
Hintergrundtext/Einladungschreiben zum online-Marktplatz der Innovationen: 

 

Wir, die Forschungsgruppe KlimAgrar, werden gemeinsam mit unseren 

Förderprojekten im Juni/Juli 2021 einen online-Marktplatz für Innovationen eröffnen. 

Damit möchten wir gerne einen Rahmen schaffen, in dem die 

Wirtschaftspartner*innen in der Forschungslinie sich vorstellen und präsentieren 

können. Hierbei sollen Innovationen weiter in den Fokus gerückt werden, die 

Lösungen für die Erreichung der Klimaziele (vgl. Übereinkommen von Paris 2015, 

Klimaschutzplan 2030/2050, Klimaschutzgesetz) erarbeiten. 

Mit dem Programm zur Innovationsförderung des Bundesministeriums für Ernährung 
und Landwirtschaft soll gezielt die Wettbewerbsfähigkeit des landwirtschaftlichen 
Sektors gestärkt werden. Das Innovationsprogramm des BMEL aktiviert und bündelt 
das große Ideenpotenzial aus Wirtschaft und Wissenschaft. Ein Ziel des Programms 
ist dabei eben die Unterstützung von technischen und nicht-technischen 
Innovationen. 

Dies gilt auch für den Bereich Klimaschutz und Klimaanpassung und die Projekte, die 
in der Forschungslinie „Klimaschutz in der Landwirtschaft und Anpassung der 
Agrarproduktion an die Folgen der Erderwärmung“, mit der das BMEL 
Forschungsprojekte aus den Bereichen Boden, Pflanzenbau und Tierhaltung fördert, 
die einen Beitrag zur Erreichung der Ziele des auf der 21. UN-Klimakonferenz 
(COP21) getroffenen Übereinkommen von Paris und des nationalen Klimaschutzplan 
2050 leisten. Um dazu beizutragen, dass die so entwickelte Innovationen am Ende in 
der Praxis ankommen und entsprechenden Nutzen bringen, wird im Rahmen der 
Forschungsbegleitung zu o.g. Förderlinie ein Marktplatz der Innovationen 
eingerichtet. Dies folgt einer gemeinsamen Initiative von KlimAgrar und Dr. Joachim 
Clemens, SF-Soepenberg GmbH, Hünxe, und Koordinator des Projektes ASAP. 
Damit soll nicht nur ein Augenmerk darauf liegen, welche Innovationen in den 
Projekten entwickelt wurden und welche Innovationen stärker gefördert werden 
sollten, sondern es werden die Industrie- und Wirtschaftspartner*innen aktiv mit 
einbezogen, um herauszustellen, welchen Beitrag sie zum Klimaschutz leisten 
können. In Ergänzung zu einem Treffen auf besagtem Marktplatz wird allen die 
Möglichkeit geboten, sich auf der Website www.unter-2-grad.de zu präsentieren. 

Entsprechend  möchten wir Sie explizit einladen, auf dem online-Marktplatz der 

Innovationen die Gelegenheit zu gegenseitigen Austauschen zu nutzen und mit Ihren 

Wirtschaftspartner*innen über Ihre Innovationen zu diskutieren. Wir möchten dazu 

beitragen Ihren Innovationen mehr Gewicht zu geben und mit Ihnen besprechen, wie 

wir dies stärker in die Politik hineintragen. Ergebnis der Veranstaltung sollten klar 

definierte Positionen sein, die den politischen Entscheidungsträger aufzeigen, wie  

Innovationen rasch einen Beitrag zur Reduktion der Treibhausgasemissionen in der 

Landwirtschaft beitragen. 

Das könnte ein ganzes Portfolio solcher Positionen sein. Beispielhaft angeführt 

werden kann: 

https://www.unter-2-grad.de/boden/
https://www.unter-2-grad.de/pflanzenbau/
https://www.unter-2-grad.de/tierhaltung/
https://de.wikipedia.org/wiki/UN-Klimakonferenz_in_Paris_2015
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cbereinkommen_von_Paris
https://de.wikipedia.org/wiki/Klimaschutzplan_2050
https://de.wikipedia.org/wiki/Klimaschutzplan_2050
https://www.soepenberg.com/index.html
http://www.unter-2-grad.de/


i) Gesetzliche Rahmenbedingungen für eine Reduktion der Treibhausgase 

müssen gegeben sein: z.B. verlässlicher Fahrplan gesetzgeberischer 

Maßnahmen offenlegen 

ii) Gesetzesanpassungen müssen vorangetrieben werden: z.B. 
Privilegienstatus der JGS-Anlagen muss auf Additive erweitert werden 
(Referentenentwurf liegt vor, ist aber nicht verabschiedet) 

iii) `einfache´ Ausnahmeregelungen von Gesetzen ermöglichen: Behörde 
garantiert die Prüfung eines Antrages innerhalb von 4 Wochen 

Das kann 

iv) aber auch durchaus auch auf eine wettbewerbliche Auslobung 

hinauslaufen, bei der 100 Betriebe ihre Treibhausgasemissionen um 30/50 

% reduzieren. Ein solches 100-Betriebe-Programm zum Austesten von 

emissionsmindernden Maßnahmen könnte immense Wirkung zeigen. 

Den online-Marktplatz der Innovationen möchten wir mit Ihnen am 14.07.2021 

ganztägig online durchführen. Melden Sie sich bitte dazu mit Ihrem Beitrag unter 

…….. an. 

 

 


