterlegung von Daten in diesem Programm ist es nÃ¶tig darÃ¼ber hinaus Standard-Bodenproben fÃ¼r den Ã–kolandbau zusammenzustellen. Standard-Analysen von Bodenproben zeigen Ã¼blicherweise nur leicht verfÃ¼gbare NÃ¤hrstoffe an. Der Ã–kolandbau lebt von der Nachlieferung aus dem Boden und der organischen Substanzen. Hierzu ist es nÃ¶tig geeignete Messparameter mit der LUFA NRW zu recherchieren und zu testen. Die spezielle Problematik des Stickstoffes soll mit Hilfe eines N-Planers (N-DICEA) aus den Niederlanden insbesondere fÃ¼r GemÃ¼sebaukulturen auf NRW angepasst werden. Begleitende Nmin-Untersuchungen sollen das Programm validieren. 		Pflanzenbau inkl. Obst & Dauerkulturen		Bodenfruchtbarkeit und N-Effizienz										x																rachel.fischer@lwk.nrw.de

		Nordrhein-Westfalen		Optimierung des Anbaus von PflÃ¼cksalaten mittels PrÃ¤zisionserkennung und -applikation von Pflanzenschutzmitteln		Der Salatanbau in NRW ist mit Ã¼ber 2.000 ha ein wichtiges Standbein der GemÃ¼seproduktion und der regionalen Vermarktung. In der Vergangenheit standen einige blattlaustolerante Sorten zur VerfÃ¼gung, aber es gibt zunehmend Hinweise auf einen graduellen Verlust dieser Toleranz, was zu einer hÃ¤ufigeren bzw. flÃ¤chendeckenden Anwendung von Insektiziden fÃ¼hrt. Dies ist teuer und wirkt dem umweltschonenden GemÃ¼sebau entgegen. Es erschwert auch bei der kurzen Kulturdauer der Blattsalate die Einhaltung der gesetzlichen und sekundÃ¤ren Standards bezÃ¼glich der Pflanzenschutzmittel (PSM)-RÃ¼ckstÃ¤nde. Unser innovativer Ansatz verfolgt das Ziel, durch optische Verfahren gezielt befallene Pflanzen identifizieren zu kÃ¶nnen, die dann durch ein geeignetes Spritzverfahren/-gerÃ¤t punktuell behandelt werden. Dadurch wird die Ausbringungsmenge von PSM reduziert und eine Reduktion von RÃ¼ckstÃ¤nden in Pflanze und Boden erreicht. Die Verwertung erfolgt auf drei Ebenen: auf Praxisebene durch das innovative Verfahren, auf Ebene des Landmaschinenbaus durch die Kommerzialisierung des GerÃ¤ts sowie auf wissenschaftlicher Ebene durch neue Erkenntnisse in der PhÃ¤notypisierung von Stressoren. 		Pflanzenbau inkl. Obst & Dauerkulturen																						x						info@Ko-Ga.eu

		Nordrhein-Westfalen		Roiporq - Alternative Schweine		Im Projekt 'Roiporq - Alternative Schweine'Â wird eine spezielle Schweinekreuzung die sich fÃ¼r konventionelle und Ã¶kologische Mast eignet, auf Markteignung getestet werden. Das Fleisch dieser Kreuzung soll fÃ¼r Verbraucher/innen sensorisch unterscheidbar sein und sich dadurch vom konventionell erzeugten Schweinefleisch erkennbar abheben. Bei Aufzucht und Mast soll auf denÂ Einsatz von AntibiotikaÂ sowie auf zootechnische Eingriffe verzichtet werden. Dies umfasst, dass mÃ¤nnliche Tiere nicht kastriert und ZÃ¤hne nicht geschliffen werden. Durch eine Differenzierung von Prozess- und Produktparametern im Bereich der Schweinefleischerzeugung sollen neue Marktchancen erÃ¶ffnet werden.Â Dabei geht es nicht um die Versorgung von kleinen NischenmÃ¤rkten, sondern um die Frage, ob eine verÃ¤nderte FleischqualitÃ¤t, in der Gesellschaft Akzeptanz finden kann. 		Schweine		Regionale Erzeugung/ Wertschöpfungsketten/ Vermarktung														x												christian.meyer@h-brs.de		christian.meyer@h-brs.de

		Nordrhein-Westfalen		Tierwohl und Tiergesundheit in der Bioschweinehaltung		Im Verbund mit Partnern aus der Erzeugung bis zur Schlachtung, in Zusammenarbeit mit Beratung und Wissenschaft sollen VerbesserungsmÃ¶glichkeiten fÃ¼r Bioschweinebetriebe in Bezug auf Tierverluste, Verletzungsraten und biologische Leistungen gefunden werden. Es sollen zunÃ¤chst relevante Indikatoren zur Beurteilung von Tierwohl und Tiergesundheit ausgewÃ¤hlt werden, und die entsprechenden Daten dann auf den Betrieben und am Schlachthof einzelbetrieblich erhoben werden. Durch DatenzusammenfÃ¼hrung und â€“auswertung sollen im weiteren Verlauf gemeinsam mit allen Partnern Handlungsempfehlungen fÃ¼r die jeweiligen Betriebe abgeleitet werden. Nach Umsetzung der ausgewÃ¤hlten MaÃŸnahmen auf den Betrieben soll eine erneute Datenerfassung und â€“auswertung erfolgen, wodurch RÃ¼ckschlÃ¼sse auf die Anwendbarkeit und den Erfolg der verschiedenen ManagementmaÃŸnahmen gezogen werden kÃ¶nnen. Aus den gewonnenen Erkenntnissen kÃ¶nnen schlieÃŸlich verallgemeinerungsfÃ¤hige Handlungskonzepte fÃ¼r die Praxis und ein Konzept fÃ¼r eine erfolgreiche Beratung entwickelt werden, die zur StÃ¤rkung und Ausweitung der Ã¶kologischen Schweinehaltung beitragen. 		Schweine		Beratung, Software, Tools, Technikanwendung, Managementsystem										x				x												karl.kempkens@lwk.nrw.de		karl.kempkens@lwk.nrw.de

		Nordrhein-Westfalen		Von der Ã¶kologischen Winterzwischenfrucht zur feinen Faser		Der Anbau von ZwischenfrÃ¼chten ist aus Ã¶kologischen GrÃ¼nden des GewÃ¤sserschutzes und FÃ¶rderung der BiodiversitÃ¤t wÃ¼nschenswert, jedoch in der Regel fÃ¼r die landwirtschaftlichen Betriebe Ã¶konomisch unattraktiv. Die betroffenen Betriebe suchen nach Wegen Ã¶konomische und Ã¶kologische Ziele zu kombinieren. Die positiven Eigenschaften von Hanf bezÃ¼glich Nitratansammlung etc. sind aus dem Sommeranbau bekannt, der Ã¶konomisch nicht mit klassischen HauptfrÃ¼chten konkurrieren kann. Der Winteranbau hingegen ist neu. Mit ihm lÃ¤sst sich die WertschÃ¶pfung der FlÃ¤che deutlich erhÃ¶hen. Grund dafÃ¼r ist eine neue Entdeckung aus einem VorlÃ¤uferprojekt. Winterhanffasern haben eine bisher unbekannte Feinheit und eignen sich daher zur Verarbeitung von hochqualitativen Textilien. Mit diesem Projekt soll 1. das betriebsspezifische Zwischenfrucht-Problem gelÃ¶st werden, 2. eine Optimierung und Bewertung von Winterhanf Ã¼ber Exaktversuche erfolgen, 3. die Ã¶konomische und Ã¶kologische Perspektive landwirtschaftlicher Betriebe durch ein vermarktungsfÃ¤higes Produkt nachhaltig erhÃ¶ht werden und 4. das Verfahren in die Praxis Ã¼bertragen werden. 		Pflanzenbau inkl. Obst & Dauerkulturen												x										x		x				Michael.Dickeduisberg@lwk.nrw.de

		Rheinland-Pfalz		BONA Backweizen ohne Nitratauswaschung		Bei der Vermarktung von Weizen ist es gÃ¤ngige Praxis, die BackqualitÃ¤t mit dem Rohproteingehalt gleichzusetzen. Weizenanbauer erhalten deshalb PreiszuschlÃ¤ge fÃ¼r hÃ¶here Rohproteingehalte. Um hohe Rohproteingehalte zu erzielen, wird Stickstoff (N) in hohen Mengen in mehreren Gaben aufgeteilt und zuletzt zum Ã„hrenschieben bis hin zur BlÃ¼te gedÃ¼ngt. Winterweizen wird auf etwa 25 % der AckerflÃ¤che in Rheinland-Pfalz angebaut. Aufgrund der ungÃ¼nstigen N-Verwertung wegen der spÃ¤ten N-DÃ¼ngung trÃ¤gt der Weizenanbau erheblich zur Nitratbelastung in den GewÃ¤ssern bei. Daher gerÃ¤t diese gÃ¤ngige Praxis der QualitÃ¤tsbewertung von Backweizen zunehmend in die Kritik. Um neue Weizensorten zu finden, die bei geringerer N-DÃ¼ngung und hoher N-Effizienz ebenfalls gute BackqualitÃ¤ten erbringen, werden Anbauversuche (verschiedene Sorten bei unterschiedlicher N-DÃ¼ngung) angelegt. Die aus diesen Versuchen resultierenden Weizensorten sollen mit N-effizienten DÃ¼ngeempfehlungen in den Weizenanbau integriert werden. Zielsetzung ist auÃŸerdem, die QualitÃ¤tsbewertung stÃ¤rker an der Sorte als an dem Kriterium â€žRohproteinâ€œ zu orient		Pflanzenbau inkl. Obst & Dauerkulturen		Bodenfruchtbarkeit und N-Effizienz		Bewässerung & Gewässerschutz																		x						friedhelm.fritsch@dlr.rlp.de

		Rheinland-Pfalz		GrÃ¼nland und Tiergesundheit Eifel		Auf fÃ¼nf Milchviehbetrieben der Projektgruppe, die die verschiedenen Gegebenheiten der Eifelregion reprÃ¤sentieren, werden Ã¼ber 4 Jahre gezielte Praxisversuche im Rahmen der Bewirtschaftung angelegt. Die BetriebsgrÃ¶ÃŸen der Projektbetriebe liegen zwischen 60 und 600 MilchkÃ¼hen. Dabei handelt es sich nicht um Exakt- und Sortenversuche wie sie schon von Landwirtschaftskammern und DLR Eifel an verschiedenen Standorten durchgefÃ¼hrt werden. Sondern um einen Feldversuch bei dem groÃŸflÃ¤chig DÃ¼ngung, BestÃ¤nde, Ansaatmischungen, Ertrag und Silierung erfasst werden. Dies hinsichtlich deren Auswirkungen auf die eiweiÃŸabbauenden Prozesse (Proteolyse und mikrobieller EiweiÃŸabbau). Die Betriebe wenden unterschiedliche Konservierungsverfahren an. So soll festgestellt werden, wie sich Anwelkgrad, TM Gehalt, Erntetechnik und Silierverfahren auf die Konservierungsverluste, den EiweiÃŸabbau und die FutterqualitÃ¤t im Hinblick auf die Schmackhaftigkeit, Futteraufnahme und Tiergesundheit auswirken. Auf den Betrieben werden die vorhandenen GrÃ¼nlandflÃ¤chen mit Bodenproben und Bestandsaufnahmen erfasst und eingeteilt. Die Erfassung der Betriebs- und Tiergesundheitsdaten erfolg		Milch und Grünland																x												leifert@eip-gruenland.de

		Rheinland-Pfalz		HÃ¼hner werden mobil - Ausweitung der Verwendung von Legehennen-MobilstÃ¤llen im Ã–kologischen Landbau in Rheinland-Pfalz		Derzeit werden in Rheinland-Pfalz etwa 24.000 Ã–ko-Legehennen in 40 Bio-Betrieben gehalten. 20 Betriebe haben MobilstÃ¤lle, in denen rund 30 % aller Hennen leben. Das Interesse der Hennenhalter an dieser Haltungsform steigt. Mobile StÃ¤lle tragen in vielerlei Hinsicht zu einer tiergerechten Haltung von Legehennen bei. Die Freilandhaltung birgt allerdings auch gewisse Risiken, wie z. B. den Tierverlust durch Beutegreifer oder den Befall mit Parasiten durch mangelnde Stall- und Auslaufhygiene sowie eine ungleichmÃ¤ÃŸige Nutzung des Auslaufs durch die HÃ¼hner aufgrund unvorteilhafter Gestaltung. Diese und andere Aspekte kÃ¶nnen eine weitere Verbreitung der mobilen Hennenhaltung hemmen. Das Ziel des Projektes liegt in der Weiterentwicklung und damit der weiteren Verbreitung des als sehr tiergerecht beschriebenen Systems Mobilstallhaltung in der Praxis. Dabei wird erstmalig ein Indikatorensystem zur Beurteilung der Tiergerechtheit verwendet. 		Geflügel												x				x												juergen.boettcher@dlr.rlp.de				juergen.boettcher@dlr.rlp.de

		Rheinland-Pfalz		MUNTER: â€žEntwicklung eines Managementsystems fÃ¼r Landwirte und Kommunen fÃ¼r mehr Umwelt- und Naturschutz durch einen optimierten Energiepflanzenanbauâ€œ		Ziel ist der Entwurf und die Entwicklung eines Managementsystems fÃ¼r Landwirte und Kommunen fÃ¼r mehr Umwelt- und Naturschutz durch einen optimierten Energiepflanzenanbau. Konkret wird damit ein Werkzeug fÃ¼r die strategische Entwicklung regionaler Konzepte durch eine verbesserte Zusammenarbeit von Landwirten, Kommunen und weiteren beteiligten Akteuren erarbeitet. FÃ¼r die Menschen im lÃ¤ndlichen Raum ist es von entscheidender Bedeutung, dass MaÃŸnahmen fÃ¼r mehr Umweltschutz nicht zu Lasten regionaler WirtschaftskreislÃ¤ufe gehen, sondern idealerweise mehr WertschÃ¶pfung und Entwicklungspotenziale fÃ¼r die Region bringen. Praktiker, Kommunalvertreter und Experten platzieren Mehrnutzungssysteme genau an den Stellen in der Landschaft, wo die erzielbaren Zusatzleistungen auch einer Honorierung zugefÃ¼hrt werden kÃ¶nnen. Dieses pragmatische Synergienmanagement kann nur durch einen moderierten Planungsprozess erarbeitet werden. Damit werden betriebliche Innovationen in der Landbewirtschaftung und die ErschlieÃŸung neuer GeschÃ¤ftsfelder fÃ¼r landwirtschaftliche Betriebe mit gesellschaftlichen Anforderungen verbunden ohne dabei hohe gesellschaftliche Kosten zu verursachen. 		Pflanzenbau inkl. Obst & Dauerkulturen		Beratung, Software, Tools, Technikanwendung, Managementsystem		Biodiversität																				x				f.wagener@umwelt-campus.de

		Rheinland-Pfalz		Tierwohl â€“ durch innovatives FÃ¼tterungskonzept beim Schwein - Anbau und Verwertung heimischer KÃ¶rnerleguminosen und Faserfuttermitteln mit Praxistest		Ãœber die MÃ¶glichkeiten und Auswirkungen der FÃ¼tterung von Schweinen liegen besonders im Hinblick auf die Verwendung geeigneter heimischer und GVO-freier ProteintrÃ¤ger sowie im Hinblick auf eine adÃ¤quate Rohfaserversorgung keine ausreichend fundierten und praxistauglichen Erkenntnisse vor. In diesem Zusammenhang rÃ¼cken Aspekte wie das Tierwohl, der Verzicht auf Zusatzstoffe und Gentechnik sowie ein reduzierter Antibiotikaeinsatz in den Vordergrund. In der Praxis fehlen zudem geprÃ¼fte und anerkannte Empfehlungen darÃ¼ber, welche EiweiÃŸpflanzen in der Region ressourcenschonend und wirtschaftlich angebaut und fÃ¼r die SchweinefÃ¼tterung bevorzugt in Betracht gezogen werden kÃ¶nnen. Einerseits gilt es, die MÃ¶glichkeiten und Grenzen des Anbaus von GVO-freien heimischen Leguminosen zu erkunden und den Anbau zu optimieren. Anderseits sollen die neuen Erkenntnisse im Anbau von Leguminosen auch bezÃ¼glich der Folgen fÃ¼r die TierfÃ¼tterung im Praxistest untersucht werden. Im Ziel soll ein innovatives und praxistaugliches FÃ¼tterungskonzept stehen, verbunden mit einer gestÃ¤rkten regionalen WertschÃ¶pfungskette fÃ¼r tierische Lebensmittel (Anbau, FÃ¼tterung, Veredelung). 		Schweine		Beratung, Software, Tools, Technikanwendung, Managementsystem		Regionale Erzeugung/ Wertschöpfungsketten/ Vermarktung		Leguminosen										x												wilhelm.zimmerlin@lwk-rlp.de		wilhelm.zimmerlin@lwk-rlp.de

		Rheinland-Pfalz		Vernetzung verinselter Biotope (BiodiversitÃ¤tspraxis 2.0)		Die Schafhaltung kann ohne eine ausreichende FlÃ¤chenausstattung, gesicherte Triebwege und ohne angemessene wirtschaftliche Anerkennung ihrer Leistungen nicht Ã¼berleben. Das Vorhaben befasst sich daher mit der geodatenbasierten Ermittlung von PotentialflÃ¤chen zur Schafbeweidung und der Erfassung eines Triebwegenetzsplans unter Nutzung von Routing-Algorithmen im GIS. Ziel dabei ist eine optimale Erreichbarkeit von BeweidungsflÃ¤chen. Durch hochauflÃ¶sende Geodaten im Untersuchungsgebiet Westeifel lassen sich mÃ¶gliche PotentialflÃ¤chen und Triebwege ermitteln und potentielle Hindernisse bzw. Erschwernisse lokalisieren. Neben positiven wirtschaftlichen Faktoren wird die BiodiversitÃ¤t durch die Vernetzung verinselter Biotope gefÃ¶rdert. Schafe fungieren als BiodiversitÃ¤tstaxis, indem sie Diasporen und Kleinstlebewesen durch ihre Wanderungen mitttransportieren. Pflanzen und kleine Tiere haben so bessere Ãœberlebenschancen und sind gegen klimawandelbedingten Ã„nderungen besser gewappnet. Der SchÃ¤fer in seiner neuen Gestalt als agrarÃ¶kologischer Dienstleister verbindet mit Hilfe intensiver UnterstÃ¼tzung der Wissenschaft wichtige Ã¶kologisch wertvolle Habitate unte		Milch und Grünland		Beratung, Software, Tools, Technikanwendung, Managementsystem		Biodiversität																				x				matthias.trapp@agroscience.rlp.de								GIS 

		Rheinland-Pfalz		Starke Körnerleguminosen - mehr Hülsenfrüchte auf den Teller		Die Erweiterung der Fruchtfolgen um Hülsenfrüchte (botanisch Leguminosen), ist ein wichtiger Baustein für eine nachhaltigere Landwirtschaft. Zugleich sind Hülsenfrüchte ein wichtiger Bestandteil menschlicher Ernährung. Ziel des Projektes ist daher die Etablierung des Anbaus von Speiseleguminosen im Projektgebiet in Rheinland-Pfalz.

Es wird auf drei Ebenden angesetzt. Auf der landwirtschaftlichen Ebene soll durch Beratung eine Stärkung und Verbesserung des Anbaus von Speiseleguminosen erfolgen. Auf der Ebene der Weiterverarbeitung soll die Erfassung und Aufbereitung der Rohware durch eine lokale auf Speiseleguminosen angepasste Reinigungsanlage verbessert werden. Auf der Ebene der Lebensmittelherstellung wird Verarbeitungstechnik für die Herstellung von neuen Produktlinien aus Speiseleguminosen aufgebaut.		Leguminosen		Regionale Erzeugung/ Wertschöpfungsketten/ Vermarktung		Transport/Schlachtung/ Verarbeitung		Beratung, Software, Tools, Technikanwendung, Managementsystem																x						neubauer@kornbauern.de						neubauer@kornbauern.de

		Sachsen		Agrarmeteorologische Optimierung des Einsatzes von PflanzenschutzmaÃŸnahmen (AM_Opti_PS)		Die operationelle Gruppe mÃ¶chte mittels mindestens dreijÃ¤hriger Exaktversuche die Grundlagen schaffen, um agrarmeteorologische Beratungswerkzeuge fÃ¼r die landwirtschaftliche Praxis bereitzustellen, die es kÃ¼nftig erlauben, PflanzenschutzmaÃŸnahmen zielgenauer unter Anwendung agrarmeteorologischer Informationen durchzufÃ¼hren. Aus diesem Grund wurden VersuchsdurchfÃ¼hrungen von Exaktversuchen zur AbschÃ¤tzung der Wirksamkeit von Wachstumsregulatoren und Pflanzenschutzmitteln in AbhÃ¤ngigkeit von meteorologischen Bedingungen bei der Ausbringung konzipiert. Ziel des Vorhabens ist, auf der Basis der Versuchsergebnisse die Grundlage fÃ¼r ein Beratungswerkzeug/Modell zu entwickeln, das bei Anwendung in der landwirtschaftlichen Praxis eine zielgenauere Anwendung von Pflanzenschutzmitteln ermÃ¶glicht. Dieses agrarmeteorologische Wirkmodell, das als variable Inputdaten neben den Mittelspezifikationen nur agrarmeteorologische Prognosen benÃ¶tigt, kÃ¶nnte dann beispielsweise in ISIP integriert werden oder in anderer Form als Beratungswerkzeug/Modell (vergleichbar mit BEFU) dem landwirtschaftlichen Praktiker zur VerfÃ¼gung gestellt w		Pflanzenbau inkl. Obst & Dauerkulturen		Beratung, Software, Tools, Technikanwendung, Managementsystem																				x						Peter_Albrecht_Nossen@t-online.de		Peter_Albrecht_Nossen@t-online.de		Peter_Albrecht_Nossen@t-online.de		Peter_Albrecht_Nossen@t-online.de		Software/App

		Sachsen		Entwicklung und praxisnahe Anwendung eines Precision Farming-Systems zur Sicherung flÃ¤chenhafter SchutzgÃ¼ter auf ackerbaulich genutzten FlÃ¤chen		Ziel des Projektes ist es, Landwirten die Acker- und Pflanzenbau betreiben, in die BetriebsablÃ¤ufe leicht integrierbare und wirtschaftlich weitgehend neutrale Verfahren und Techniken zur Sicherung flÃ¤chenhafter SchutzgÃ¼ter an die Hand zu geben. Ein Schwerpunkt ist es, im Bereich der Bodenbearbeitung fÃ¼r die flÃ¤chenhaften SchutzgÃ¼ter eine Vollsperrung (keine Bearbeitung) bzw. eine automatisierte Begrenzung der Bearbeitungstiefen auf 5-15 cm zu entwickeln und dies praktisch Ã¼ber mehrere Jahre zu erproben und einzufÃ¼hren. Weiterhin wird die Einsetzbarkeit dieses Verfahrens fÃ¼r die Themen DÃ¼ngung und den Pflanzenschutz erprobt. Hierbei geht es um eine grenzgenaue automatisierte Mengenbegrenzung der ausgebrachten Betriebsmittel hinunter bis zur Nullmenge auf den entsprechenden TeilflÃ¤chen und Arealen (SperrflÃ¤chen bzw. EinschrÃ¤nkungen aufgrund von Abstandsregelungen im Pflanzenschutz und der DÃ¼ngung). Diese Optimierung der Bodenbearbeitungsverfahren erfolgt im Rahmen einer teilschlagspezifischen Bewirtschaftung mit UnterstÃ¼tzung eines Precision Farming Systemen (PFS) flÃ¤chenscharf und zielgenau.		Pflanzenbau inkl. Obst & Dauerkulturen		Beratung, Software, Tools, Technikanwendung, Managementsystem																				x						Andreas.Schmidt@exagt.de		Andreas.Schmidt@exagt.de		Andreas.Schmidt@exagt.de		Andreas.Schmidt@exagt.de		GIS Bodenradar

		Sachsen		Erprobung hoch verdaulicher Rotklee-Pellets und WeiÃŸklee-Pellets zur Proteinversorgung von Legehennen		Ziel des Vorhabens ist es a) durch eine sehr hohe Schnittfrequenz von Rotklee und WeiÃŸklee ein sehr proteinhaltiges und hochverdauliches Konzentratfuttermittel fÃ¼r die LegehennenfÃ¼tterung zu erzeugen und aufzubereiten, b) Analysen zum Futterwert dieser beiden Konzentratfuttermittel durchzufÃ¼hren, c) durch einen in der Ã¶kologischen GeflÃ¼gelhaltung ausgewiesenen Experten drei vollwertige Futterrationen fÃ¼r Legehennen erstellen zu lassen, wobei die EiweiÃŸversorgung auf Basis von Sesamkuchen (bisherige Futterkomponente des Landgut Naundorf), Rotkleekonzentrat bzw. WeiÃŸkleekonzentrat erfolgen soll, d) insgesamt 2 DurchlÃ¤ufe eines FÃ¼tterungsversuches mit den drei FÃ¼tterungsvarianten im Landgut Naundorf durchzufÃ¼hren e) eine Bewertung der Futtermittel anhand der Eizahl, Eiersortierung, Anteil Schmutzeier vorzunehmen. Ãœbergeordnetes Ziel des Vorhabens ist es, die Eignung von sehr jungen FutterleguminosenaufwÃ¼chsen von Rotklee und WeiÃŸklee als alternatives EiweiÃŸkonzentratfuttermittel in der Ã¶kologischen Legehennenhaltung zu ermitteln und die PraktikabilitÃ¤t dieser neuen Futtermittel in der &		Geflügel		Leguminosen										x																Landgut-naundorf@gmx.de				Landgut-naundorf@gmx.de		Landgut-naundorf@gmx.de

		Sachsen		Erprobung innovativer Anbaustrategien fÃ¼r Ã¶kologisch wirtschaftende Milchviehbetriebe in Mittelgebirgslagen		Ziel des Vorhabens ist es, fÃ¼r auf Ã¶kologischen Landbau umstellende Betriebe im Mittelgebirge, die standortbedingt hÃ¤ufig Milch erzeugen, innovative Strategien im Ackerbau zur a) Absicherung des Anbauerfolges von Mais Ã¼ber eine FÃ¶rderung der Jugendentwicklung des Maises zu erreichen, b) ein fÃ¼r Mittelgebirgslagen ertragsstabiles Anbauverfahren mit KÃ¶rnerleguminosen und hohen ProteinertrÃ¤gen abzuleiten und c) die Ertragssicherheit bei der Erzeugung von Winterraps Ã¼ber Wahl einer gÃ¼nstigen Vorfrucht und einen Gemengeanbau mit versetzt angesÃ¤tem Wintererbse und WinterrapsÂ  zu entwickeln, um die betriebliche WertschÃ¶pfung im Ã¶kologischen Landbau unter kÃ¼hl-feuchten Standortbedingungen in Mittelgebirgslagen zu optimieren. 		Pflanzenbau inkl. Obst & Dauerkulturen		Leguminosen										x																schmidtke@htw-dresden.de						schmidtke@htw-dresden.de

		Sachsen		Implementierung biologischer Verfahren der Stickstoffversorgung und der Regulation von Rhizoctonia solani im Ã¶kologischen Kartoffelbau		Ziel des Vorhabens ist es, durch ein neues Verfahren des gezielten Zwischenfruchtanbaus mit einem Gemenge aus Sommerwicke und Brassicasceen-Arten sowohl die Stickstoffversorgung in Kartoffeln zu verbessern als auch den Befall mit Rhizoctonia solani zu reduzieren. Das heiÃŸt, es soll durch Optimierungsversuche diejenige Zwischenfruchtkombination aus Sommerwicke und Brassicaceen vor Kartoffeln identifiziert werden, die sowohl einen hohen N-Vorfruchtwert auf die Kartoffel als auch eine starke Minderung von Rhizoctonia-SchÃ¤den bewirkt. In einem zweiten Teil des Vorhabens soll die betriebseigene Erzeugung des Zwischenfruchtsaatgutes Sommerwicke geprÃ¼ft werden. In beiden Teilvorhaben soll eine betriebswirtschaftliche Analyse der Erzeugungsverfahren vorgenommen werden, um die fÃ¼r die WertschÃ¶pfung optimierten Verfahren identifizieren zu kÃ¶nnen.		Pflanzenbau inkl. Obst & Dauerkulturen		Leguminosen		Bodenfruchtbarkeit und N-Effizienz																								schmidtke@htw-dresden.de

		Sachsen		Pflanzenbauliche Strategien zur Optimierung des Feldaufganges und der Ertragsleistung von Ã–ko-GemÃ¼sespeiseerbsen		Ziel des Vorhabens ist, das pflanzenbauliche Verfahren fÃ¼r GemÃ¼seerbsen weiterzuentwickeln, um damit den Feldaufgang und den Anbauerfolg von GemÃ¼seerbsen im Ã¶kologischen Anbau unter sÃ¤chsischen Anbaubedingungen deutlich zu steigern. Hierzu sollen in einer Feldversuchsserie der Einsatz von Dammkulturen und verschiedenen biologischen PilzbekÃ¤mpfungsstrategien (Rhizovital, Tilecur, Gesteinsmehl und Einbettung in GrÃ¼nkompost) geprÃ¼ft werden.		Pflanzenbau inkl. Obst & Dauerkulturen		Leguminosen										x																schmidtke@htw-dresden.de

		Sachsen		Platzierte DÃ¼ngung von BiogasgÃ¼lle und LeguminosengrÃ¼nmehlpellets zur DÃ¼ngung und Unkrautregulierung in Ã¶kologisch angebautem Winterraps		Ziel des Vorhabens ist es, Ã¼ber eine platzierte N-DÃ¼ngung zur Saat von Winterraps dessen vorwinterliche Entwicklung und das Wachstum zu fÃ¶rdern, um sowohl eine hohe UnkrautunterdrÃ¼ckung als auch eine hohe Kornertragsleistung des Rapses in der Praxis des Ã¶kologischen Landbaus zu erzielen. Die Nachfrage nach Ã¶kologisch erzeugtem RapsÃ¶l wird derzeit nur unzureichend aus heimischer Produktion gedeckt, weil die erzielten KornertrÃ¤ge im Ã¶kologischen Rapsanbau hÃ¤ufig zu gering und zudem zwischen den Jahren sehr schwankend ausfallen. Ursache hierfÃ¼r sind neben dem Befall mit Schaderregern (vor allem Schadinsekten wie RapsglanzkÃ¤fer) vor allem eine unzureichende N-Versorgung in der vorwinterlichen Entwicklung sowie eine hohe Verunkrautung des Ã–ko-Rapses im Herbst. Aus einem an der HTW Dresden im GemÃ¼sebau derzeit durchgefÃ¼hrten Forschungsprojekt (BÃ–LN 2811OE109) ist bekannt, dass sehr frÃ¼h geschnittene und zu Pellets aufbereitete AufwÃ¼chse von Futterleguminosen, insbesondere von WeiÃŸklee, eine sehr gute N-DÃ¼ngewirkung entfalten. Basierend auf diesen Ergebnissen soll im Rahmen des Vorhabens d		Pflanzenbau inkl. Obst & Dauerkulturen		Bodenfruchtbarkeit und N-Effizienz										x																schmidtke@htw-dresden.de						schmidtke@htw-dresden.de

		Sachsen		T.I.E.R Planung, Errichtung, Inbetriebnahme und Evaluierung einer tiergerechten, innovativen, ergonomisch-umweltfreundlichen Rinderstallanlage		Als Teil eines umfangreicheren Investitionsvorhabens beinhaltet das Pilotvorhaben T.I.E.R. die Planung, Errichtung, lnbetriebnahme und Evaluierung einer tiergerechten, innovativen und ergonomisch-umweltfreundlichen Rinderstallanlage. Im Rahmen von EIP-AGRI werden die folgenden Vorhabenbestandteile gefÃ¶rdert: Arbeitsplatzgestaltung: Untersuchung und Verbesserung der Ergonomie der ArbeitsplÃ¤tze mit dem Ziel, die Gesundheit und Zufriedenheit der Mitarbeiter zu steigern und den krankheitsbedingten ArbeitskrÃ¤fteausfall zu reduzieren. Entmistung und Harnrinne: Bau einer Entmistungseinrichtung, die Kot und Harn zÃ¼gig trennt, von den LaufflÃ¤chen entfernt und dem Lagersystem zufÃ¼hrt. Das Abwasser der TrÃ¤nken soll nicht in die LaufgÃ¤nge entwÃ¤ssert, sondern in der Harnrinne unterirdisch abgefÃ¼hrt werden. Durch die gezielte Ableitungwird weniger Feuchtigkeit an die Klauen getragen, wodurch sich die Ammoniakemissionen verringern. Regenwassernutzung: Verwendung von aufbereitetem Regenwasser der DachentwÃ¤sserung als Brauchwasser, Schaffung von SpeichermÃ¶glichkeiten fÃ¼r Regenwasser zur VerstÃ¤rkung des Ho		Rinder																x		x										gumpert@agraset.de

		Sachsen		Qualitätsgetreide Sachsen 2020 / Quality grains Saxony 2020		Düngeverordnung (DüV) und reduzierter Pflanzenschutz (Nationaler Aktionsplan Pflanzenschutz, NASP) verändern die bisher angewendete Produktionstechnik an wesentlichen Stellen und stellen die bisher bekannte Effizienz und Nachhaltigkeit von pflanzenbaulichen Maßnahmen insbesondere unter den Bedingungen der pfluglosen Bodenbearbeitung entscheidend in Frage. Im Rahmen des Projektes sollen Handlungsanweisungen für den Anbau bestimmter Getreidearten und -sorten in den wichtigsten sächsischen Anbauregionen entwickelt werden. An vier repräsentativen Standorten werden Anbaustrategieversuche durchgeführt, um die künftigen neuen Produktionsbedingungen abzubilden und deren Einfluss auf Ertrag und Qualität zu prüfen. Durch den standortbezogenen Kulturartenvergleich soll es möglich sein, angepasste Intensitäten für die Anbauregionen und die Kulturarten zu definieren. Die operationelle Gruppe entwickelt Handlungsanweisungen für den Anbau bestimmter Getreidearten und –sorten in den wichtigsten sächsischen Anbauregionen als klassische Produktionsstandorte für Rohstoffe der Dresdner Mühle.		Pflanzenbau inkl. Obst & Dauerkulturen																						x						aw-partner@t-online.de

		Sachsen		Optimierung der Ertragsleistung klimaresilienter sommeranueller Kulturpflanzen in Sachsen (Sonnenblumen) / Optimizing crop yiels of climate resilient summer annual crops in Saxony (sunflowers)		Ziel des Vorhabens ist es, durch spezifisch aufbereitete Huminstoffe, die als Pflanzenstärkungsmittel zur Saat über eine Behandlung des Saatgutes und des Bodens in der Saatreihe appliziert werden, die Seitenwurzelbildung und P-Aufnahme von Mais und Sonnenblume auf gering mit Phosphor versorgten Böden zu erhöhen. Zuerst werden Gefäßversuche zur Wirkung von spezifisch aufbereiteten Huminstoffen mit Sonnenblumen und Mais durchgeführt. Anschließend folgen Feldversuche mit den besonders wirksamen Huminstoffen im konventionellen und ökologischen Landbau. Für die Feldversuche werden Ackerstandorte mit geringer P-Versorgung genutzt. Neben den Gefäß- und Feldversuchen mit Huminstoffen werden im Rahmen des Projektes auch neue Strategien der Unkrautregulation im ökologischen Sonnenblumenanbau erprobt. Die Ergebnisse des Vorhabens werden umfangreich im konventionellen wie ökologischen Landbau bekannt gemacht.		Pflanzenbau inkl. Obst & Dauerkulturen												x								x		x						schmidtke@htw-dresden.de

		Sachsen-Anhalt		'Fuhneschrecken' - Umwelt- und klimafreundliche Nahrungsquelle der Zukunft und eine Option zur besseren GrÃ¼nlandnutzung		Mit dem Projekt soll versucht werden, eine neue Nutzungsoption zu etablieren: Die Aufzucht von grasfressenden lnsekten mit dem Ziel der Bereitstellung hochwertiger tierischer EiweiÃŸe als Alternative zum herkÃ¶mmlich erzeugten Fleisch vonÂ SÃ¤ugetieren oder GeflÃ¼gel. In Sachsen-Anhalt werden die GrÃ¼nlandflÃ¤chen in den nÃ¤chsten Jahren weiter zunehmen. DemgegenÃ¼ber steht ein RÃ¼ckgang bei den potentiellen Nutzern: Rinder- und SchafbestÃ¤nde gehen zurÃ¼ck und neue Biogasanlagen werden nicht mehr gebaut. Somit ist zu erwarten, dass immer mehr GrÃ¼nland nur noch nach den EU-Mindestanforderungen ,,gepflegt' wird: einmal im Jahr Mulchen und den Aufwuchs auf der FlÃ¤che belassen. Das wiederum fÃ¼hrt aber ebenfalls zur Artenarmut - es setzen sich nur noch solche Arten durch, die es schaffen, durch die dichten Mulchschichten zu wachsen. 		Sonstige																								x				Breitschuh.Werdershausen@t-online.de

		Sachsen-Anhalt		EntscheidungsunterstÃ¼tzung im Ackerbau zur Verbesserung der Ressourceneffizienz basieÂrend auf prozessorientierten Entscheidungsregeln.......		Projektziel ist die Entwicklung eines auf prozessorientierten Entscheidungsregeln basierenden innovativen Managementsystems fÃ¼r landwirtschaftliche Unternehmen mit dem wichtige erÂtragsbestimmende Daten flÃ¤chendeckend (zunÃ¤chst beispielhaft fur eine Region in Sachsen-Anhalt), schnell und mit geringem Aufwand erfasst und verlÃ¤ssliche Entscheidungen getroffen werden kÃ¶nnen. Durch ein standortangepasstes hochinnovatives lnformationsmanagement sollen sigÂnifikante Kosteneinsparungen und Umweltentlastungen in der Pflanzenproduktion erreicht werden. Wirtschaftliche Nachhaltigkeit erfordert neben dem strategischen auch ein operatives Management. Dabei ist 'Precision Agriculture' das KernstÃ¼ck einer Ã¶konomisch und Ã¶kologisch optimierten Pflanzenproduktion. Kennzeichnend hierfÃ¼r ist der Ãœbergang von der schlagorientierten zur teilflÃ¤chenspezifischen Bewirtschaftung und von der empirischen zu einer informationsgesteuÂerten ProzessfÃ¼hrung durch die Objektivierung der Entscheidungsgrundlagen und -prozesse. Dazu werden GPS, GIS, Methoden der Fernerkundung, multivariate Verfahren der DatenverÂarbeitung und Geoinformatik zusammengefÃ¼hrt. 		Pflanzenbau inkl. Obst & Dauerkulturen		Beratung, Software, Tools, Technikanwendung, Managementsystem																										moebius@agro-sat.de

		Sachsen-Anhalt		Standortangepasste vollautomatische Echtzeitprozessoptimierung von solarbetriebener BewÃ¤sserung in der regionalen Landwirtschaft Sachsen-Anhalts.....		lnnerhalb des lnnovationsprojektes wird der technische BewÃ¤sserungsprozess for die LandÂwirtschaft in Echtzeit optimiert und die Grenzen der solarbetriebenen BewÃ¤sserung ermittelt. Die Digitalisierung von pflanzenbaulichen sowie agrarmeterologischen Parametern und deren VerknÃ¼pfung durch interoperable Schnittstellen wird getestet und ein praxistauglicher Prototyp entwickelt. Der Bodenwasserhaushalt und die NÃ¤hrstoffstrÃ¶me (gelÃ¶ste DÃ¼ngersalze im BoÂden) werden abgebildet und prognostiziert. Die standortangepasste vollautomatische Prozessoptimierung von solargetriebener BewÃ¤sserung soll langfristig die Wettbewerbsfahigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe in Sachsen-AnÂhalt stÃ¤rken und den BewÃ¤sserungsprozess noch starker in das 'SMART FARMING' - Modell einbinden. Die Einhaltung und Umsetzung der europaischen Wasserrahmenrichtlinie (EUÂ WRRL 2000, lntegriertes Wasserressourcen Management (IWRM)), der Nitrat-VO oder der DÃ¼nge-VO soll damit erleichtert werden und somit einen wesentlichen Beitrag fur eine ressourcenschonende nachhaltige Landwirtschaft leisten. Dem 'Zielkonflikt Wasser'' soll entgegengewirkt werden. 		Pflanzenbau inkl. Obst & Dauerkulturen		Beratung, Software, Tools, Technikanwendung, Managementsystem		Bodenfruchtbarkeit und N-Effizienz		Bewässerung & Gewässerschutz																x						irrimode@agro-sat.de		irrimode@agro-sat.de		irrimode@agro-sat.de		irrimode@agro-sat.de		Software Prototyp

		Schleswig-Holstein		EinfÃ¼hrung und Optimierung eines mobilen, kontinuierlichen Verfahrens zur BodendÃ¤mpfung fÃ¼r erdgebundene Baumschulkulturen		Ein gravierendes Problem fuer den Baumschulsektor stellt die Bodenmuedigkeit bei Gehoelzen dar. Fuer die Behandlung der echten Bodenmuedigkeit, die Bekaempfung bodenbuertiger Schaderreger und die Abtoetung von Unkrautsamen, werden Alternativen zu chemischen Praeparaten gesucht, die oekologisch, oekonomisch und sozial akzeptabel sind. Die OG will zur Problemloesung beitragen und den Einsatz eines mobilen, kontinuierlichen Daempfverfahrens in der Praxis erproben. Diesem Verfahren kommt fuer alle Baumschulgebiete in Europa grosse Bedeutung zu. Die Realisierung des Projektes mit dem zur Verfuegung stehenden Prototyp ermoeglicht eine Erprobung und Ueberpruefung des Verfahrens. Das bedeutet fuer Erzeugerbetriebe eine schnellere Anwendung dieser innovativen, vielversprechenden Technologie. Mit dem EIP-Projekt wird fuer die im Land Schleswig-Holstein bedeutsame Baumschulwirtschaft eine oekonomisch tragfaehige Alternative geschaffen und zugleich werden oekologische und soziale Aspekte der gartenbaulichen Bodenbewirtschaftung signifikant verbessert.		Pflanzenbau inkl. Obst & Dauerkulturen																						x						schoppa@bdb-sh.de

		Schleswig-Holstein		Entwicklung einer innovativen, nicht-invasiven Messmethode zur Bestimmung des Ertragspotenzials von Knicks und KUPÂ´s in der Landwirtschaft		Die OG Biomassenutzung will einerseits die Landwirtschaft staerken und andererseits die Nutzung von Biomasse optimieren. Damit wird ein positiver und nachhaltiger Beitrag zur Verbesserung des Klimas, der Schonung von Ressourcen und der Umwelt geleistet. Ziel des Projektes ist die Optimierung von Knicks zum Schutz landwirtschaftlicher Flaechen. KUPs sollen in die Betrachtungen einbezogen werden, um einen direkten Vergleich (z.B. im Hinblick auf Biodiversitaet etc.) von natuerlichen Biotopverbunden und landwirtschaftlich genutzten Agroforstsystemen zu ermoeglichen. Das Innovationsprojekt entwickelt und validiert ein regions- bzw. ortsangepasstes, ertragserfassungsbasiertes Managementsystem fuer Anbau, Bewirtschaftung und Ernte von oekonomisch und oekologisch wertigen Knicks und KUPs, bzw. nachhaltigen Agroforstsystemen. Das Managementsystem soll auch auf die Beduerfnisse kleinerer und mittlerer konventionell oder oekologisch wirtschaftender landwirtschaftliche Betriebe angepasst werden, die die erzeugte Biomasse zur energetischen Selbstversorgung nutzen.		Beratung, Software, Tools, Technikanwendung, Managementsystem																		x				x		x				lehmann.matthaei@fh-kiel-gmbh.de

		Schleswig-Holstein		Entwicklung eines innovativen technikbasierten Analysewerkzeuges zur Foerderung des tiergerechten Melkens		Die optimale Anpassung und regelmaessige Ueberpruefung der Funktion-, Einstellung und Ausruestung von Melkanlagen und Kenntnisse zu deren Wirkung auf Eutergesundheit und Milchleistung nehmen direkten Einfluss auf das Wohl und die Gesundheit der Tiere. Ziel des Innovationsprojektes InnoMelk ist es daher, ein innovatives technikbasiertes Analysewerkzeug zum Aufdecken von Schwachstellen - elektronisches Analysetool; z.B. Smartphone- oder IPad-basiert, durch einen Bottom-Up-Prozess mit den OG-Beteiligten zu entwickeln, das von allen dazu genutzt werden kann, Melkanlagen umfassend zu beurteilen, eine Schwachstellenanalyse zu erstellen und daraus praktikable sowie direkt umsetzbare Handlungsanweisungen abzuleiten. Projektinhalt ist die Entwicklung und Evaluierung eines fundierten Analysewerkzeuges zur Unterstuetzung von Landwirten im Bereich der Schwachstellenanalyse von Melkanlagen. Das Analysewerkzeug soll eine standardisierte, praxisgerechte Datenaufnahme ermoeglichen und darueber hinaus den Anwender bei der Interpretation und Bewertung der zu beurteilenden Melkanlage unterstuetzen.		Milch und Grünland		Beratung, Software, Tools, Technikanwendung, Managementsystem																										lehmann.matthaei@fh-kiel-gmbh.de

		Schleswig-Holstein		Entwicklung eines Konzeptes fÃ¼r den wirtschaftlichen Fuetterungseinsatz von Koernerleguminosen bei Rindern, Schweinen und Huehnern in S.-H.		Ziel des Projektes ist es, den Anbau von Koernerleguminosen im konventionellen wie auch im oekologischen Landbau erfolgreicher zu machen und so den Einsatz heimischer Koernerleguminosen deutlich zu steigern und die Anbauflaeche in SH auszuweiten. Eine verbesserte Verwertung von einheimischen Eiweisspflanzen, vor allem innerbetrieblich, ist hierfuer der Schluessel zum Erfolg. Der Focus wird in diesem Projekt auf der Ackerbohne liegen. Um ihren Futterwert auf den landwirtschaftlichen Betrieben zu steigern, wird das technische Verfahren zur Waermebehandlung von Ackerbohnen mit einer mobilen Expanderanlage weiterentwickelt. Der Einsatz von betriebsstationaeren oder mobilen Loesungen durch Lohnunternehmer soll verglichen und in Fuetterungsversuchen mit unterschiedlichen Tierarten erprobt werden. Das Schaelen von Ackerbohnen zur Erhoehung des Energiegehaltes ist ein weiterer Aspekt, der in der Ferkelfuetterung getestet werden soll. 		Rinder		Beratung, Software, Tools, Technikanwendung, Managementsystem		Leguminosen		Geflügel		Schweine																				mmueller@lksh.de		mmueller@lksh.de		mmueller@lksh.de		mmueller@lksh.de

		Schleswig-Holstein		Implementierung neuer, nachhaltiger Strategien zur FÃ¶rderung der Pferdegesundheit		Die Gesundheit und damit das Wohlbefinden der Pferde beeinflussen die Wirtschaftlichkeit der pferdehaltenden und zuechtenden Betriebe. Durch die wirtschaftlichen Entwicklungen und strukturellen Veraenderungen der letzten Jahre hat in der Pferdezucht ein Prozess der Umstrukturierung eingesetzt. In der Zuechterschaft ist daher das Interesse an umfassenden Informationen zur Erkennung und Verbesserung von Gesundheitsmerkmalen kontinuierlich gewachsen. Es besteht heute ein erhoehter Informations- und Aufklaerungsbedarf der Zuechterschaft zu den Themen Gesundheit der Pferde in Zucht und Haltung. Vor diesem Hintergrund haben sich Akteure aus dem Pferdesektor: Landwirte, Pferdezuechter, Berater, Dienstleister, Tieraerzte und Forscher zur OG Pferdegesundheit zusammengeschlossen. Eine neue Form der Nutzung von umfassenden Gesundheitsdaten und die Vermittlung von Informationen an Pferdehalter sollen im Projekt erarbeitet und etabliert werden. Damit will das Projekt zur Staerkung der Pferdegesundheit, sowie der Haltung, Nutzung und Zucht von Pferden in Schleswig-Holstein beitragen.		Sonstige																x												nissen@lkv-sh.de

		Schleswig-Holstein		Innovation Kompostsysteme fÃ¼r mehr Bodenfruchtbarkeit		Kompostierung ist ein bewaehrtes Verfahren, um Bodenfruchtbarkeit zu steigern und Bodenstruktur zu verbessern. Die Prozesse waehrend der Kompostierung erzeugen stabile Humuspartikel. Humusbildung beugt dem Klimawandel vor. Ein effizienter Humusaufbau traegt zur Weiterentwicklung des ressourcenschonenden Naehrstoff- und Pflanzenschutzmanagements insbesondere im oekologischen Landbau bei. Um Kompostierung fuer die Praxis zu optimieren, haben sich 18 landwirtschaftliche Betriebe, 17 Biobetriebe und ein konventioneller mit dem Oekoring e.V. als Leadpartner und der CAU Kiel als wissenschaftlicher Partner zur Operationellen Gruppe Innovative Kompostsysteme zusammengeschlossen. Ihr Ziel ist es, Verfahren der Kompostierung und Herstellung von Kompostauszuegen zu entwickeln, zu erproben und an die regionalen Rahmenbedingungen anzupassen. Die Untersuchung, verschiedener Komposte und ihre Wirkung auf die Bodenfruchtbarkeit ist dabei der zentrale Aspekt. Die arbeitswirtschaftliche Analyse der Verfahren beruecksichtigt die oekonomischen Rahmenbedingungen.		Bodenfruchtbarkeit und N-Effizienz																		x				x						romanaholle@oekoring-sh.de

		Schleswig-Holstein		Innovative Technik im Ackerbau		Landwirte stellen die Frage, inwieweit innovative Aussaat-, Bodenbearbeitungs- und Duengungsverfahren einen Beitrag zur Optimierung der Stickstoffausnutzung von norddeutschen Ackerbausystemen leisten koennen. Besonders von Marktfruchtbaubetrieben, die Wirtschaftsduenger aus den Ueberschussregionen aufnehmen wollen, werden Innovationen bei der Bodenbearbeitungs-, Saat- und Duengetechnik gebraucht. Erfahrungen zu einzelnen Verfahren liegen in anderen Regionen Europas vor, sind aber in SH nicht erprobt bzw. verifiziert. Die OGÂ wird mit Demonstrationsversuchen auf einem repraesentativen Ackerbaustandort neue Techniken (Normalsaat, Einzelkornsaat, Streifenbearbeitung (Strip-Till) und Unterfussduengung, Kombination Strip- Till + Einzelkornsaat) im Praxisbetrieb untersuchen. Dabei werden folgende Zielsetzungen verfolgt: Stabilisierung der Naturalertraege, Steigerung der N-Effizienz im Ackerbau, Steigerung des Naehrstoffausnutzungsgrades bei Wirtschaftsduengern, Schutz des Grundwassers durch Reduktion der N-Auswaschungen, Schutz gegen Wind- und Wassererosion, Verbesserung der THG-Bilanzen im Ackerbau, verbesserte Wasser und Naehrstoffausnutzung und Kostenoptimierung. 		Pflanzenbau inkl. Obst & Dauerkulturen		Beratung, Software, Tools, Technikanwendung, Managementsystem		Bodenfruchtbarkeit und N-Effizienz		Bewässerung & Gewässerschutz												x				x						mmueller@lksh.de		mmueller@lksh.de		mmueller@lksh.de		mmueller@lksh.de

		Schleswig-Holstein		Klimawandel und Baumsortimente der Zukunft-StadtgrÃ¼n 2025		Viele der heutigen Hauptbaumarten haben aufgrund des Klimawandels mit immer groesseren Problemen zu kaempfen. Wo Baeume frueher durchaus auch in Staedten ein Alter von 80 und mehr Jahren erreichen konnten, wird es zukuenftig schwieriger, wertvolle Baeume mehrere Dekaden zu erhalten. Um klimawandeltolerante, zukunftsfaehige Baumarten fuer Norddeutschland identifizieren zu koennen, sind Baumarten und Sorten in solchen Klimaregionen zu suchen, die bereits heute ueber das prognostizierte Klima verfuegen. Dazu laufen an vier Standorten in Deutschland bereits seit einigen Jahren gezielte Sichtungen, jedoch bisher nur in gartenbaulichen Versuchsstandorten unter physiologischen Optimalbedingungen. Im Projekt sollen neue Baumarten, die sich in den Versuchseinrichtungen als erfolgreich angeboten haben, in staedtischen Realstandorten auf Praxistauglichkeit getestet werden. Das Projekt wird repraesentative Ergebnisse fuer ganz Norddeutschland erarbeiten und in Zusammenarbeit mit Projekt Stadtgruen 2021 in Bayern Informationen fuer Deutschland und das angrenzende Ausland bereitstellen.		Pflanzenbau inkl. Obst & Dauerkulturen																				x								schoppa@bdb-sh.de

		Schleswig-Holstein		N-Effizienzsteigerung im Ackerbau		Ziel des Innovationsprojektes ist es, Massnahmen zu identifizieren und zu demonstrieren, die zur Reduktion von Naehrstoffaustraegen aus dem Ackerbau beitragen. Im Fokus des Innovationsprojektes steht dabei der Einfluss der Fruchtfolgegestaltung auf den N-Transfer zwischen den Kulturen und die angepasste N-Duengung. Das vorliegende Konzept ist aus dem konkreten Bedarf der landwirtschaftlichen Praxis entstanden, innovative Fruchtfolgen und Duengekonzepte fuer den konventionellen Ackerbau unter veraenderten Rahmenbedingungen neu zu gestalten. Es kann hieraus ein wichtiger Beitrag fuer eine nachhaltigere und ressourcenschonendere Landwirtschaft erwartet werden. Konkret sollen naturraumspezifische Handlungsempfehlungen fuer Schleswig-Holstein entwickelt werden, die aufzeigen, wie sich N-Verluste reduzieren, Koernerleguminosen in die Fruchtfolgen integrieren lassen und die N-Duengung weiter optimiert werden kann. Aus der Kombination dieses Fruchtfolgesystemvergleichs, der Adaption modellgestuetzter Duengeempfehlungen und der Praxis-Erprobung sind Erkenntnisse zu erwarten, die in die Entwicklung von BeratungsmaÃŸnahmen zum N-effizienteren Ackerbau muenden. 		Pflanzenbau inkl. Obst & Dauerkulturen		Beratung, Software, Tools, Technikanwendung, Managementsystem		Bewässerung & Gewässerschutz		Leguminosen		Bodenfruchtbarkeit und N-Effizienz														x						mmueller@lksh.de

		Schleswig-Holstein		Nachhaltige Innovationen im landwirtschaftlichen Bauwesen		Ziel des Projekts ist es, die Nachhaltigkeit von Innovationen im landwirtschaftlichen Bauwesen durch neue, systematische Entscheidungsprozesse zu unterstuetzen. Hierfuer wird ein Tool fuer ein systematisches Vorplanungsmanagement mit Betrieben entwickelt und erprobt. Die Bedarfs- und Projektplanung realer innovativer Bauvorhaben zur Tierhaltung landwirtschaftlicher Unternehmen in konventioneller und oekologischer Wirtschaftsweise wird begleitet und unterstuetzt. Das Verfahren der intensiven Vorplanung orientiert sich an Bewertungskriterien und Subkriterien fuer Haltungssysteme, welche bisher nur im Wahlpflichtmodul Technik, Bauen, Tierhaltung von Prof. Hellmuth am FB Agrarwirtschaft angewandt werden. Die OG moechte diese Form des Vorplanungsmanagements in die Praxis einfuehren und zur Praxisreife weiterentwickeln. Damit wird eine Methode zur Verfuegung gestellt, mit der die Nachhaltigkeitswirkung auch unbekannt neuer Konzeptideen abgeschaetzt werden kann (Innovationskompetenz). Haltungsideen sollen in der Praxis schon waehrend der Planungsphase nach oekologischer, oekonomischer und sozialer Nachhaltigkeit bewertet werden.		Beratung, Software, Tools, Technikanwendung, Managementsystem																												lehmann-matthaei@fh-kiel-gmbh.de

		Schleswig-Holstein		Nachhaltige Steigerung der Ertragsleistung im Ã¶kologischen Marktfruchtbau durch betriebsindividuell optimierten Zwischenfruchtanbau		Der Erhalt und die Steigerung der Bodenfruchtbarkeit sind besonders im Oekologischen Landbau die Grundlage des dauerhaften, nachhaltigen Wirtschaftens. Hierzu gehoeren die Foerderung des Bodenlebens ebenso, wie die Versorgung der Boeden mit Naehrstoffen. Mit zunehmender Spezialisierung der Oeko-Betriebe muessen im Oeko-Marktfruchtbau neue, betriebsindividuelle Strategien zur Steigerung der Bodenfruchtbarkeit entwickelt werden. Die OG Naehrstoffmanagement und Ertragssteigerung im oekologischen Marktfruchtbau will innovative Loesungen zur Steigerung der Ertragsleistung durch Zwischenfruchtanbau im oekologischen Marktfruchtbau erarbeiten. Ziel des Vorhabens ist die Bewertung des Potentials unterschiedlicher Zwischenfruechte und Zwischenfruchtanbaustrategien im Vergleich, bzw. in Wechselwirkung mit verschiedenen Standortgegebenheiten in Bezug auf Erhalt und Steigerung der Bodenfruchtbarkeit. Betrachtet wird die damit verbundene Ertragsleistung der nachfolgenden Kulturen auf den Flaechen der teilnehmenden Praxisbetriebe und in Exaktversuchen. 		Pflanzenbau inkl. Obst & Dauerkulturen		Bodenfruchtbarkeit und N-Effizienz										x										x						mmueller@lksh.de

		Schleswig-Holstein		Nachhaltige, N-effiziente FÃ¼tterung ohne Gentechnik auf Milchviehbetrieben in Schleswig-Holstein		Die Fuetterung der schleswig-holsteinischen Milchkuehe wird durch Spezialberatung und Experten der Futtermittelzulieferer staendig neu berechnet und optimiert. Eine Fragestellung in der Umsetzung der praktischen Fuetterung wird jedoch haeufig gestellt, ist aber bislang in der Praxis wenig behandelt worden: Wie viel Protein benoetigt die Milchkuh wirklich bzw. kann die Milchviehfuetterung N-effizienter gestaltet werden? Die OG Milch - Futter und Fuetterung will mit ihrem Innovationsprojekt zum effizienten Einsatz des Futterproteins fuer Milchkuehe beitragen. Die Reduzierung des Proteingehaltes in der Gesamtration fuehrt zu einer verminderten Stickstoffausscheidung ueber die Guelle und damit zu einer Absenkung der Nitratfrachten aus tierischen Ausscheidungen in die Umwelt. Das Futterprotein soll in diesem Projekt ausserdem vermehrt aus heimischer Produktion stammen, um dem Verbraucher eine gentechnikfreie Fuetterung garantieren zu koennen.		Milch und Grünland		Leguminosen		Bodenfruchtbarkeit und N-Effizienz														x				x						nschnipkoweit@tierzucht.uni-kiel.de

		Schleswig-Holstein		NÃ¤hrstoffmanagement im GrÃ¼nland		Ein durch Flaechenkonkurrenz gestiegener Bewirtschaftungsdruck sowie gesetzliche Rahmenbedingungen, die dem Umweltschutz dienen, fordern Innovationen in der Gruenlandbewirtschaftung. Dem Naehrstoffmanagement kommt dabei eine entscheidende Rolle zu. Ziel des Projektes ist es daher, innovative, standortangepasste Bewirtschaftungsstrategien fuer ein optimiertes Naehrstoffmanagement im Gruenland in Schleswig-Holstein zu entwickeln. Hierfuer werden auf landwirtschaftlichen Praxisbetrieben (Pilotbetrieben) Daten erhoben und ausgewertet. Die Betriebe liegen in den typischen Gruenlandregionen wie der Geest, der Eider Treene Sorge Niederung oder der Wilstermarsch. Die gesammelten Daten umfassen unter anderem Informationen zur Naehrstoffversorgung, zum Aufwuchsverhalten und zum Zustand der Praxisnarben. Begleitend zur Datenerhebung werden Exaktversuche durchgefuehrt. Ueber eine Schwachstellenanalyse wird die Operationelle Gruppe aus den gewonnen Erkenntnissen zum Ende des Projektzeitraums eine Entscheidungshilfe, Praxistool, fuer landwirtschaftliche Gruenlandbetriebe entwickeln. 		Milch und Grünland		Beratung, Software, Tools, Technikanwendung, Managementsystem																										mmueller@lksh.de

		Schleswig-Holstein		Optimiertes Weidemanagement-smart grazing		Die Futtergrundlage in der Milcherzeugung hat sich in SH wie bundesweit in den vergangenen Jahrzehnten stark gewandelt. Die Weidehaltung des Milchviehs wurde zunehmend durch intensive Stallhaltung mit Fuetterung von Gras- und Maissilage sowie Kraftfuttermitteln ersetzt. Als Konsequenz fehlt eine gut fundierte und wissenschaftlich abgesicherte Datengrundlage zur Beurteilung der Weideleistungen in Schleswig-Holstein. Die OG Optimiertes Weidemanagement smart grazing hat das Ziel, diese Datenluecke zu schliessen und bestehende Defizite an Weide Know-how gemeinsam mit den Pilotbetrieben regionalspezifisch zu identifizieren und einer Loesung zuzufuehren. Uebergeordnetes Ziel der OG ist es, das Leistungspotential der Weide im Hinblick auf Ertrag und Futterqualitaet in den grossen Naturraeumen des Landes zu erfassen. Aus diesen Messdaten soll ein Modell smart grazing als Prognosetool entwickelt werden, das in der Lage ist, den Betrieben in Verbindung mit den Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes real time Daten zu aktuellen Zuwachsraten und Futterqualitaetsparametern auf hohem technischen Niveau (Handy App.) bereit zu stellen.		Milch und Grünland		Beratung, Software, Tools, Technikanwendung, Managementsystem																										ftaube@gfo.uni-kiel.de

		Schleswig-Holstein		Seniorlegehennen: Optimierung des Tierwohls und wesentliche VerlÃ¤ngerung der Haltungsdauer fÃ¼r vitale Seniorlegehennen im Ã¶kologischen Landbau		Da Legehennen gegenwaertig nur fuer eine Periode von ca. 12 Monaten gehalten und jaehrlich neue Junghennen aufgestallt werden, kommen die 50% maennlich ausgebrueteten Tiere als 1-Tages-Kueken zu Tode. Diese ethisch wenig zufriedenstellende Situation war Anlass fuer ein Projekt, das praxistaugliche Loesungen fuer eine artgerechte Betreuung von Oeko-Legehennen entwickelt, mit dem Ziel einer deutlich verlaengerten Haltungsdauer von bis zu zwei Jahren. Sechs landwirtschaftliche Betriebe, Berater und Forscher bilden die Mitglieder der Operationellen Gruppe dieses Projektes. Sie bestimmen gemeinsam mit der beteiligten Veterinaerin die Schluesselparameter des Versuchs, fuer den je ein Durchgang von Legehennen ueber die laengere Haltungsdauer intensiv beobachtet wird, und leisten die systematische Datenerfassung. Die Effekte der durchgefuehrten Massnahmen werden anhand von Tierwohl-Indikatoren bewertet, zusaetzlich werden die wirtschaftlichen Auswirkungen auf Betriebe mit laenger lebenden Legehennen analysiert. Das Projekt soll Aufschluss geben, ob das entwickelte Konzept tragfaehig ist und zukuenftig Anwendung auf weiteren Betrieben finden kann. Â 		Geflügel												x				x												romanaholle@oekoring-sh.de				romanaholle@oekoring-sh.de

		Schleswig-Holstein		System zum optimierten DÃ¼ngemanagement im Acker- Futter- und GemÃ¼seanbau an Schleswig-Holsteins WestkÃ¼ste- FÃ¶rderung der Effizienz und Nachhaltig		Vier landwirtschaftliche Betriebe an der Westkueste waren gemeinsam mit dem Maschinenring Dithmarschen GmbH in Heide Initiatoren dieses EIP- Projektes. Projektziele sind die Entwicklung eines Duengemanagementsystems zur Optimierung des gesamten Duengereinsatzes unter dem Aspekt neuer gesetzlicher Duengevorgaben als auch des gesamten Duengereinsatzes, um Ertragsverlusten vorzubeugen, bzw. Einsparungen betriebswirtschaftlich zu kalkulieren. Der Aufbau eines Duengungsreferenzsystems stellt ein weiteres Projektziel dar. Nicht nur ein ressourcenschonendes und effizientes Naehrstoffmanagement ist Ziel dieses Projektes. Ganz entscheidend ist auch das Bestreben, die bestehenden Bewirtschaftungssysteme weiter zu entwickeln, sie auf ein hoeheres Niveau zu bringen und somit auch die Wettbewerbsfaehigkeit landwirtschaftlicher Betriebe weiter zu steigern. Die bedarfsgerechte Duengung ist eine gesellschaftliche Forderung, die bei der Umsetzung in der Marsch allerdings grosse Herausforderungen mit sich bringt. Nur mit spezifischem Aufwand und speziellem Now-How ist diese Forderung zu erreichen.		Pflanzenbau inkl. Obst & Dauerkulturen		Beratung, Software, Tools, Technikanwendung, Managementsystem																				x						boeger@mr-dithmarschen.de

		Schleswig-Holstein		Tiergenetische Ressourcen		Alte, typisch regionale Haustierrassen (Rotbuntes Rind in Doppelnutzung, Deutsches Weißköpfiges Fleischschaf, Deutsche Weiße Edelziege, Angler Sattelschwein, Angler Rind, Schleswiger Kaltblut) sind in ihrem Bestand bedroht bzw. extrem gefährdet. Sie sind bedeutender Bestandteil der Biodiversität unserer Haustierrassen. Die gegründete Operationelle Gruppe "Tiergenetische Ressourcen" möchte das Inzuchtmanagement und den Zuchtfortschritt dieser Rassen weiterentwickeln und nutzt zur Analyse der Populationen moderne genombasierte Methoden.		Biodiversität		Rinder		Schweine																								info@arche-warder.de

		Schleswig-Holstein		DigiPig App-gestütztes Tierwohlmanagement auf Basis der täglichen Tierkontrolle sowie der betrieblichen Eigenkontrolle schweinehaltender Praxisbetriebe		App-gestütztes Tierwohlmanagement Schwein

Ziel des Projektes ist die Entwicklung eines App-gestützten Management-Tools sowohl für die betriebliche Eigenkontrolle nach Tierschutzgesetz als auch für die tägliche Tierkontrolle nach Tierschutz- Nutztierhaltungsverordnung für schweinehaltende Praxisbetriebe. Beide Prozesse sollen kombiniert werden und ineinandergreifen, um den Betrieben ein Managementwerkzeug für Tierwohl und gleichzeitig ein Früherkennungssystem bezüglich Veränderungen des Tierwohls an die Hand zu geben (Tierwohl-Check). Das praxisfähige Tierwohlmanagement-Tool wird mit täglichen und quartalsweisen Erhebungsrastern und Indikatoren geplant und im Rahmen des Projektes mit Landwirten entwickelt und erprobt. Das Werkzeug entspricht dem zukünftigen Anspruch der Praxis, die erforderliche Dokumentation nicht alleine zur Aufbewahrung, sondern auch als Grundlage eines effektiven Controllings einzusetzen. Wiederkehrende und aktuell kritische Phasen, insbesondere in der Schweinemast, sollen erkannt und abgestellt werden können. Denn frühzeitiges Erkennen von Missständen und Tiererkrankungen in der Schweinehaltung fördert Tierwohl und unterstützt die ökonomische Nachhaltigkeit der Landwirtschaft. Gleichzeitig hilft das Werkzeug das Tierwohl in den Ställen faktenbasiert zu bewertet und das Ergebnis an Verbraucher heranzutragen.		Schweine		Beratung, Software, Tools, Technikanwendung, Managementsystem														x												lehmann-matthaei@fh-kiel-gmbh.de; nele.bielfeldt@fh-kiel.de		lehmann-matthaei@fh-kiel-gmbh.de; nele.bielfeldt@fh-kiel.de		lehmann-matthaei@fh-kiel-gmbh.de; nele.bielfeldt@fh-kiel.de		lehmann-matthaei@fh-kiel-gmbh.de; nele.bielfeldt@fh-kiel.de		App Software Tier

		Schleswig-Holstein		Precision Animal Breeding (Präzisionstierzüchtung)		Ziel des Projektes ist die Einführung von Präzisionstierzüchtung für bedrohte Haustierrassen mit Hilfe von in der Praxis ausgewählten Zuchtparametern. Hierfür will die OG mit Forschern und Praktikern erstmals Leistungsmerkmale bei vier schleswig-holsteinischen bedrohten Haustierrassen digital erfassen. Für das Rotbunte Rind in Doppelnutzung und das Angler Rind soll die Grundlage für eine Kuhlernstichprobe zur Ableitung der Beziehung zwischen Genotyp und Phänotyp mit den Parametern Kalbeverlauf, Melkbarkeit, Eutergesundheit und Fruchtbarkeit entwickelt werden. Für das Angler Sattelschwein und das Deutsche Weißköpfige Fleischschaf ist die Entwicklung von Leistungsmerkmalen von Mast- und Fleischqualität im Projekt geplant. Die Entwicklung einer App zur Erfassung von Gesundheitsdaten, beispielhaft bei den Deutschen Weißköpfigen Fleischschafen ist zur Erprobung für Praktiker im Projekt vorgesehen. Sie kann bei erfolgreicher Nutzung durch die Anwender auf weitere Populationen ausgeweitet werden.		Rinder		Schweine		Beratung, Software, Tools, Technikanwendung, Managementsystem		Biodiversität																						info@arche-warder.de; klingel@arche-warder.de

		Schleswig-Holstein		Gülleaufbereitungzur landwirtschaftlichen Erzeugung nährstoffoptimierter Düngemittel und zur Verringerung des Einsatzes Nachwachsender Rohstoffe in Biogasanlagen		Ziel des Projektes ist es, ein Verfahren  zur Gülleaufbereitung für landwirtschaftliche Betriebe zu entwickeln, mit dem aus Gülle und Mist transportwürdige Düngemittel erzeugt werden können. Dazu werden Wirtschaftsdünger nicht wie bisher nach, sondern  vor Zugabe in die Biogasanlage (alternativ während der Nutzung) so behandelt, dass möglichst viel Stickstoff, Phosphat und Wasser entzogen werden. Durch die Herstellung der Düngerkonzentrate wird der Transportaufwand durch Wasserentzug und Nutzung lokal anfallender Wirtschaftsdünger verringert. Ebenso soll die Gasproduktion durch die Optimierung der Substrateigenschaften erhöht und durch die verstärkte Nutzung von Mist und Gülle im Biogasprozess der Anbau von Energiemais reduziert werden. Für die Erprobung und Umsetzung der Innovation arbeiten Landwirte im Projekt mit, deren Betriebe sich in Hinblick auf die Substratzusammensetzung, sowie  auf die ackerbaulichen Schwerpunkte unterscheiden. Als Ergebnis werden Verbesserungen sowohl für die Umwelt, die Landwirtschaft und die Nachhaltigkeit von Biogasanlagen erwartet. 		Rinder		Bodenfruchtbarkeit und N-Effizienz		Pflanzenbau inkl. Obst & Dauerkulturen																		x						u.hebbeln@lb-mitte.de; a.baumgardt@lb-mitte.de;

		Schleswig-Holstein		Entwicklung eines Praxistools für Landwirte und beratende Fachkräfte zur Unterstützung betriebsspezifischer Eutergesundheitsstrategien		Die in Milchviehherden sehr häufig auftretenden Eutererkrankungen beeinträchtigen das Tierwohl, sind kostenintensiv und der Hauptgrund für Antibiotikaanwendung im Kuhstall. Grundlage für Verbesserung und Erhalt einer guten Herdeneutergesundheit ist eine strategische und systematische Herangehensweise. Besonders in ökologisch wirtschaftenden Milchviehbetrieben kommt der Vorbeugung eine entscheidende Rolle zu. Alle Entscheidungen bezüglich präventiver Maßnahmen in Management, Haltung und Fütterung, sowie zur Therapie der einzelnen Tiere sollten möglichst effizient und auf die jeweilige Situation abgestimmt sein.
In der OG Eutergesundheit arbeiten acht ökologisch wirtschaftende Landwirte gemeinsam mit Experten aus Wissenschaft und Praxis an der Entwicklung einer Entscheidungshilfe in Form eines praktikablen digitalen Werkzeugs, dass die Landwirte und deren Tierärzte und Berater bei einem betriebsspezifischen systematischen Eutergesundheitsmanagement unterstützt. Mit dem Praxistool soll vorhandenes Wissen gebündelt und in die Umsetzung auf den Betrieben gebracht werden. Aufnahme und Analyse von relevanten Daten, Identifikation von Risikofaktoren und schrittweise Herleitung von Handlungsempfehlungen für spezifische effiziente Maßnahmen zur Verbesserung der Eutergesundheit werden erleichtert. Der Arzneimitteleinsatz kann betriebsindividuell optimiert und die langfristige Überwachung der Eutergesundheitssituation unterstützt. 		Milch und Grünland		Beratung, Software, Tools, Technikanwendung, Managementsystem										x				x												info@oekoring-sh.de; goetzdaniel@oekoring-sh.de; ulrikepeschel@oekoring-sh.de

		Schleswig-Holstein		Leistungsfähiges Grünland durch stabile bestände: Entwicklung eines online-tools zur Vermeidung der Einwanderung unerwünschter Arten (Gemeine Rispe)		Ziel des Projektes ist die Erarbeitung von standortangepassten Strategien zur Vermeidung, bzw. Bekämpfung der Gemeinen Rispe, die Ursache für geringe Ertragsleistungen und Futterqualitäten im Grünland ist. Nach der Status-Quo-Erhebung werden im Projekt Maßnahmen auf Praxisbetrieben zur Kontrolle der Gemeinen Rispe in den Landschaftsräumen Marsch, Geest, und Östliches Hügelland erprobt. Zusätzlich ist ein Versuch geplant, in dem die Konkurrenzkraft verschiedener Grasarten und -mischungen gegenüber der Gemeinen Rispe erfasst wird. Am Ende des Projektes ist der aktuelle Status der Ausbreitung der Gemeinen Rispe bekannt, die Treiber der Ausbreitung sind identifiziert und effektive Vermeidungs- und Bekämpfungsstrategien wurden abgeleitet. Diese Ergebnisse fließen  in die Entwicklung eines für Landwirte kostenlosen online-Tools ein, das das Ausbreitungsrisiko der Gemeinen Rispe schätzt und Vermeidungs- und Bekämpfungsmaßnahmen sowie konkurrenzstarke Grasmischungen zur Nachsaat vorschlägt.		Milch und Grünland		Beratung, Software, Tools, Technikanwendung, Managementsystem																										ftaube@gfo.uni-kiel.de; apoyda@gfo.uni-kiel.de

		Schleswig-Holstein		Nährstoffeffiziente Flächenkonzepte für Grünlandstandorte		Ziel des Projektes ist die Entwicklung von digitalbasierten Flächenbewirtschaftungskonzepten für typische Grünlandstandorte in Schleswig-Holstein. Dafür werden erstmalig teilflächenbezogene Boden-, Pflanzen und Ertragsdaten erhoben, verschnitten und für die Entwicklung des digitalen Flächenbewirtschaftungskonzepts genutzt. So wird z. B. die direkte Verbindung zwischen den aktuell vorherrschenden Bodeneigenschaften, dem Pflanzenbestand und ausgewählten Ertrags- und Qualitätsparametern auf Praxisflächen hergestellt. Ein weiterer Arbeitsbaustein ist die Einschätzung  des Bodenverdichtungszustands von Grünlandflächen zur Entwicklung von standort-und intensitätsspezifischen Befahrungskonzepten. Nach Auswertung der erhobenen Daten werden für einzelne Teil-bzw. Einzelflächen an den jeweiligen Standort angepasste Bewirtschaftungsmaßnahmen entwickelt. Hieraus sollen teilflächenadaptierte Düngungsintensitäten abgeleitet und Pflanzenbestände durch gezielte Maßnahmen entsprechend entwickelt werden. Durch anwendungsorientierte wissenschaftliche Forschung werden valide Daten und neue Erkenntnisse für eine ressourceneffiziente Grünlandbewirtschaftung in SH generiert, auf landwirtschaftlichen Betrieben erprobt und später in die Praxis und landwirtschaftliche Beratung transferiert.		Milch und Grünland		Beratung, Software, Tools, Technikanwendung, Managementsystem																				x						mmueller@lksh.de; mbockwoldt@lksh.de		mmueller@lksh.de; mbockwoldt@lksh.de		mmueller@lksh.de; mbockwoldt@lksh.de		mmueller@lksh.de; mbockwoldt@lksh.de

		Schleswig-Holstein		OnFarm Wetter		Ziel des Projekts ist die Entwicklung eines Online-Instruments, das Landwirten Entscheidungen auf Grundlage lokaler Witterungsinformationen erstmalig in Schleswig-Holstein ermöglicht. Mithilfe von genaueren Witterungsdaten, die die schlagspezifische Situation charakterisieren, können Landwirte z.B. Düngung und Pflanzenschutz nach neusten Erkenntnissen optimieren.  Auf Grundlage eines vorhandenen Prototyps will die OG ein System zur Erfassung von lokalem Wetter testen und weiterentwickeln. Mit der Erprobung auf Praxisbetrieben werden  praktische Fragen bearbeitet, wie z. B. Anforderungen an Aufstellungsorte, Messtechnik, und Wartung, sowie der Vergleich der lokal erhobenen Wetterdaten mit Referenzwetter. Die Ergebnisse der OG  sollen in Form von Empfehlungen für einen einheitlichen Standard, mit dem die Daten von privaten Wetterstationen in das agrarmeteorologische Messnetz der Bundesländer eingebunden werden, zusammengefasst werden. Hiermit werden Voraussetzungen für ein regionales Demonstrationsmessnetz geschaffen. Die Erkenntnisse bilden die Grundlage für zukünftige Effizienzsteigerungen und Innovationen im Bereich Düngung und Pflanzenschutz und können gleichzeitig zur Entlastung von Gewässern, Grundwasserkörpern und zum Schutz von Flora und Fauna in SH beitragen. 		Pflanzenbau inkl. Obst & Dauerkulturen		Beratung, Software, Tools, Technikanwendung, Managementsystem																				x		x				ratjen@pflanzenbau.uni-kiel.de; mmueller@lksh.de		ratjen@pflanzenbau.uni-kiel.de; mmueller@lksh.de		ratjen@pflanzenbau.uni-kiel.de; mmueller@lksh.de		ratjen@pflanzenbau.uni-kiel.de; mmueller@lksh.de		App Software wetter

		Schleswig-Holstein		Robotergestützte Unkrautregulierung Praxistest der automatischen Unkrautregulierung bei Bio-Möhren im 8-Spur Betrieb mittels spezieller IT-Infrastruktur bzgl. der geforderten Flächenleistung und Kostenerwartungen		Ziel des Projektes ist die Weiterentwicklung eines vorhandenen Prototyps (Bonirob) für die automatische Unkrautregulierung bei Bio-Möhren vom 1-Spur-Betrieb auf den 8-Spur-Betrieb. Im Projekt soll das System unter Berücksichtigung der Anwenderfreundlichkeit, der Flächenleistung und der Kosten bis zur Praxisreife entwickelt werden.
Das derzeit entwickelte Prototypen-System soll vervielfältigt und parallelisiert werden unter besonderer Berücksichtigung der Multimodul-Lösung.
Durch die Parallelisierung von mehreren Erkennungs-und Vernichtungseinheiten und den Umbau auf ein 8-Spur System wird die Flächenleistung erreicht. Durch die  Entwicklung eines Systems, dass an ein Zugfahrzeug angehängt wird, wird es von den Nutzern akzeptiert und erlangt Anwenderfreundlichkeit. Dazu führen auch die sukzessive Steigerung der Leistung und Erreichung der Praxisreife durch technische Innovationen wie spezielle IT-Infrastruktur.
Die Projektarbeit in der landwirtschaftlichen Praxis findet in drei Phasen statt: Inbetriebnahme der entwickelten Zugfahrzeug-Infrastruktur,  Feldtest der optimierten Zugfahrzeug-Infrastruktur als integriertes Gesamtsystem. Am Ende des Projektes steht die  Evaluierung des Gesamtsystem hinsichtlich Qualität und Flächenleistung, sowie eine erste ökonomische und ökologische Beurteilungen des neuen Systems.		Pflanzenbau inkl. Obst & Dauerkulturen		Beratung, Software, Tools, Technikanwendung, Managementsystem										x																hussmann@fh-westkueste.de

		Schleswig-Holstein		Tierwohl-Check Rind (Weiter-)Entwicklung und landesweite Bereitstellung eines Instruments zur Beurteilung des Tierwohls anhand ausgewählter Indikatoren für schleswig-holsteinische Milchviehbetriebe		Das Ziel des Vorhabens ist die Bereitstellung eines praxistauglichen Instruments zur schnellen und regelmäßigen Analyse des Tierwohls auf Milchviehbetrieben. Dieses Instrument kann zur Dokumentation und Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Eigenkontrolle der Betriebe genutzt werden.
Wie messen wir Tierwohl? Sowohl Landwirte selbst, als auch die Politik wünschen sich eine standardisierte Erfassung der Tierwohlsituation auf schleswig-holsteinischen Milchviehbetrieben. Mit den Daten des LKV, der RSH eG und HIT liegen hierzu bereits eine Vielzahl von Indikatoren vor, die eine weitgehend automatisch generierte, standardisierte und vergleichbare Darstellung der Tierwohlsituation erlauben. Sie sollen in diesem  Projekt erstmalig zusammengeführt werden. Eine zeitnahe und regelmäßige Auswertung dieser Daten ermöglicht den Landwirten dann eine objektive Einschätzung des Tierwohls auf ihren Betrieben, ohne größeren Mehraufwand.
Im Rahmen des Projektes wollen Landwirte, Tierärzte und Berater dieses innovative Instrument zur Kontrolle des Tierwohls entwickeln, erproben und etablieren und gleichzeitig für das Thema Tierschutz und Tiergerechtheit sensibilisieren. Die gewonnen Erkenntnisse können die Betriebe für eine Optimierung ihres Herdenmanagements nutzen und damit eine Verbesserung für ihre Tiere erreichen. 		Milch und Grünland		Beratung, Software, Tools, Technikanwendung, Managementsystem														x												rowehl@lkv-sh.de; lehrke@lkv-sh.de

		Schleswig-Holstein		TreckDatMol Digitalisierung-Trecker Daten Modem Integration zur herstellerübergreifenden Echtzeit Daten Übertragung, Analyse und Auswertung		Die Digitalisierung in der Landwirtschaft bietet vielfältige Möglichkeiten, um einzelne Arbeitsschritte zu erfassen, zu dokumentieren und optimiert durchzuführen. Viele technische Lösungen sind bisher nur Insellösungen einzelner Hersteller. Schwierig sind daher die übergreifende Erfassung sowie der Austausch von Daten neuerer und älterer Maschinen verschiedener Hersteller mit digitalen Plattformen, so dass es häufig nicht zur Ausnutzung des Leistungspotentials der Maschinen kommt. Die OG möchte einen Router für Landmaschinen entwickeln, welcher anwendungsspezifische Daten der eingesetzten Technik über verschiedene Schnittstellen sammelt, per Mobilfunk in die projektspezifische Datenbank überträgt und es damit dem Betriebsleiter ermöglicht, je nach digitalem Anforderungsprofil die richtigen Daten abzurufen. Es soll eine hersteller-übergreifende Telemetriebox für Praxisbetriebe entwickelt werden, die eine exakte und lückenlose Datenerfassung aus allen Produktionsprozessen mit allen relevanten Maschinen ermöglicht. Damit werden ein effizienter und ressourcenschonender Betriebsmitteleinsatz, der direkte Austausch mit der betriebseigenen Schlagkartei und die Einbindung älterer Technik in die digitale Welt möglich. Der neue Router erleichtert schlussendlich die optimale Bedienung der Maschine, eine Überwachung von relevanten Prozessparametern sowie die Schulung des Personals anhand von transparent dokumentierten Einsatzdaten und damit eine  verbesserte Einsatzeffizienz und -sicherheit. 		Beratung, Software, Tools, Technikanwendung, Managementsystem		Pflanzenbau inkl. Obst & Dauerkulturen																				x						lehmann-matthaei@fh-kiel-gmbh.de; bonn@eek-sh.de		lehmann-matthaei@fh-kiel-gmbh.de; bonn@eek-sh.de		lehmann-matthaei@fh-kiel-gmbh.de; bonn@eek-sh.de		lehmann-matthaei@fh-kiel-gmbh.de; bonn@eek-sh.de		Telemetriebox, Datenerfassung und Bereitstellung,  Schnittstellen für Datenaustausch

		Schleswig-Holstein		Weidemanager SH Einführung, Anpassung und Weiterentwicklung eines Weidemanagementtools nach irischem Vorbild als Decision-Supportsystem für schleswig-holsteinische Weidebetriebe		Ziel des Projektes ist die Effektivitätssteigerung auf schleswig-holsteinischen Weidebetrieben durch  Fortschritte im Weidemanagement. Hierfür sollen zwei  Innovationen aus Irland (Rising-Plate-Meter, Modell „Grashopper“, und Decision-Support System „PastureBaseIreland“) mit Unterstützung irischer Kollegen auf (nord-) deutsche Verhältnisse übertragen werden.
Das Projekt übersetzt eine schon im Projektstartjahr funktionsfähige Basisversion und passt sie an  regionale Bedingungen, wie z.B. Narben-Dichtefaktor und  das deutsche Futterqualitätsbewertungssystem an. 
Das Instrument wird von Praxisbetrieben mit unterschiedlichen Weidesystemen  als Ertragserfassungssystem und Managementtool getestet  und für schleswig-holsteinische Verhältnisse weiterentwickelt. Im Fokus des Projektes steht die Erstellung, Eichung, Validation, Einführung und Anwendung eines zum effektiven Weidemanagement erforderlichen aber bisher in Deutschland nicht verfügbaren Entscheidungsunterstützungssystems. Zusätzlich entwickelt das Projekt eine Weide-App. als Werkzeug für Landwirte, mit dem sie sich über ihre Ergebnisse mit anderen Nutzern austauschen und vergleichen können.		Milch und Grünland		Beratung, Software, Tools, Technikanwendung, Managementsystem																										mmueller@lksh.de; jthaysen@lksh.de		mmueller@lksh.de; jthaysen@lksh.de		mmueller@lksh.de; jthaysen@lksh.de		mmueller@lksh.de; jthaysen@lksh.de		mmueller@lksh.de; jthaysen@lksh.de

		Schleswig-Holstein		Die Bodenbox		Das Projekt „Die Bodenbox“ hat das Ziel, theoretisch erworbenes Wissen im Bereich Bodenkunde in die tägliche landwirtschaftliche Praxis zu transferieren. Dies soll mit Hilfe eines neuartigen Instruments zum  Selbststudium gelingen. Die Bodenbox will altbewährtes Know-How mit neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen kombinieren. Sie bietet im Abonnement für Nutzer aus Landwirtschaft und Beratung die Möglichkeit, Kenntnisse über den Boden und dessen komplexe Vorgänge in verständlicher und praxisrelevanter Form zu erhalten.Die Entwicklung der Tools für die einzelnen Boxen ist in enger Zusammenarbeit von Experten aus Praxis, Beratung und Wissenschaft geplant. Die Praxistests und die Weiterentwicklung finden durch die Landwirte der OG und mit dem erweiterten Netzwerk statt. Praktiker sollen durch die Bodenboxen konkret angeleitet werden, mit dem notwendigen Instrumentarium Bodeneigenschaften selbstständig einzuschätzen. Flächenbewirtschaftern und Beratern soll so ein umfassendes, didaktisch und fachlich schlüssiges Instrumentarium zur Beurteilung der aktuellen Wachstumsbedingungen an die Hand gegeben werden.		Beratung, Software, Tools, Technikanwendung, Managementsystem																						x						meyer@mr-agarnetz.de

		Schleswig-Holstein		Kuhgebundene Kälberhaltung		Ziel des Projektes ist die Entwicklung eines Werkzeuges, das Milcherzeuger bei der Einführung und Weiterentwicklung des Verfahrens der „Kuhgebundenen Kälberhaltung“  auf dem eigenen Betrieb unterstützt. Diese umfasst die mutter- und ammengebundene Kälberaufzucht. Am Ende sollen hierfür ein Handlungsleitfaden und ein internetbasiertes Beratungstool vorliegen. Durch eine begleitende Datenerhebung und -auswertung in der landwirtschaftlichen Praxis sollen Effekte der kuhgebundenen Kälberhaltung auf die Gesundheit von Kühen und Kälbern untersucht werden.   

 

Die im Projekt gewonnenen Erkenntnisse  aus Betriebserhebungen, wissenschaftlichen Analysen und Stable-School-Diskussionen werden aufbereitet und praxisgerecht zusammengefasst. Der Prototyp des Leitfadens wird durch die beteiligten Betriebe getestet, evaluiert und verbessert. Die finale Version des Leitfadens wird veröffentlicht und als Online-Instrument bereitgestellt. Zusätzlich wird eine Homepage erstellt, die allen Interessierten als Plattform dient, um sich über das Aufzuchtsystem der „Kuhgebundener Kälberhaltung“ zu informieren und auszutauschen.		Milch und Grünland		Beratung, Software, Tools, Technikanwendung, Managementsystem										x				x												anette.stuenke@bioland.de

		Thüringen		Entwicklung eines NIR basierten Analysesystem für Weißfleischprodukte (Teil II) 		Ziel des Projektes ist die Entwicklung eines Analysesystems zur Untersuchung von Wurstwaren und Feinkost im nahen Infrarotbereich auf ihre Inhaltsstoffe. Es sollen Untersuchungen zur Inhaltsstoffanalyse (Fett, Fettsäuren, Protein, intramuskuläres Fett in Abhängigkeit des Schlachtalters) durchgeführt werden. Auf Grundlage der Ergebnisse des geförderten Vorprojektes (2015 LFE 0001) wird ein  NIR basiertes Qualitätssicherungssystem entwickelt. Für die Untersuchung sollen sowohl Fleisch- und Wurstproben aus Putenfleisch als auch Feinkost aus dem Portfolio der Gönnataler Putenspezialitäten untersucht werden. Das zu entwickelnde Gerätesystem soll einen hohen Standard an Produktsicherheit bieten und maßgeblich zum Verbraucherschutz beitragen. Das System soll die BIG7 eines Fleisch- und Wurstproduktes sowie zusätzliche Parameter wie die Gesamtkeimzahl und den Stärkeanteil innerhalb weniger Sekunden analysieren können.		Geflügel		Beratung, Software, Tools, Technikanwendung, Managementsystem		Regionale Erzeugung/ Wertschöpfungsketten/ Vermarktung																								luedke@goennataler-puten.de

		Thüringen		Entwicklung eines organischen Düngemittels aus Schafwolle 		Das übergeordnete Ziel des Vorhabens Hydrowolle ist die Entwicklung eines ökologisch intelligenten Düngerproduktes, basierend auf nahezu 100%-iger Rückgewinnung aller Inhaltsstoffe aus Schafwolle mittels einer Hydrolyse. Das zu entwickelnde Produkt „wollbasierter Flüssigdünger“ soll in Form eines Kreislaufs als biologische Nährstoffquelle in der Pflanzenernährung für gartenbauliche Anwendungen wieder verwendet werden. Dabei steht im Vordergrund des Vorhabens, neben der einwandfreien Konversion und Analytik der Inhaltsstoffe ebenso die Eignungsfähigkeit des Düngers im Rahmen von Anbauversuchen zu bestimmen.		Pflanzenbau inkl. Obst & Dauerkulturen																												info@bikan.de

		Thüringen		Agrobiotechnisches Verfahren zum Abbau antibiotischer Wirkstoffe im WirtschaftsdÃ¼nger und geeignete Messmethodik		Im ersten Schritt werden Pedigreeanalysen durchgeführt und genombasierte Populationsparameter geschätzt. Als nächste Arbeitsschritte werden die Analyse des Fremdblutanteils beim Rotbunten Rind in Doppelnutzung und Angler Rind, sowie die Analyse von Angler Rind, Sattelschwein, Deutsches Weißköpfiges Fleischschaf, Schleswiger Kaltblut nach Genotypen vorgenommen. Die Sequenz-Analyse für Schleswiger Kaltblut und Rotbuntes Rind in Doppelnutzung bildet den letzten Arbeitsschritt. Als Ziel will die Operationelle Gruppe ein Anpaarungstool für Praktiker entwickeln, um damit zur Erhöhung der Herdbuchbestände beizutragen.		Bewässerung & Gewässerschutz		Beratung, Software, Tools, Technikanwendung, Managementsystem																				x						peter.kulle@mfpa.de

		Thüringen		Alternative Sauenhaltung		In der Sauenhaltung werden bisher Ã¼bliche Produktionsverfahren werden sehr kritisch hinterfragt, oft ablehnend diskutiert und VerÃ¤nderungen gefordert. Das betrifft vor allem den Besamungsbereich sowie die Abferkelung. Mit den neuen alternativen Verfahren sollen wesentliche Ã„nderungen erfolgen, die den Sauen deutlich mehr Haltungskomfort bieten: Im Besamungsbereich wird die Dauer der teilweisen Fixierung auf das aus TierschutzgrÃ¼nden unbedingt notwendige MaÃŸ (6-7 Tage), kombiniert mit einer groÃŸzÃ¼gigen Freilaufhaltung. In der Abferkelung werden die FerkelschutzkÃ¶rbe durch Bewegungsbuchten ersetzt. Mit der Bearbeitung des Innovationsprojektes soll auf der Basis einer Langzeituntersuchung die Wirkung dieser alternativen Haltungssysteme auf messbare Kriterien des Tierwohls, der Tiergesundheit und der biologischen Leistung der Sauen bis zum 5. Wurf erfasst und dargestellt werden. Damit kÃ¶nnen belastbare Ergebnisse fÃ¼r die Umsetzung und Ãœberleitung dieser Haltungsverfahren in die breite landwirtschaftliche Sauenhaltung erbracht werden.		Schweine																x												agrar-oberland@t-online.de		agrar-oberland@t-online.de

		Thüringen		Aufbau regionaler Anbau- und Verarbeitungsketten von Einkorn und Emmer mit Ã¶kologischer Ausrichtung		Die Spelzweizenarten, insbesondere Einkorn und Emmer, werden von der verarbeitenden Industrie aber auch vom Kunden verstÃ¤rkt nachgefragt. Diese Arten fÃ¼llen im Moment nur eine kleine Nische im Anbau- und Verarbeitungssegment. Aktuell sind nur wenige Sorten innerhalb der Art zugelassen und die AnbauflÃ¤che beschrÃ¤nkt sich nach SchÃ¤tzungen auf wenige hundert Hektar in Deutschland. Daher wird die Nachfrage nach Spelzweizen zzt. durch Importe abgesichert. Bedingt durch die Vereinheitlichung sowie die Standortnivellierung der intensiven Landwirtschaft, kam es zu einem verstÃ¤rkten RÃ¼ckgang der Kulturpflanzenvielfalt. Ziele des Projektes sind daher: (a) Die Etablierung von regional angepassten Anbauverfahren. (b) Der beispielhafte Aufbau von regionalen Anbau- und Verarbeitungsketten fÃ¼r Spelzweizen zur ErhÃ¶hung der WertschÃ¶pfung in Land- und ErnÃ¤hrungswirtschaft. (c) Der Beitrag zum Erhalt von genetischen Ressourcen und der biologischen Artenvielfalt in der Landwirtschaft.		Pflanzenbau inkl. Obst & Dauerkulturen 		Regionale Erzeugung/ Wertschöpfungsketten/ Vermarktung		Biodiversität								x												x				ralfmarold@web.de

		Thüringen		Entwicklung eines innovativen Upstream-Prozesses fÃ¼r die Gewinnung von PMSG mittels AffinitÃ¤tschromatographie		Ziel des Kooperationsvorhabens ist die Entwicklung im Labor- und PilotmaÃŸstab eines weltweit neuartigen Verfahrens zum Upstreaming von Pferdeserum fÃ¼r die Gewinnung von PMSG mittels AffinitÃ¤tschromatographie. Hierbei steht die innovative Serumherstellung und -aufarbeitung im Mittelpunkt des Vorhabens, um einen optimalen Ausgangsstoff fÃ¼r die affinitÃ¤tschromatographische PMSG-Gewinnung unter besonderer BerÃ¼cksichtigung des Tierwohls und Anhebung derWirtschaftsleistung gewÃ¤hrleisten zu kÃ¶nnen. 		Sonstige																x												anke@haflinger-in-meura.de

		Thüringen		Entwicklung eines One-Step-Systems zur Blutentnahme bei Pferden		Ziel des Vorhabens ist die Entwicklung eines weltweit neuen GerÃ¤tes zur wirtschaftlichen und tierschonenden Plasmapharese beim Pferd in einem One-Step-Verfahren zur Serum-Gewinnung fÃ¼r die Produktion von PMSG. Hierdurch soll zur Verbesserung des Tierwohles die tÃ¤gliche Blutentnahme des Pferdes ersetzt werden durch eine einmalige pro Woche. 		Sonstige																x												anke@haflinger-in-meura.de

		Thüringen		Entwicklung eines Verfahrens zur frÃ¼hen Diagnose von StoffwechselstÃ¶rungen bei MilchkÃ¼hen		Eine Reduzierung der StoffwechselstÃ¶rungen durch frÃ¼he Erkennung in Verbindung mit abgestimmter FÃ¼tterung ist prioritÃ¤res Ziel im Milchviehmanagement und dient der Verbesserung von Tiergesundheit und Tierwohl. Ziel ist es, anhand einer ausreichenden Stichprobe von Deutsch Holstein KÃ¼hen einer Herde Merkmale zu identifizieren, die sich zur Erfassung der tierindividuellen Neigung zur Fettmobilisation und anderer StoffwechselstÃ¶rungen besser eignen als die bisher verwendeten. Im Rahmen dieses Projekt sollen die KÃ¼he gleichzeitig einer tierÃ¤rztlichen Untersuchung in angemessenem Umfang unterzogen werden, um bestehende Krankheiten zu erkennen und bei der Merkmalsanalyse berÃ¼cksichtigen zu kÃ¶nnen. Das zur FrÃ¼herkennung effektivste Monitoring soll im Projektbetrieb etabliert werden. Gleichzeitig werden Milch-Infrarotspektren erfasst und archiviert. Damit wird eine Datengrundlage fÃ¼r spÃ¤tere Untersuchungen zu Merkmalskorrelationen gelegt, um die in diesem Projekt zu identifiziertenenden geeigneten Merkmale einer spÃ¤teren zÃ¼chterischen Nutzung zugÃ¤nglich zu machen, denn gegenwÃ¤rtig lÃ¤sst die DokumentationsqualitÃ¤t von Stoffwechselerkrankungen eine wissenschaftliche Verwertung nicht zu.		Milch und Grünland																x												f.schmidt@agrareg-niederpoellnitz.de

		Thüringen		Entwicklung von Verfahren zur effektiven Ãœberwachung des SÃ¤ure-Basen-Status von MilchkÃ¼hen in der Transitphase		Die mangelnde WiederkÃ¤uergerechtigkeit heutiger Milchviehrationen ist eine wesentliche Ursache fÃ¼r Faktorenkrankheiten, da sie die Entstehung von Pansenazidosen und chronisch-metabolischen Azidosen begÃ¼nstigt. Letztere lÃ¤sst sich durch Bestimmung der Netto-SÃ¤ure-Basen-Ausscheidung (NSBA) genauer erfassen als mit den gÃ¤ngigen Methoden (Fett-EiweiÃŸ-Quotient, Rationsanalysen). Eine Weiterentwicklung der NSBA, die differenzierte NSBA (NSBD) beinhaltet die getrennte Titration der SÃ¤uren und Basen. Damit werden Fehler der NSBA (abhÃ¤ngig von Harnkonzentration und renaler Filtration) vermieden, jedoch ist der Arbeitsaufwand fÃ¼r einen Einsatz in der Routinediagnostik zu hoch. Mittels NSBD-Pooluntersuchung nach vorangestelltem NSBA-Siebtest wÃ¤re es mÃ¶glich, die Tiere mit gleichgerichteten Abweichungen in je einem Pool zu untersuchen und damit den Aufwand zu reduzieren. Die Richtigkeit des harnbasierten Ansatzes wird durch die Untersuchung von Blutproben kontrolliert.		Milch und Grünland																x

		Thüringen		Entwicklung, Herstellung & Vermarktung von Fleischersatzprodukten auf Basis von EiweiÃŸpflanzen mit optimierten ernÃ¤hrungsphysiologischen Eigenschaften		Der Trend zu vegetarischen/veganen Produkten ist deutlich wahrnehmbar. Allerdings genieÃŸen die aktuellen Angebote nicht den besten Ruf, weil oft Soja aus Ãœbersee verarbeitet wird, sehr viele synthetisch hergestellte Geschmacks- und Zusatzstoffe verwendet werden und der Geschmack in der Regel zu wÃ¼nschen Ã¼brig lÃ¤sst. Das Projekt 'VeggieFood aus ThÃ¼ringen' setzt genau an diesen Schwachstellen an: Die Rohstoffbasis bilden einheimische groÃŸkÃ¶rnige Leguminosen und die Verarbeitung findet auf der Basis langer ThÃ¼ringer Tradition bei der handwerklichen Wurstherstellung statt, was sich in verschiedenen, den KundenwÃ¼nschen entsprechenden Geschmacksrichtungen niederschlagen wird. Verbraucher, die vegetarische/vegane Produkte konsumieren, sind in der Regel Ã¼berdurchschnittlich gesundheitsbewusst. Deshalb wartet das Projekt mit einem Alleinstellungsmerkmal auf: dem gesundheitlichen Zusatznutzen durch die Einbeziehung der langjÃ¤hrigen Erfahrungen des Institutes fÃ¼r ErnÃ¤hrungswissenschaften der UniversitÃ¤t Jena. Nicht zuletzt leistet das Projekt einen Beitrag fÃ¼r die ErhÃ¶hung der WertschÃ¶pfung in der ThÃ¼ringer Land- und ErnÃ¤hrungswirtschaft Ã¼ber die Grenzen des Freistaates hinaus. 		Leguminosen		Regionale Erzeugung/ Wertschöpfungsketten/ Vermarktung																										s.koegel@oekoherz.de						s.koegel@oekoherz.de

		Thüringen		Erprobung und Entwicklung eines innovativen Verfahrens der Detektion, Verwaltung und Analyse von landwirtschaftlichen EntwÃ¤sserungsanlagen		Im Bericht zur Neuabgrenzung benachteiligter Gebiete des BMELV [BMELV, 2010] wird bemÃ¤ngelt, dass zu den ca. 4 Mio ha drÃ¤nierter FlÃ¤che keine hinreichend belastbaren Datengrundlagen in Deutschland vorhanden sind. DrÃ¤nagen haben bei guter Pflege eine Haltbarkeit von ca. 50 Jahren. Der GroÃŸteil der DrÃ¤nagen wurde bereits in den 70er Jahren des 20. Jhd. verbaut, daher ist die Haltbarkeit der einzelnen DrÃ¤nagen in vielen FÃ¤llen bereits deutlich Ã¼berschritten. Das Versagen von DrÃ¤nagen und die damit verbundenen ErtragsausfÃ¤lle durch VernÃ¤ssung von Standorten werden in den kommenden Jahren deutlich zunehmen. Die Schweriner Zeitung spricht in der Ausgabe vom 27.02.10 von einer 'Krise auf dem Acker'. Im Rahmen des Projektes sollen in Zusammenarbeit mit den Partnern aus Landwirtschaft und Forschung neue innovative AnsÃ¤tze fÃ¼r die Detektion, Verwaltung und Analyse von DrÃ¤nagen entwickelt sowie bestehende entscheidend verbessert und optimiert werden. Der Landwirt soll damit zukÃ¼nftig selbstÃ¤ndig DrÃ¤nagen finden, pflegen und verwalten kÃ¶nnen, um damit die Wirtschaftlichkeit der betreffenden FlÃ¤chen zu sichern. 		Pflanzenbau inkl. Obst & Dauerkulturen		Beratung, Software, Tools, Technikanwendung, Managementsystem																										info@agrar-weissensee.de

		Thüringen		Haltung von Legehennen mit ungekÃ¼rzter Schnabelspitze		Durch die Kooperation zwischen Praxisbetrieben, GeflÃ¼gelgesundheitsdienst der TSK und der TLL werden praxisrelevante Empfehlungen zur Sicherung des Tierwohls in der Aufzucht und Haltung von Legehennen mit ungekÃ¼rzter Schnabelspitze gezielt fÃ¼r thÃ¼ringische Betriebe entwickelt und verbreitet. In den beteiligten Betrieben werden dazu nach einer Statuserhebung potentielle Einflussfaktoren auf Federpicken und nachfolgenden Kannibalismus anhand festgelegter Parameter monatlich erfasst und bewertet. Die daraus resultierenden Empfehlungen/MaÃŸnahmen zur Optimierung von Haltungsmanagement und bestehenden Haltungseinrichtungen werden in Projektbetrieben mit wissenschaftlicher und fachlicher Begleitung implementiert und evaluiert und in Beratungs- und Managementkonzepte umgesetzt. In Informationsveranstaltungen und Schulungen werden die resultierenden praxisrelevanten und erprobten Empfehlungen an thÃ¼ringische HÃ¼hnerhalter vermittelt. Dieser Wissenstransfer sowie ein Erfahrungsaustausch zwischen den Betrieben innerhalb ThÃ¼ringens und in anderen BundeslÃ¤ndern tragen zum Aufbau einer Wissensbasis bei, mit deren Hilfe das Tierwohl der Legehennen zuverlÃ¤ssig und umfassend gesiche		Geflügel																x												kdonat@thueringertierseuchenkasse.de				kdonat@thueringertierseuchenkasse.de

		Thüringen		Kofermentation zur Aufbereitung von Schweinefutter		Zielsetzung des Kooperationsvorhabens ist, vorrangig heimische, eiweiÃŸreiche Futtermittel und Nebenprodukte in Kofermentation mit Getreide auf die Eignung als Rationskomponente in der Schweinehaltung zu prÃ¼fen. Damit sollen inlÃ¤ndische EiweiÃŸlÃ¼cken in der Futterbereitstellung geschlossen und die AbhÃ¤ngigkeit von Sojaimporten reduziert werden. In Laborfermentern sollen MÃ¶glichkeiten fÃ¼r angepasste Futterrationen geprÃ¼ft und die optimalen Verfahrensparameter fÃ¼r den Fermentationsprozess (PrÃ¼fung unterschiedlicher Starterkulturen, Prozesstemperatur, Verweilzeit, Einfluss verschiedener Rohkomponenten) erarbeitet werden. Nicht verfÃ¼gbare Futterbestandteile sowohl des Grundsubstrates als auch der Kosubstrate werden durch die gebildete MilchsÃ¤ure und dem breiten Enzymspektrum der zugesetzten Kulturen aufgeschlossen, was zur ErhÃ¶hung der Verdaulichkeit der Futterinhaltsstoffe und Inhibierung antinutritiver Faktoren fÃ¼hren soll. 		Schweine		Leguminosen																										hansheijligers@vanastengroup.eu						hansheijligers@vanastengroup.eu

		Thüringen		Neue technologische AnsÃ¤tze zur effektiven Vermehrung von Obst- und anderen LaubgehÃ¶lzen		Entwicklung eines neuen technologischen Verfahrens der In-vitro-Vermehrung von Obst- und anderen LaubgehÃ¶lzen unter Nutzung biologischer und technischer MÃ¶glichkeiten der ErhÃ¶hung des Produktionsergebnisses vitaler, den Verwendungsbedingungen optimal angepasster Pflanzen fÃ¼r Baumschule, Obstbau und Forstwirtschaft. Die Zielstellung gliedert sich in folgende Aspekte: - Verwendung neuer Selektionen mit verbesserten Wuchs- und Ertragsparametern, um einen mÃ¶glichst exklusiven Marktzugang zu erhalten - Integration von FlÃ¼ssigkultursystemen in der Vermehrung in vitro zur ErhÃ¶hung der Pflanzenausbeute - Nutzung technischer Entwicklungen des Gartenbaus zur Reduzierung des manuellen Aufwandes - Steuerung von Wachstums- und Entwicklungsprozessen in der Pflanzenanzucht zur Erzeugung einer auf den Verwendungszweck abgestimmten optimalen PflanzenqualitÃ¤t - Untersuchungen zur ErhÃ¶hung der FlexibilitÃ¤t der In-vitro-Produktion durch Lagerung verschiedener Stadien wÃ¤hrend der Vermehrung		Pflanzenbau inkl. Obst & Dauerkulturen		Beratung, Software, Tools, Technikanwendung, Managementsystem																										h.dembny@baumschulen-oberdorla.de		h.dembny@baumschulen-oberdorla.de		h.dembny@baumschulen-oberdorla.de		h.dembny@baumschulen-oberdorla.de

		Thüringen		Produktentwicklung - Trinkjoghurt fÃ¼r A) Schwangere und Stillende und B) Kinder		Im Rahmen des Kooperationsvorhabens sollen Trinkjoghurtvarianten entwickelt werden, welche speziell auf die BedÃ¼rfnisse von A) schwangeren und stillenden Frauen und B) Kindergarten- und Schulkindern ausgerichtet sind und die Zielgruppen mit den ernÃ¤hrungsphysiologisch wertvollen langkettigen, mehrfach ungesÃ¤ttigten n-3 FettsÃ¤uren (n-3 LC-PUFA) versorgen, die natÃ¼rlicherweise nur Ã¼ber fettreiche Kaltwasserfische und Meeresalgen aufgenommen werden kÃ¶nnen. Die n-3 LC-PUFA sind wichtige Strukturbestandteile aller Zellmembranen wobei sie mengenmÃ¤ÃŸig eine besondere Bedeutung in den Lipiden des Gehirns und der Netzhaut (Retina) spielen. DarÃ¼ber hinaus steht eine erhÃ¶hte Zufuhr an n-3 LC-PUFA mit der Reduktion kardiovaskulÃ¤rer Risikofaktoren in Verbindung. 		Sonstige																												stefan.lorkowski@uni-jena.de

		Thüringen		Stoffliche Nutzung von Produktionsreststoffen aus der Hanfproduktion - Bereitstellung von Torfersatz und Alternativen		Die Pahren Agrar Kooperation beabsichtigt den Ausbau der Produktion und Verarbeitung von Hanf fÃ¼r die stoffliche Nutzung.Â Bei der Verarbeitung am Standort LÃ¤witz werden Fasern und SchÃ¤ben in hoher QualitÃ¤t hergestellt.Â Bei der Produktion fallen â€“ bezogen auf das Ausgangsprodukt ca. 25% Produktionsreststoffe an, die eine wirtschaftliche Nutzung erfordern, um einen Ausbau der ProduktionskapazitÃ¤ten zu realisieren. Vor diesem Hintergrund ist das Ziel, einen hochinteressanten und zukunftsfÃ¤higen Nutzungsweg fÃ¼r die Reststoffe der Hanffaserproduktion zu erschlieÃŸen. Dazu sollen mÃ¶gliche alternative Nutzungswege fÃ¼r die Reststoffe analysiert und die technische Machbarkeit der Produktion von Torfersatz aus den Produktionsresten im Vergleich mit anderen Alternativen sowie die potenziellen AbsatzmÃ¶glichkeiten und die dafÃ¼r erforderlichen Produkteigenschaften untersucht werden. Bei erfolgreichem Abschluss soll in einem Folgevorhaben ein fÃ¼r den Produktionsreststoff angepasstes technologisches Pilotvorhaben praktisch bis hin zum Test der Anwendbarkeit des Produktes Torfersatz umgesetzt werden. 		Pflanzenbau inkl. Obst & Dauerkulturen		Beratung, Software, Tools, Technikanwendung, Managementsystem																				x						proeckl@pahren-agrar.de

		Thüringen		ThÃ¼ringer Beratungs- und Managementsystem Caudophagie (Pilotprojekt)		Das KÃ¼rzen von SchwÃ¤nzen bei Saugferkeln in derÂ Tierhaltung steht in der Kritik und ist gesetzlich nurÂ begrÃ¼ndet als VorbeugemaÃŸnahme gegen das Schwanzbeissen bei Schweinen mÃ¶glich. Langfristig mÃ¼ssen sich die SchweinehalterÂ darauf einstellen, dass aus GrÃ¼nden des Tierschutzes das KÃ¼rzen der SchwÃ¤nze verboten wird. Die ThÃ¼r. Schweinehalter sind sich ihrer Verantwortung fÃ¼r den Tierschutz bewusst und bestrebt, das routinemÃ¤ÃŸige KÃ¼rzen der FerkelschwÃ¤nze auf ein vertretbares Minimum einzugrenzen bzw. wenn die Voraussetzungen dafÃ¼r geschaffen wurden, langfristig darauf zu verzichten. Grundlage dafÃ¼r ist, die Ursachen fÃ¼r das Auftreten des Schwanzbeissens betriebsspezifisch benennen zu kÃ¶nnen, diese zielgerichtet unter praktischen Bedingungen abzustellen und eine wirtschaftliche und tiergerechte Schweinehaltung ohne zusÃ¤tzliche Risiken fÃ¼r die Tiere zu gewÃ¤hrleisten.		Schweine																x												info@poels-gmbh.de		info@poels-gmbh.de

		Thüringen		Verbesserung der mikrobiologischen Situation in Handwerksbetrieben		Ziel des Vorhabens ist die Verbesserung der hygienischen Bedingungen in den Bereichen Schlachtung und Wurstwarenherstellung bei der handwerklichen Produktion mittels einer neuen Technologie zur Beschichtung von OberflÃ¤chen im Nanometerbereich auf Basis der NPÂ® Liquid Glass Technologie. Die hergestellten FlÃ¼ssigkeiten erzeugen, basierend auf den Grundlagen des nass-chemischen Sol-Gel-Prozesses, nanoskalige funktionale Schichten. Trotz Reduktion des Reinigungsaufwandes wÃ¤hrend und nach der Produktion sowie der Reduktion der Anwendung zugelassener Desinfektionsmittel mit entsprechenden Einwirkzeiten und Anwendungsempfehlungen soll eine verbesserte Hygiene in der Produktion mÃ¶glich werden. Es sollen die im Labor gewonnenen Erkenntnisse zur Wirksamkeit der Beschichtung gegenÃ¼ber Krankheitserregern in die Praxis Ã¼berfÃ¼hrt werden. Der Nachweis erfolgt auf Basis mikrobiologischer Untersuchungen (Food GmbH Jena). Der Unbedenklichkeitsnachweis erfolgt auf Basis von Gutachten des Herstellers der Nanotechnologie und der wissenschaftlichen Bewertung durch die FrankenfÃ¶rder Forschungsgesellschaft mbH.		Transport/Schlachtung/ Verarbeitung		Beratung, Software, Tools, Technikanwendung, Managementsystem																										luedke@goennataler-puten.de

		Thüringen		Voruntersuchung zur Entwicklung einer NIR-basierten QualitÃ¤tskontrolle von Wurstwaren aus Putenfleisch		Die GÃ¶nnataler PutenspezialitÃ¤ten sind ein ThÃ¼ringer Unternehmen der Lebensmittelindustrie, was von der Mast Ã¼ber die Schlachtung bis zur Verarbeitung von Putenfleisch alles aus einer Hand durchfÃ¼hrt. Ziel des Projektes sind die Voruntersuchung zur spektralen Charakterisierung von Putenfleisch, Wurstwaren und Feinkost im nahen Infrarot Bereich.Â  Es sollen weiterhin erste grundlegenden Untersuchung zur Inhaltsstoffanalyse (Fett, FettsÃ¤uren, Protein, intramuskulÃ¤res Fett in AbhÃ¤ngigkeit des Schlachtalters) durchgefÃ¼hrt werden. Auf Grundlage dieser Ergebnisse wird ein Konzept fÃ¼r ein NIR basiertes QualitÃ¤tsicherungssystem entwickelt. Betreffendes GerÃ¤tesystem wird in einem NachfolgeprojektÂ  entstehen. Bereits in diesem Teilprojekt werden Entscheidungen zu wichtigen Themen getroffen, die im Verlauf der anschlieÃŸenden GerÃ¤teentwicklung ausschlaggenbend sind (WellenlÃ¤ngenbereich, Spektrometertyp, Beleuchtung und mÃ¶glicher WeiÃŸabgleich). FÃ¼r die Untersuchung sollen sowohl Fleisch- und Wurstproben aus Putenfleisch als auch Feinkost aus dem Portfolio der GÃ¶nnataler untersucht werden. 		Geflügel		Beratung, Software, Tools, Technikanwendung, Managementsystem		Regionale Erzeugung/ Wertschöpfungsketten/ Vermarktung																								luedke@goennataler-puten.de				luedke@goennataler-puten.de

		Thüringen		WildManager - UAV-basierte Verfahren zur Detektion, VergrÃ¤mung, Vertreibung von Wildtieren		Im Vorhaben soll ein modulares UAV-System zur VerminderungÂ von WildschÃ¤den im Pflanzenbau entwickelt werden, um: Modul A: Wildtiere in landwirtschaftlichen BestÃ¤nden zu detektieren, Modul B: Wildtiere zu vergrÃ¤men und Modul C: Wildtiere zielgerichtet zu vertreiben. Die kombinierte Anwendung verschiedener VergrÃ¤mungs- und Vertreibungsmethoden bei insgesamt hoher Kosteneffizienz stellt das derzeit bestmÃ¶gliche Verfahren zur Wildabwehr dar. Durch die vorangestellte Detektion der Tiere im Bestand kÃ¶nnen die VergrÃ¤mungs-/VertreibungsmaÃŸnahmen zielgerichtet erfolgen. Die Nutzung des Systems als 'elektronische' Treiber erhÃ¶ht den Bejagungserfolg bei Bewegungsjagden.		Pflanzenbau inkl. Obst & Dauerkulturen		Beratung, Software, Tools, Technikanwendung, Managementsystem																										henry-anemueller@agrar-gmbh.de								Dedektion Wildtiere, elektronischer Treiber

		Thüringen		Erprobung eines Verfahrens zur alternativen Haltung von Sauen im Abferkelbereich gegenüber herkömmlichen Standardverfahren		Im Abferkelbereich werden ferkelfrührende Sauen bisher üblicherweise im Ferkelschutzkorb gehalten, um die maternal bedingte Ferkelsterblichkeit so gering wie möglich zu halten. Mit Bewegungsbuchten erfolgten wesentliche Änderungen in diesem Haltungsabschnitt, die insbesondere den Sauen deutlich mehr Haltungskomfort bieten. Dadurch bekommem die Muttersauen nach der sensiblen Phase der Geburt freie Bewegung und gleichzeitig kann ein hoher Schutz der neugeborenen Ferkel sichergestellt werden. Mit der Bearbeitung des Innovationsprojektes soll die Wirkung der Haltung von Sauen in Bewegungsbuchten gegenüber der Haltung in geschlossenen Ferkelschutzkörben auf messbare Kriterien des Tierwohls, der Tiergesundheit und der Aufzuchtleistung der Sauen erfasst und dargestellt werden. Damit können belastbare Ergebnisse für die Umsetzung und Überleitung dieser Haltungsverfahren in die breite landwirtschaftliche Sauenhaltung erbracht werden, die auf einer Betriebserprobung unter praktischen Bedingungen basieren.		Schweine		Beratung, Software, Tools, Technikanwendung, Managementsystem														x												agrar-oberland@t-online.de

		Thüringen		Aufbau und Etablierung der regionalen Wertschöpfungskette Hanfanbau und Verarbeitung der Fasern und Schäben zu innovativen Produkten		Aufbau und Etablierung eines Netzwerkes von Unternehmen in Thüringen und angrenzenden Regionen, die Faserhanf anbauen, Fasern und Schäben verarbeiten sowie den Anbau und die Verarbeitung wissenschaftlich begleiten.
a) Aufbau eines Netzwerkes von Landwirtschaftsbetrieben, die bereits Erfahrungen mit dem Hanfanbau haben bzw. in den Anbau einsteigen wollen
b) Entwicklung von Anbau- und Qualitätskriterien für die Eignung des Hanfs unter Thüringer Anbaubedingungen für die Verarbeitung der Fasern und Schäben zu hochwertigem Produkten
c) Entwicklung und Optimierung von Ernte- und Verarbeitungstechnik
d) Entwicklung von Verarbeitungsstufen für die innovative Nutzung der Fasern und Schäben für die Verbesserung des Tierwohls (auch für den Biobereich), u.a. für
- Beschäftigungsmodule für die Schweinehaltung
- Bodenschutzmatten für den Auslauf in der Legehennenhaltung und für Treibwege in der Weidehaltung von Rindern
- Liegekomfortmatten für Milchviehhaltung
- Kleintierstreu
e) Entwicklung von Verarbeitungsstufen für die innovative Nutzung der Fasern und Schäben für Verpackungen, die Landschaftspflege und den Gartenbau		Pflanzenbau inkl. Obst & Dauerkulturen		Regionale Erzeugung/ Wertschöpfungsketten/ Vermarktung																										kolbe@pahren-agrar.de

		Thüringen		Systemlösung zur umweltgerechten und bedarfsoptimierten P-Düngung auf dem Ackerland		Das Projekt beinhaltet die Entwicklung, Erprobung und Einführung einer Systemlösung für eine umweltgerechte und bedarfsoptimierte P-Düngung auf dem Ackerland.
Das Novum des Verfahrens besteht in der Kombination einer bedarfsoptimierten, teilflächenspezifischen P-Düngung mit Maßnahmen des Gewässerschutzes. Somit wird eine ressourcenschonende, effiziente P-Ernährung durch teilflächenspezifische Düngung sicherstellt und gleichzeitig die P-Austragsgefährdung des Standortes durch Wassererosion berücksichtigt. In das Verfahren werden Geodaten integriert. Novum ist darüber hinaus die gegenüber der Standardanalytik mit Zusatzmethoden verbesserte Quantifizierung des pflanzenverfügbaren Phosphors im Boden. Die teilflächenspezifisch zu düngenden P-Mengen beinhalten Informationen zu: Ertragspotenzialen, pflanzenverfügbarem P-Gehalt des Bodens und Wassererosions-gefährdung des Standortes. Bei hohem Bodenabtragspotenzial werden Vorschläge zur Minderung des Erosionsrisikos gemacht.		Pflanzenbau inkl. Obst & Dauerkulturen		Beratung, Software, Tools, Technikanwendung, Managementsystem																				x						 t.werner@jenabios.de

		Thüringen		Aufbau und Etablierung der regionalen Wertschöpfungskette Hanfanbau und -verwertung für hochwertige Speiseöle und -eiweiße		Aufbau und Etablierung eines Netzwerkes von Betrieben in Thüringen und angrenzenden Regionen mit dem Ziel des Anbaus qualitativ hochwertiger Rohware für die Weiterverarbeitung zu Bio-Hanföl und -eiweiß
1. Aufbau eines Netzwerkes von Landwirtschaftsbetrieben, die bereits Erfahrungen mit dem Hanfanbau haben bzw. in den Anbau einsteigen wollen
2. Entwicklung von Sorten- und Qualitätskriterien für die Eignung des Hanfes für die speziellen Bedürfnisse der Öl- und Eiweißgewinnung
3. Versuchsanbau verschiedener Sorten unter unterschiedlichen regionalen Bedingungen
4. Auswertung des Versuchsanbaus und Erstellen von Sorten- und Anbauempfehlungen unter Thüringer Bedingungen
5. Entwicklung und Optimierung von Reinigungs-, Trocknungs-, Schäl- und Verarbeitungstechnik
6. wissenschaftliche Begleitung und Analyse der Verarbeitung, vor allem in Hinblick auf gesundheitlichen Zusatznutzen
7. Übertragung der Ergebnisse in die Praxis, u.a. Etablierung eines Angebotes  an Thüringer Bio-Hanföl und -Eiweiß für den Biomarkt		Pflanzenbau inkl. Obst & Dauerkulturen		Regionale Erzeugung/ Wertschöpfungsketten/ Vermarktung		Beratung, Software, Tools, Technikanwendung, Managementsystem																								ralfmarold@web.de

		Thüringen		Anbau und Verarbeitung von Buchweizen zu glutenfreien Nahrungsmitteln in Thüringen		Aufbau und Etablierung eines Netzwerkes von Betrieben in Thüringen und angrenzenden Regionen mit dem Ziel des Anbaus qualitativ hochwertiger Rohware für die Weiterverarbeitung zu glutenfreien Nahrungsmitteln
1. Aufbau eines Netzwerkes von Landwirtschaftsbetrieben, die bereits Erfahrungen mit dem Buchweizenanbau haben bzw. in den Anbau einsteigen wollen.
2. Entwicklung von Sorten- und Qualitätskriterien für die Eignung des Buchweizens für die Verarbeitung zu glutenfreien Nahrungsmitteln.
3. Versuchsanbau verschiedener Sorten unter unterschiedlichen regionalen Bedingungen.
4. Auswertung des Versuchsanbaus und Erstellen von Sorten- und Anbauempfehlungen unter Thüringer Bedingungen
5. Entwicklung und Optimierung von Reinigungs-, Trocknungs- und Schältechnik
6. Wissenschaftliche Begleitung und Analyse der Verarbeitung, vor allem in Hinblick auf gesundheitlichen Zusatznutzen
7. Übertragung der Ergebnisse in die Praxis, u.a. Etablierung eines Angebotes glutenfreier Nahrungsmittel für den Biomarkt		Pflanzenbau inkl. Obst & Dauerkulturen		Regionale Erzeugung/ Wertschöpfungsketten/ Vermarktung		Beratung, Software, Tools, Technikanwendung, Managementsystem																								oekoflur@t-online.de

		Thüringen		Haselnussanbau mit innovativem Anbausystem, Sortenprüfung/ Unterlagenscreening/ In-vitro-Vermehrung		Inhalt des Vorhabens ist:
- Aufbau von Haselnussanlagen mit einem innovativen Anbausystem zur zukünftigen Prüfung des Anbausystems und geeigneter Haselnusssorten für Thüringen und baumschulerische Bewertung der Pflanzgutanzucht bei Veredlungen
- Prüfung der innovativen Anbausysteme und der jeweiligen Sorten/Sorten-Unterlagenkombinationen je nach Pflanzzeitpunkt und ersten Anfangserträgen
- Erfassung betriebswirtschaftlicher Daten zur späteren Beurteilung der Ertragsmöglichkeiten und der Wirtschaftlichkeit
- Untersuchung der Thüringer Haselnüsse auf wertgebende Inhaltsstoffe
Mit diesen Zielstellungen soll die Grundlage für das langfristige Ziel einer möglichen Etablierung einer Nischenproduktion von Haselnüssen in Thüringen zur regionalen Versorgung gelegt werden.		Pflanzenbau inkl. Obst & Dauerkulturen		Regionale Erzeugung/ Wertschöpfungsketten/ Vermarktung		Beratung, Software, Tools, Technikanwendung, Managementsystem																								c.homeyer@oekoherz.de

		Thüringen		Nachhaltige Nutzung (stabilisierter) urindominierter Substrate zur Produktion von NawaRo und analysen- und agrartechnischer Entwicklungen		Das Projekt dient einer langfristig sicheren Produktion gesunder Futter- und Lebensmittel, der sicheren Verwertung von Wirtschaftsdünger im Sinne der Düngeverordnung und stellt einen innovativen Beitrag zum umfassenden Grundwasser- und Bodenschutz dar. Zum Schutz der Tiere werden in der modernen Tierhaltung neben den Antibiotika verschiedene Medikamente wie Antiphlogistika, Antiparasitika und Hormone therapeutisch oder präventiv eingesetzt. Gegenstand und Ziele des Projekts bestehen neben der Untersuchung des Einsatzes tierischer, urindominierter Substrate vor und nach innovativer Stabilisierung als direkter Flüssigdünger für NawaRo/Energiepflanzen in einer gezielteren Düngung, weitgehendem Medikamentenabbau und Weiterentwicklung einer emissionsarmen Ausbringungstechnik. Mit dem Wirtschaftsdünger gelangen die Pharmaka sowie deren Metaboliten auf die Anbauflächen und können die Kulturpflanzen, die Böden und das Grundwasser kontaminieren. Die Weiterentwicklung einer innovativen Analytik ist wesentliche Voraussetzung für den Nachweis der Wirkstoffe im Wirtschaftsdünger, in Boden und Pflanze sowie hinsichtlich ihres Abbaus.		Pflanzenbau inkl. Obst & Dauerkulturen																						x						peter.kulle@mfpa.de

		Thüringen		Entwicklung eines Verfahrens zur Überwachung des Vorkommens von kuhassoziierten Mastitiserregern in Milchviehherden mit AMS		Für Herden mit AMS soll ein Mastitisscreening zur Früherkennung von Infektionen mit kuhassoziierten Erregern entwickelt werden. Der direkte Erregernachweis ist dafür häufig die einzige Möglichkeit der Früherkennung, da Entzündungsanzeichen oder ein Anstieg der Zellzahl bei subklinischen Euterinfektionen oft nicht vorliegen. Zur Etablierung des Frühwarnsystems soll die PCR-Untersuchung an den für die Milchleistungsprüfung automatisiert entnommenen Proben erprobt werden. Diese Proben sind unsteril und daher für kulturelle Untersuchungen ungeeignet. Es ist zu klären, wie die PCR eingesetzt werden kann. Eine weitere Fragestellung ist, welche Proben für die systematische bakteriologische Untersuchung von Risikotieren im AMS-Betrieb genutzt werden können. Dazu soll geprüft werden, ob sich dafür auch Proben von Erstkolostrum eignen. In der letzten Phase des Projekts sollen die Früherkennung mittels PCR sowie die Untersuchung von Risikotieren in Herden mit AMS etabliert werden, um deren Eutergesundheit zu verbessern. Um den Einsatz humanmedizinisch kritischer Antibiotika zu reduzieren, sollen Therapien nur nach Antibiogramm erfolgen. Mit der Entwicklung des Frühwarnsystems soll der Eins		Rinder		Milch und Grünland		Beratung, Software, Tools, Technikanwendung, Managementsystem												x												kdonat@thueringertierseuchenkasse.de

																				31				52		17		11		49		16		Anzahl

																				0.17				0.28		0.09		0.06		0.27		0.09		Prozent



														BB		BW		BY		HE		MV		NDS		NW		RP		SH		SN		ST		TH		Ʃ

														BB*		Baden-Württemberg*		BY*		Hessen*		Mecklenburg*		Niedersachsen*		Nordrhein*		Rheinland*		Schleswig-Holstein*		Sachsen		Sachsen-Anhalt		Thüringen*		∑

								Boden*				Bodenfruchtbarkeit und N-Effizienz		4		1		0		1		2		4		2		1		6		2		1		0		24

								Legum*				Leguminosen		0		0		1		2		2		1		0		2		3		4		0		2		17

								Regional*				Regionale Erzeugung/ Wertschöpfungsketten/ Vermarktung		6		7		0		7		3		3		3		2		0		0		0		8		39

								Rinder*				Rinder		3		2		1		1		0		1		0		0		4		1		0		1		14

								Milch*				Milch und Grünland		1		2		0		2		0		1		0		2		10		0		0		3		21

								Schweine*				Schweine		3		5		1		0		2		6		2		1		4		0		0		4		28

								Geflügel*				Geflügel		1		0		1		2		1		6		0		1		2		1		0		3		18

								Transport/Schlachtung/ Verarbeitung*				Transport/Schlachtung/ Verarbeitung		0		0		0		2		0		1		0		1		0		0		0		1		5

								Bewässerung*				Bewässerung & Gewässerschutz		2		0		0		2		2		2		0		1		2		0		1		1		13

								Pflanzenbau*				Pflanzenbau inkl. Obst & Dauerkulturen		10		7		2		10		3		14		6		2		10		8		2		12		86

								Biodiversität*				Biodiversität		0		1		0		2		0		0		0		2		2		0		0		1		8

								Beratung*				Beratung, Software, Tools, Technikanwendung, Managementsystem		9		6		0		3		0		10		1		4		21		2		2		14		72

								Sonstige*				Sonstige		2		1		2		1		0		2		0		0		1		0		1		3		13

												Anzahl Projekte im BL		22		18		5		16		8		28		8		7		30		10		3		28				183
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Tabelle1

								BB		BW		HE		MV		NDS		NW		RP		SH		SN		ST		TH		∑

						Bodenfruchtbarkeit und N-Effizienz		4		1		1		2		4		2		1		6		2		1		0		24

						Leguminosen		0		1		2		2		1		0		2		3		4		0		2		17								Öko		Tierwohl		Klimaschutz		Klima-anpassung		Boden-/Wasserschutz		Biodiversität

						Regionale Erzeugung/ Wertschöpfungsketten/ Vermarktung		5		6		7		3		2		3		2		0		0		0		4		32						136		27		42		15		11		41		16		Anzahl

						Rinder		3		1		1		0		0		0		0		4		1		0		0		10								0.18		0.28		0.10		0.07		0.28		0.11		Prozent

						Milch und Grünland		1		2		2		0		0		0		2		9		0		0		2		18

						Schweine		3		5		0		2		3		2		1		4		0		0		3		23

						Geflügel		1		0		2		1		2		0		1		2		1		0		3		13

						Transport/Schlachtung/ Verarbeitung		0		0		2		0		1		0		1		0		0		0		1		5

						Bewässerung & Gewässerschutz		2		0		2		2		2		0		1		2		0		1		1		13

						Pflanzenbau inkl. Obst & Dauerkulturen		8		5		10		3		8		6		2		10		8		2		6		68

						Biodiversität		0		1		2		0		0		0		2		2		0		0		1		8

						Beratung, Software, Tools, Technikanwendung, Managementsystem		8		4		3		0		4		1		4		19		2		2		8		55

						Sonstige		2		1		1		0		1		0		0		1		0		1		3		10

						Anzahl Projekte im BL		20		15 (17)		16		8		14		8		7		28		10		3		20







Tabelle2

				BB		BW		HE		MV		NDS		NW		RP		SH		SN		ST		TH		∑

		Bodenfruchtbarkeit und N-Effizienz		4		1		1		2		4		2		1		6		2		1		0		24

		Leguminosen		0		1		2		2		1		0		2		3		4		0		2		17

		Regionale Erzeugung/ Wertschöpfungsketten/ Vermarktung		5		6		7		3		2		3		2		0		0		0		4		32

		Rinder		3		1		1		0		0		0		0		4		1		0		0		10

		Milch und Grünland		1		2		2		0		0		0		2		9		0		0		2		18

		Schweine		3		5		0		2		3		2		1		4		0		0		3		23

		Geflügel		1		0		2		1		2		0		1		2		1		0		3		13

		Transport/Schlachtung/ Verarbeitung		0		0		2		0		1		0		1		0		0		0		1		5

		Bewässerung & Gewässerschutz		2		0		2		2		2		0		1		2		0		1		1		13

		Pflanzenbau inkl. Obst & Dauerkulturen		8		5		10		3		8		6		2		10		8		2		6		68

		Biodiversität		0		1		2		0		0		0		2		2		0		0		1		8

		Beratung, Software, Tools, Technikanwendung, Managementsystem		8		4		3		0		4		1		4		19		2		2		8		55

		Sonstige		2		1		1		0		1		0		0		1		0		1		3		10

		Anzahl Projekte im BL		20		15 (17)		16		8		14		8		7		28		10		3		20
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Themenbereiche der EIP-Projekte

⇒Etwa 18 % aller bewilligten Projekte befassen sich mit 
Bio/ Ökolandbau

⇒Etwa 28 % aller bewilligten Projekte befassen sich mit 
Fragen des Tierwohls

⇒Mit Klimaschutz befassen sich etwa 10 % aller
bewilligten Projekte (überwiegend Ackerbau), mit 
Klimaanpassung befassen sich nochmal 7 %

⇒Etwa 28 % aller bewilligten Projekte befassen sich mit
Boden-/Wasserschutz

⇒Gute 11 % aller bewilligten Projekte befassen sich mit 
Biodiversität
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 Aktivitäten
der DVS
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EIP-Datenbank
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EIP-Filme
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• Schweine
• Geflügel
• Precision Farming
• Nachhaltige Bewässerung
• Eiweißpflanzen

Seit 2018:
Thematische Workshops
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 Ergebnisse der
EU-Befragung 
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Natascha Orthen
Deutsche Vernetzungsstelle Ländliche Räume (DVS)

0049 228-6845 3268
Natascha.Orthen@ble.de
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